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Musikalische Ereignisse, die mit be-
stimmten Momenten des Alltags ver-
bunden sind, helfen Kindern sich zu 
orientieren. Sie wissen z. B.: Wenn 
die Erzieherin auf der Handtrommel 
spielt und sich auf den Boden setzt, 
dann wird eine Geschichte erzählt. 
Oder wenn ein Spontangesang auf 
das aktuelle Wetter angestimmt 
wird, ziehen wir uns an und gehen 
anschließend in den Garten. Solche  
Musik wird von Erwachsenen initi-
iert und eingeführt. Weil dabei mu-
sikalischer Ausdruck gestaltet wird, 
ist diese Musik weit mehr als ein rein 
akustisches Signal, das Aufmerk-
samkeit weckt. Die musikalische 
Aktion schenkt den Kindern Zeit für 
den Übergang. Sie unterstützt sie 
dabei, eine Aktivität zu beenden, die 
Aufmerksamkeitsrichtung zu wech-
seln und die darauffolgende Aktivität 
zu beginnen. So begleitet das Lied, 
der Sprechvers o. Ä. die Kinder wirk-
lich. Auf die Frage, welche Phasen 
im Krippenalltag durch musikalische 
Aktivität angekündigt, begleitet und 
beendet werden, gibt es keine allge-
meingültige Antwort. Die Rahmen-
bedingungen und zeitlichen Struktu-
ren sind in jeder Krippeneinrichtung 
so eigen, dass jedes Team die Ent-
scheidung für sich  treffen sollte.

Jetzt geht’s los …
Die ritualisierende Wirkung von Musik

In der Mika-Reihe haben wir Ihnen bisher gezeigt, wie Sie alltägliches Handeln von Kindern als Ausgangs-
punkt für musikalische Aktivitäten begreifen und sie dabei begleiten können, ihre eigene Musik und ihren 
eigenen musikalischen Ausdruck zu entwickeln. Unser letzter Beitrag bezieht sich auf die Momente, in 
denen Pädagogen Musik initiieren, um Handlungen zu ritualisieren und den Tagesablauf zu rhythmisieren.

Teil 6 von 6

Du bist willkommen

In unserer Einrichtung wird jedes an-
kommende Kind persönlich mit einem 
feststehenden Lied begrüßt. Die Er-
zieherin Judith beobachtet, dass Lia 
die Trennung von ihrer Mutter heute 
schwerfällt. Darauf reagiert sie mit 
einfühlsamer Aufmerksamkeit und 
Unterstützung. Sie geht in die Knie 
und begrüßt Lia auf Augenhöhe mit 
dem gewohnten Lied, das Lia schon 
gut kennt: „Ich bin da, du bist da, wir 
sind alle da. Ist denn auch die Lia 
da? Ja, ja, ja!“ In diesem Moment 
kommen Ben und Emil dazu. Beide 
singen sofort mit. Natürlich werden 
auch sie von ihrer Erzieherin begrüßt. 
„ … Ist denn auch der Ben da? … Ist 
denn auch der Emil da? Ja, ja, ja!“ 
Das Begrüßungslied ermöglicht es 
Lia, aktiv dabei zu sein. Sie wird Teil 
der Gruppe von Kindern, die gerade 
angekommen sind. Das hilft ihr, sich 
von Mamas Schoß zu lösen. Die Er-
zieherin nutzt die gewonnene Leich-
tigkeit. Sie singt: „Ich bin da, du bist 
da, wir sind alle da. Ist denn auch ein 
Esel da? Ja, ja, ja!“ – „Nnnein!“ rufen 
die Kinder. Ben schlägt vor „ … Ist 
denn schon der Laster da?“ So geht 
das entstandene Sing-Spiel weiter. 
Lia sitzt mittlerweile sicher auf Judiths 
Schoß, singt mit und strahlt. Das 
Begrüßungsritual erfordert es, dass 

Judith aus der Sprech- in die Sing-
stimme wechselt. Damit kann sie 
der emotional angespannten Situa-
tion eine zweite „Farbe“ hinzufügen. 
Judith überredet Lia nicht und singt 
ihre Stimmung auch nicht schön 
(etwa „ist doch nicht so schlimm“). 
Vielmehr benennt sie das Sichtbare: 
„Ist Lia da?“ Ja, Lia ist da. Sie kann 
die Frage bejahen und trotzdem 
gleichzeitig Angst davor haben, dass 
Mama gleich nicht mehr da ist. Das 
wird nicht in Frage gestellt. 
Dass das Lied den drei Neuan-
kömmlingen bekannt ist, hilft ihnen,  
es mitzusingen und mitzugestalten. 
Ihre Stimmen sind hörbar, ihre An-
wesenheit ist in dieser Spielsituation 
wichtig, sie sind wirksam. In diesem 
Prozess zeigt die pädagogische 
Fachkraft feines Gespür für den Ge-
staltungsraum rund um das Lied. Sie 
erfasst das Vergnügen von Lia, Ben 
und Emil, mit den Gegebenheiten der 
realen Situation zu spielen. Spontan 
und kreativ beginnt sie mit einer neu-
en Strophenrunde, in der alle besun-
gen werden, die – leider oder glückli-
cherweise – nicht da sind. Es gelingt 
ihr dadurch, den Kindern Sicherheit 
zu geben und gestalterischen Frei-
raum zu eröffnen. Dabei erleben die 
Kinder Judith als wirklich anwesende 
Person. Sie spult das Lied nicht ab, 
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sondern zelebriert es – auch wenn 
sie es schon viele Male gesungen 
hat. Judith möchte Lia auch nicht 
durch das Lied ablenken. Sie gibt 
Lia vielmehr die Möglichkeit, sich 
aus freien Stücken zu beteiligen. Ein 
guter Start in den neuen Krippentag!

Momentaufnahme

Nach dem gemeinsamen Frühstück 
waschen sich alle die Hände. Die Er-
zieherin Stella kniet währenddessen 
am Waschbecken und begleitet jedes 
Kind beim Händewaschen mit einem 
Spontangesang. Der kann von ihrer 
Sicht auf die Situation handeln oder 
von Dingen, auf die das Kind sei-
ne Aufmerksamkeit gerade richtet: 
Schokocreme klebt an der Nase, das 
zu heiße Wasser dampft, zwischen 
den Fingern fließt Wasser hindurch, 

fünf Finger hat die Hand, jetzt sind 
die Hände wirklich trocken, heute ist 
es sehr laut hier drinnen, das Muster 
aus Wassertropfen auf der Hose, die 
Erste oder der Letzte sein etc. 
Die Kinder wissen mittlerweile, dass 
Stella das Händewaschen singend 
begleitet. Sie erleben Vorfreude 
und Spannung gleichzeitig, denn sie 
kennen die konkrete Ausgestaltung 
der spontan entstehenden Musik 
noch nicht. Das „Wie“ ist jeden Tag 
neu! Auch hier erleben die Kinder 
ihre Erzieherin als aufmerksame 
und zugewandte Person. Singend 
beschreibt, erzählt und kommen-
tiert sie, was geschieht und was sie 
bei den Kindern wahrnimmt.
Spontaner Gesang ist für pädago-
gische Fachkräfte eine Herausfor-
derung, die mit etwas Übung aber 
schon viel leichter fällt. Es lohnt sich, 

denn Gesang ist oft emotional reich-
haltiger als die gesprochene Spra-
che. Die Erzieherin kann die Klang-
farbe ihrer Stimme, das Singtempo 
und die Lautstärke variieren. Sie 
kann Worte und Satzteile wiederho-
len (… und es spritzt, spritzt, spritzt, 
das Wasser spritzt, spritzt, spritzt …), 
Vokale dehnen (Waaasser marsch!) 
oder mit Silben spielen (Scho-scho-
schokocreme an der Na-na-nase). 
Diese Vielfalt an Gestaltungsmög-
lichkeiten erlaubt es ihr, ganz dicht 
am momentanen Erleben zu sein und 
den emotionalen Gehalt der Situation 
aufzunehmen und weiterzugestalten.

Alt und doch neu

Gemeinsame Aktivitäten im Sitzkreis 
beginnen in unserer Einrichtung mit 
einem ritualisierten Ablauf an Klang- 

Die ritualisierende Kraft musikalischer Formen

Sie sind deshalb herausgefordert, 
sich wirklich darauf einzulassen, 
vielfach täglich und über längere 
Zeiträume. Denn die Jüngsten wie-
derholen gerne und Ritualisierun-
gen leben genau davon.

Die Gruppe und der Einzelne
(Musikalische) Rituale helfen,  
das Gruppengeschehen zu lenken. 
Die meisten Lieder spiegeln je-
doch nicht die Bedürfnisse und 
die Emotionen des einzelnen Kin-
des wider (z. B. „Hände waschen, 
Hände waschen, das will jedes 
Kind“ – das hätten wir Erwach-
senen wohl gerne!). Im Idealfall 
geben (musikalische) Rituale die 
Gelegenheit, sich darauf einzu-
stellen, dass sich demnächst alle 
Kinder (oder alle, die Hunger ha-
ben oder die mitspielen wollen 
etc.) am Tisch / im Kreis / in der 
Garderobe treffen. Diese Lieder 

Ritualisierungen des Tagesab-
laufs über Lieder, Spontange-
sänge, Sprechverse oder musi-
kalische Aktionen ordnen das 
Handeln. So macht bspw. das 
Lied „Hände waschen“ deutlich: 
Nach dem gemeinsamen Essen 
gehen wir Hände waschen. Zwei 
wichtige Aspekte ritualisierender 
musikalischer Aktionen sind:

Der Erwachsene und die Kinder
Der Erwachsene wählt das Lied, 
den Sprechvers, die musikalische 
Aktion usw. aus. Auf diese Weise 
legt er Form und Regeln dieser 
Musik fest und will damit meist 
die Aufmerksamkeit der Kinder 
auf kommende Handlungen len-
ken. Es handelt sich vorwiegend 
um Kinderlieder bzw. -verse, 
deren Form und Inhalt in der 
Regel nicht der Ausdrucksweise 
von Erwachsenen entsprechen. 

und Sprechverse begleiten Über-
gänge. Sie laden ein, fordern auf 
oder beschreiben, was jetzt bzw. 
demnächst geschieht.

Für die pädagogische Arbeit mit 
Krippenkindern bedeutet das:
 Wir bieten Kindern verschie-

dene musikalische Formen an, 
um ihnen Zeit für den Übergang 
aus einer in die nächste Situati-
on zu geben.
 Wir arbeiten beständig daran, 

musikalische Rituale jedes Mal 
so zu gestalten, als wäre es zum 
ersten Mal.
 Wir gestalten ritualisierende 

musikalische Aktionen „live“ im 
Kontakt mit den Kindern, auf der 
Suche nach dem aktuell stimmi-
gen musikalischen Ausdruck.
 Wir erlauben uns, musikali-

sche Rituale gemeinsam mit den 
Kindern weiterzuentwickeln.
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dem stimmigen Ausdruck für die jet-
zige Situation. Wieder ist das „Was“ 
bekannt. Die Überraschung liegt im 
„Wie“. Die musikalische Aktion er-
zählt von dem aktuellen Moment und 
hilft, sich in der Gruppe miteinander 
und aufeinander abzustimmen.

erzeugungen. Ohne einleitende 
Worte beginnt die Fachkraft: Hän-
de reiben, Boden beklopfen, Hände 
reiben, Schenkel beklopfen, Hände 
reiben, Brustkorb beklopfen, Hände 
reiben, nichts tun und still sein, Hän-
de reiben, „aah“ seufzen.
Die Kinder erfassen die Grammatik 
dieser Aktivität schnell. Das ermög-

licht es ihnen, sich in einen gemeinsa-
men Handlungsfluss zu begeben. Da-
bei bleibt die Erzieherin aufmerksam 
im Kontakt mit den Kindern, um zu 
erspüren, wie lang die einzelnen Pha-
sen heute dauern sollen, wie schnell 
oder langsam und wie laut oder leise 
die einzelnen Elemente heute erklin-
gen sollen. Sie ist auf der Suche nach 

Monika Meiertoberens
ist Erzieherin und leitet eine Einrichtung für 
Kinder unter drei. Zurzeit nimmt sie an der 

MIKA-Multiplikatorenschulung teil und arbei-
tet als Dozentin und Fortbildnerin.

Johannes Beck-Neckermann
ist Musik- und Bewegungspädagoge sowie 

Musiktherapeut und arbeitet als Dozent, 
Fortbildner und Autor (www.beck-necker-

mann.de, www.klangsamboo.de). Er ist 
Mitglied der Expertenrunde der Bertelsmann 

Stiftung, die das MIKA-Konzept entwickelt 
und die Multiplikatorenschulung leitet.




