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Raum und Zeit für Bewegung und Klang
Der vierte Beitrag unserer Reihe beschäftigt sich mit dem Anspruch, musikalisches Explorieren und
Gestalten mit Krippenkindern partizipativ zu denken und feinfühlig zu begleiten.
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Prägt eine partizipative Grundhaltung die Arbeit des Krippenteams,
dann wird sich die Umgebung der
Kinder durch das, was sie tun, weiterentwickeln und verwandeln. Eine
Voraussetzung ist allerdings, dass
ausreichend Zeit für Teamgespräche
zur Verfügung steht, in denen die Erzieherinnen ihre Eindrücke von den
Aktivitäten der Kinder austauschen
können, um das eigene Handeln zu
thematisieren.
Da die Jüngsten sich vorwiegend
nonverbal mitteilen, verstehen Erwachsene manchmal nicht genau,
was die Kinder ihnen sagen wollen.
Deshalb müssen sie aufmerksam
hinschauen, um Handeln, Körperund Klangsprache der Kinder zu
„lesen“. Die folgenden Ausschnitte aus einer Teamsitzung verdeutlichen dies. Das Gespräch bezieht
sich auf vier Kinder zwischen 2;6
und 3 Jahren.
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Bewegungs- und Klanglust
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Erzieherin Stella erzählt: „Sie trällern
und singen, laufen und springen den
ganzen Tag. Kasim sitzt häufig oben
auf der Rutsche und singt textsicher
alle Lieder des vergangenen Jahres.
Manchmal erfindet er singend Geschichten oder besingt die aktuelle
Situation. Dabei strahlt er übers ganze Gesicht.“

Gemeinsam spontane Musiksituationen gestalten

Stella berichtet weiter, dass sie die
Stimm-Musik der Kinder oft klatschend oder mit Gegenstands-Musik
begleitet. Dazu nimmt sie einen Besen
oder was gerade greifbar ist. „Die Kinder bewegen sich spontan zu meiner
Musik, fangen an zu tanzen, wirken
fröhlich und entspannt.“

Jana, eine Kollegin, ergänzt: „Alia und
Maja turnen momentan am liebsten
über die Möbel. Sie beklopfen, schieben, drehen, öffnen und schließen
alles, als würde die Welt nur aus Bewegungsaufforderungen bestehen.
Gestern öffneten und schlossen die
beiden immer wieder die Türen von
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Kurz darauf entwickelte sich folgende Bewegungs-Musik-Situation:
Alia und Maja tragen einen Korb mit
Rasseln und Trommeln neben die
Rutsche, setzen sich und schütten
ihn aus. Alia setzt sich den runden
Schellenkranz auf und bewegt den
Kopf vorsichtig hin und her. Da fällt ihr
der Schellenkranz auf die Schultern.
Sie setzt ihn wieder auf und schüttelt
ihn weiter. Maja sieht das, greift sich
zwei Rasseln, steht auf und rasselt erst langsam, dann immer lauter und
kräftiger. Das macht Bewegungslust.
Rasselnd umkreist sie den Korb.
Alia folgt ihr, den Schellenkranz auf
dem Kopf, während Finn und Kasim

Tipp:
Weitere Informationen und Materialien zum MIKA-Projekt finden Sie unter www.bertelsmannstiftung.de/mika.

Eine Performance
beim Anziehen
Auch alltägliche (musikalische) Interaktionen können von einer partizipativen Haltung geprägt sein.
Erzieherin Jana sagt: „Fritzi, dies ist
deine Jacke. Ich möchte sie dir jetzt
anziehen.“ Sie zeigt Fritzi die Jacke
und hält einen Moment inne. Fritzi
streckt die Arme hin, Jana zieht ihr

Schellen-Rutschpartie

die Jacke an. Dabei schließt, öffnet
und schließt sie die Druckknöpfe,
während sie einen Singsang anstimmt: „Klick, klick, klack! Dick
und dack!“ Fritzi strampelt vor Vergnügen. Ihre Antwort: „Ba-ba-ba,
da-da, bo-ba-daaa.“ Jana imitiert
Fritzis Silben, Melodie und Lautstärke. Fritzi antwortet: „Ba-ba-ie-boba-ba-da-da-bie-ba.“ Jana variiert
die Silben und besingt danach die
nächste Handlung: „Die Jacke ist an,
jetzt ist die Hose dran, Hose dran!“
Wieder hält sie inne, gibt Fritzi Zeit,
wahrzunehmen und mit einem hohen
und klaren „Pflü-pü-dü! Daaa-pflü-püdü!“ zu antworten. Jana: „Die Hose
ist leer, deine Beine müssen her.“
Fritzi streckt ihr die Beine entgegen.
Behutsam nimmt Jana Fritzis Füße
und patscht sie aneinander: „Patsch!
Patsch! Patsch! Die Füße haben
Spaß.“ Fritzi freut sich. Jana wieder-
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Rasselbande

durch die Bewegungslandschaft
klettern, laufen und krabbeln.
Am Instrumentenkorb angekommen, nimmt sich Finn eine
Schellentrommel und Kasim ein
Rassel-Ei. Nun laufen alle kreuz
und quer durch den Raum. Es
rasselt, klappert und schellt.
Stella greift zum Glockenspiel
und improvisiert eine Melodie,
zu der sie durch den Raum
schreitet, gefolgt von Alia und
Maja. Gemeinsam stimmen sie
das Lied an: „Wir sind vier dicke Tanzbär’n und kommen aus
dem Wald …“ Sofort schließen
sich Finn und Kasim an.
Nachdem die Strophe einige
Male wiederholt wurde, geht Finn
zur Rutsche und lässt sein Instrument hinabrutschen. Stella folgt
ihm und lässt ihr Glockenspiel
hinabgleiten. Daraufhin klimpern
auch Majas und Alias Instrumente die Rutsche hinunter. Stella
lässt die Kinder ausprobieren
und schenkt ihnen Zeit.
Dem Krippenteam gelang es,
das Angebot eines musikalischen Experimentier- und Gestaltungsraums
aus der Reflexion der eigenen Wahrnehmungen abzuleiten und umzusetzen. Die Spielsituation wurde so,
wie sie war, weil die Kinder das tun
konnten, was sie taten, und die Pädagoginnen die „Antworten“ gaben,
die ihnen möglich waren. So entstanden Wirksamkeitserfahrungen
für die Kinder und die Pädagoginnen.
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Küchenschrank, Holzkiste und Kommode. Mit viel oder wenig Schwung,
mal leise, mal laut. Jetzt kann ich die
Schränke am Klang der Türen erkennen. Türen quietschen nicht nur, sie
haben ein musikalisches Eigenleben.“
Aufgrund dieser Beobachtungen
überlegt das Team, wie es dem Bewegungs- und Klanginteresse der
Kinder Raum und Zeit geben könnte.
Es entscheidet sich für eine frei gestaltbare Bewegungslandschaft aus
Krabbelkisten, Kriechtunnel, Podesten, Rutsche, Matratzen und Weichschaumwürfeln. Weil die Kinder in
der vergangenen Zeit bereits Stroh,
Sand, Erbsen und Kastanien als Geräuscherzeuger ausführlich erkundet
haben, könnten in der Bewegungslandschaft Rasseln, Trommeln, Schellenkranz und Glockenspiel als neue
Klangwerkzeuge angeboten werden.
Gesagt, getan!
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Nun weiß Fritzi,
was
geschehen
wird. Jana wird ihr
die Schuhe zeigen,
Fritzi wird der Erzieherin die Füße
entgegenstrecken
und Jana wird ihr
die Schuhe anziehen. Danach wird
Jana die Klettverschlüsse schließen,
öffnen und schließen und auch das
wieder singend begleiten. Fritzi wird
„Ritsch-ratsch“ macht der Klettverschluss
antworten.
holt ihren Singsang und endet mit: Schließlich streckt Jana Fritzi ihre
„ … die Hose ist an! Jetzt kommen Arme entgegnen. Das Mädchen
die Schuhe dran.“
erkennt die Geste, streckt Arme
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Dreh- und Angelpunkt: die partizipative Haltung
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Die Erfahrungswelten von Krippenkindern und Erwachsenen
unterscheiden sich sehr. Auf der
einen Seite sind da die Kinder in
ihrem Anfängergeist mit ihrer
forschenden Neugier, auf der anderen Seite die Erwachsenen mit
ihrem Erfahrungswissen und der
pädagogischen Aufgabe und Verantwortung. Dieses Spannungsfeld
kann zweierlei bewirken: Manche
Pädagoginnen neigen dazu, vorauseilend für die Kinder Erfahrungen
und das aus ihrer Sicht abzuleitende Wissen vorzustrukturieren. Mit
einer didaktischen Intention vermitteln sie dann „kindgerecht“
Musik oder planen „kindgemäßes“ musikalisches Erleben voraus. Andere wiederum nehmen
sich sehr zurück. Dieses Verhalten beruht teilweise auf der Vorstellung, Kinder wären die „wahren oder besseren“ Künstler.
Im Kontext der Krippenpädagogik

erfordert partizipatives Handeln jedoch, sich beim musikalischen Explorieren und Gestalten im Moment
zu verankern, ohne die kindliche
Spontaneität und Experimentierfreude oder die erwachsene Erfahrung und Übersicht zu überhöhen.
Für die pädagogische Arbeit mit
Krippenkindern bedeutet das:
Die Pädagoginnen arbeiten an
ihrer achtsamen Präsenz und achten darauf, sich einfühlsam mit
den Kindern abzustimmen und
behutsam-forschend mit ihnen zu
interagieren.
Die Pädagoginnen fragen sich
immer wieder:
Lassen wir uns von den Kindern
inspirieren?
Lassen wir uns auf offene und
gemeinsame Experimentier- und
Gestaltungsprozesse ein?
Zeigen wir den Kindern unsere
individuelle Musikalität?
Inspirieren wir sie?

und Oberkörper ebenfalls. Mit dem
Spontanlied „Ich nehm‘ dich auf
den Arm! Da ist es schön warm“
trägt Jana Fritzi zur Tür. Beide freuen sich über ihr gelungenes Zusammenspiel.
Obwohl die Erzieherin die Verantwortung dafür trägt, dass das Kind
diese Alltagssituation möglichst
leicht mitgestalten kann, ist beim
musikalischen Miteinander kein
Rollenunterschied spürbar. Beide
improvisieren gemeinsam – und eine
Performance entsteht.
Das MIKA-Konzept ist vom Anspruch durchdrungen, partizipativ
zu denken und zu handeln. Dafür
stehen zwei Aspekte der Teilhabe:
Die Fachkräfte wollen und ermöglichen die aktiv-gestaltende Teilhabe
von Kindern an musikalischen Experimentier- und Gestaltungsprozessen.
Die Fachkräfte sind aufmerksam
für die Momente, in denen sie an
den musikalischen Erlebnissen der
Kinder teilhaben dürfen.
Die partizipative Haltung ist ein Anspruch an die Qualität der Interaktion mit Kindern, der permanent neu
verwirklicht werden muss und uns
immer wieder herausfordert.
Johannes Beck-Neckermann

ist Musik- und Bewegungspädagoge sowie
Musiktherapeut und arbeitet als Dozent, Fortbildner und Autor (www.beck-neckermann.de,
www.klangsamboo.de). Er ist Mitglied der
MIKA-Expertenrunde der Bertelsmann
Stiftung. Diese Gruppe entwickelt das MIKAKonzept, konzipiert und leitet die MIKA-Multiplikatorenschulung.
Kontakt: info@beck-neckermann.de

Monika Meiertoberens

ist Erzieherin und leitet eine Einrichtung für
Kinder unter drei. Zurzeit nimmt sie an der
MIKA-Multiplikatorenschulung teil und arbeitet als Dozentin und Fortbildnerin.

