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Betrifft: Elterninformation Musikgarten

Liebe Eltern,
ich freue mich sehr, dass Sie sich entschlossen haben, mit Ihrem Kind meinen Musikgartenkurs zu
besuchen, denn Musik spielt für die Entfaltung das angeborenen Potentials jedes Kindes eine ganz
besondere Rolle.
Sie ist äußerst wichtig für den Aufbau eines harmonischen und geborgenen Umfeldes, in dem sich
Kinder gesund und selbstbewusst entwickeln können.
Das musikalische Spiel fördert die Bindung und Zuneigung auf einfache und angenehme Weise. Mittels
Musik können Sie ihr Kind umsorgen, trösten und anregen und auf diese Weise eine positiv erlebte
Kindheit gewährleisten.
Das musikalische Spiel legt den Grundstein für die Musik als eine der Sprachen des Kindes.
Ihr unterstützender und positiver Einfluss hilft Kindern dabei, ihr angeborenes musikalisches Potential
oder andere Potentiale zu erkennen. Dabei geht es jedoch um viel mehr als um die passive
„Berieselung“ von Babys und Kleinkindern. Es geht um Freude und emotionalen Gleichklang, um
Rhythmus und Gemeinschaft, um Singen und Spielen. Und dass solche aktive Beschäftigung mit
Musik allen Kindern von Geburt an guttut, wussten Platon und Friedrich Schiller, Pythagoras und Rudolf
Steiner, Johann Heinrich Pestalozzi und Maria Montessori. Und das wissen (oder ahnen) auch Sie. Und
wissenschaftliche Langzeitstudien bestätigen uns, dass Musikerziehung positive Auswirkungen auf die
Entwicklung von Intelligenz, Kreativität und Sprache hat. Außerdem fördert sie das logische Denken, das
räumliche Vorstellungsvermögen, sowie soziale Kompetenz und Teamfähigkeit von Kindern.
Dieser Weg beginnt im Kindesalter – ganz spielerisch und ohne Zwang, denn Kinder sind von Musik
fasziniert und haben eine angeborene Fähigkeit zum Singen und zum rhythmischen Bewegen. Genau
hier setzt Musikgarten an und fördert ohne Leistungsdruck die ganze Persönlichkeit der Kinder.

Jede Musikgartenstunde enthält folgende Elemente:
- ein Begrüßungslied, in dem jedes Kind genannt wird;
- eine Vielfalt von Bewegungsaktivitäten, wie Fingerspiele, Aktivitäten zur Entwicklung des
Körperbewusstseins, Großbewegung und Fortbewegung, Kreisspiele;
- einen unstrukturierten Tanz zu Musik (freie Bewegung)
- Aktivitäten, die Grundschlag-Übungen beinhalten;

-

-

zahlreiche Vorschläge zur Entwicklung der Stimme: „leichte“ Lieder, Lieder, die die Erwachsenen
den Kindern „zusingen“, Stimmbildungsaktivitäten, Sprechverse;
rhythmische und melodische Echospiele;
ein vielfältiges Repertoire in Bezug auf Metrum und Tonalität;
Hörübungen mittels Klängen und Geräuschen aus der Umgebung, menschlichen Stimmen,
Tierstimmen, Klängen von Instrumenten, Volksmusik und klassische Musik;
Anregungen für den Einsatz von Instrumenten;
viele Gelegenheiten für Kinder zu improvisieren: durch Körpergesten, unterschiedliche
Bewegungsarten, eigene Ideen für Liedstrophen, verschiedene Arten, die Instrumente zu
spielen;
ein Abschlusslied.

Das sind die Grundbausteine, mittels derer wir die primären Ziele von Musikgarten erreichen wollen,
nämlich:
- eine Beziehung zwischen Kind und Musik herzustellen;
- die Verbundenheit zwischen Eltern und Kind durch Musik zu fördern;
- Ihnen als Eltern zu helfen, musikalisch mit Ihrem Kind spielen zu können;
- ein Fundament für ein lebenslanges Musiklernen und für Vergnügen am musikalischen
Spiel zu legen.
Und was heißt das für Sie als Elternteil in der Musikgartenstunde?
Haben Sie keine festen Erwartungen an Ihr Kind. Manche Kinder bleiben auf dem Schoß sitzen, andere
wollen neben den Eltern sitzen. Wieder andere laufen im Raum umher. Manche nehmen am Unterricht
sofort teil, während andere hauptsächlich zuschauen. Letztere nehmen gleichfalls alles auf, sind aber
von Natur aus zurückhaltender und warten länger, ehe sie selbst etwas in der Gruppe ausprobieren. Sie
sind das Vorbild für Ihr Kind. Freuen Sie sich am Zusammensein und Zusammenmusizieren. Dabei geht
es weder um Ihre musikalischen Fähigkeiten, noch um die augenblickliche Reaktion Ihres Kindes. Es
geht einzig und allein um die Gemeinsamkeit beim Musizieren. Singen, Klatschen, Tanzen Sie mit. Ihr
Kind mag zuschauen und zuhören und wird zu gegebener Zeit auch mitklatschen und mitsingen.
Ich freue mich auf unser gemeinsames Singen, Spielen und Tanzen!
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