„Singen mit Kindern“
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Juni 2020
Liebe Leserinnen und Leser,
normalerweise verschicke ich einmal im Vierteljahr einen Newsle er. Weil aber durch die
besonderen Verhältnisse, die seit Mi e März herrschen, alles anders war, wollte ich diese Lage zu
einem Fortbildungsangebot für Euch nutzen. (Alle Tagungen, die ich selbst in den letzten drei
Monaten halten wollte, mussten ausfallen.) Und nun verschicke ich heute außerhalb der
vierteljährlichen Reihe den letzten Newsle er mit diesem Fortbildungsangebot für Euch.

Rhythmische Fähigkeiten,
wie sie sich entwickeln,
was sie bewirken
und wie man sie fördern kann
Ich habe Euch in den letzten Newsle ern gezeigt, wie
• Metrum halten können
• Stoppen können (auf Signal von außen und auf eigenen inneren Impuls)
• und Umschalten können
in der kindlichen Entwicklung nacheinander kommen und wie man das unterstützen kann.
Diese drei Fähigkeiten sind die Basis und Voraussetzung dafür, dass ein musikalischer Rhythmus
bewäl gt werden kann, z.B.

Dieses „lang – lang – kurzkurz – lang“ ist einer der einfachsten Rhythmen, und er gehört zu denen,
die ein Kind als erstes spielen kann. So mit ca. fünf Jahren ist das der Fall. Es hört sich so leicht an,
wenn man diesen Rhythmus spielt, aber tatsächlich muss ein Kind dazu die gesamten oben
genannten Fähigkeiten erworben haben, ansonsten kann es keinen Zeitablauf rhythmisch
strukturieren, und zwar einfach deshalb, weil es ihn noch nicht in seiner Länge überblickt. Und es
kann seine Motorik noch nicht einem sich innerlich vorgestellten Zeitmaß anpassen.
Ein Kind, das in die Schule kommt, sollte von seinem Entwicklungsstand her einen einfachen
Rhythmus nachspielen können. Ist dies nicht der Fall, so wird es mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit
in irgend einem kogni ven Bereich der Schule Probleme kriegen. Deshalb mein Appell an die, die in
Krippe und Kindergarten arbeiten: Trommeln, patschen, klatschen, auf die Tische klopfen, mit den
Füßen stampfen, … strukturiert solche Spiele und Ihr leistet Euren Kindern einen großen Dienst!

Ein rhythmisches Spiel (für Kinder ab 5 Jahren)
Zu Beginn meiner Gruppenstunden ist es o nö g, dass ich erst einmal die Aufmerksamkeit der
Kinder gewinne. Ich mache mit Klatschen, Patschen auf die Oberschenkel und Stampfen jeweils
einen kurzen Rhythmus vor und die Kinder machen ihn nach. Immer erst hören und dann
nachmachen, nicht gleichzei g. Das setzt Merkfähigkeit voraus.
Hier ein paar Beispiele:

Vormachen eines Taktes durch die
Fachkra , Wiederholung sofort im
Anschluss durch die Kindergruppe.
Keine Pause, kein Zögern dazwischen!

Variante: „Wer sich traut, schließt jetzt die Augen und versucht, dieses Spiel auch blind
hinzukriegen. Augen zu!“ Am Ende „Augen auf!“ Nach anfänglicher Unsicherheit sind die Kinder
meistens stolz darauf, dass sie auch ohne zu sehen Rhythmen imi eren konnten. „Habt ihr das
gescha , ohne zwischendurch zu spickeln?“
Die Kinder machen dieses Spiel sehr gerne. Sie trainieren dabei unbewusst das genaue Hinhören
und ihre Merkfähigkeit. Sie müssen einen Zeitüberblick leisten, denn sonst funk oniert das mit der
Erinnerung nicht.
Da die Kindergruppe ganz gut damit zurechtkommt, werden einzelne schwächere Kinder von der
Gruppe gestützt und proﬁ eren von den anderen. Das ist der „Rhythmus, bei dem man mit muss“,
hier ist Lernen in der Gruppe viel eﬀek ver als Einzelunterricht.

Über das Klang-Kurzzeitgedächtnis
Das „Klang-Kurzzeitgedächtnis“ kann sich eine gewisse Zeitspanne merken, ein paar Sekunden von
dem, was soeben gehört wurde.
Sicher kennt Ihr dieses Phänomen: Ein Redner macht einen laaangen Satz, baut noch diesen und
jenen Nebengedanke dazu ein - und dann verliert er den Anfang seiner Aussage und der Satz geht
ihm kapu . Er hat sein Kurzzeitgedächtnis mit dem Einbau zu vieler Nebensätze überfordert.
Auf der letzten Seite dieses Newsle er ﬁndet Ihr ein Spiel bzw. Spiellied. Da geht es immer um
Vormachen - Nachmachen. Zu Beginn sind die Abschni e ganz kurz und leicht zu merken und
deshalb auch ohne Probleme zu imi eren. Dann werden sie immer länger, und beim letzten
Abschni besteht der Spaß darin, dass alle draus kommen.
Für das Kleinkind hat das Klang-Kurzzeitgedächtnis beim
Sprechenlernen eine wich ge Funk on. Zu Beginn lebt der Säugling
ja nur im Hier und Jetzt, kann noch kein „Vorhin“ und kein „Nachher“
denken. Die ersten Worte die das Kind sagt, sind kurz, denn einen
längeren Zeitüberblick im klanglichen Bereich scha es noch nicht.
Je länger Sätze werden, desto länger muss der Überblick im KlangKurzzeitgedächtnis sein.

Schon damit ein Metrum stabil bleibt und nicht mal
schneller, mal langsamer wird, braucht es das KlangKurzzeitgedächtnis. Denn mit diesem erinnert man sich

an den Abstand des letzten Tons zum jetzigen und
projiziert den gleichen Abstand in die Zukun .

Auch um einen Reim als solchen zu erkennen, ist das Klang-Kurzzeitgedächtnis nö g. Bei einer
Inhouse-Fortbildung in einer KiTa gab ich ein Lied zum Aufräumen weiter, mit folgendem Text:
Ene mene miste,
was kommt hier in die Kiste?
Ene mene meck meck meck
wir räumen alles weg.
Später wurde mir von den Erzieherinnen erzählt, dass Dreijährige sangen:
„Ene mene meck meck meck,
wir räumen alles auf!“
Die Dreijährigen sangen einfach, was sie taten, in der Sprache, die sie gelernt ha en. Ihr KlangKurzzeitgedächtnis scha e noch nicht die längere Spanne über die ganze Liedzeile hinweg.
Noch ein Beispiel:
Tinas Tiger tanzt Tango – olé!
Monis Marder mamp Mango – olé!
Lillis Lama lallt laut und leise:
Ach, wie ist das Leben heute wieder sch...ön!
(aus: Elke Landenberger, Dudeldu das Känguru)

Wenn ich diesen Refrain mit Grundschulkindern zum
ersten Mal singe, dann gibt es Kinder, die das einfach
so übernehmen und andere, die das letzte Wort so
verändern, dass der Reim passt. Das sind die mit dem
guten Klang-Kurzzeitgedächtnis. Ich gebe der Gruppe
aber auch zum Nachdenken Gelegenheit, indem ich
beim Vorsingen das „sch“ des letzten Wortes ein
klein wenig in die Länge ziehe. Und dann macht es
mir einen Heidenspaß, zu erleben, wie die Kinder
selber zum Denken kommen und wie ihnen ein Licht
aufgeht.

Herzliche Grüße
Elke Landenberger
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Rhythmusbegleitung zum gesamten Lied: Patsch - Klatsch im Wechsel
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Vorsänger, Gruppe antwortet als Wiederholung
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