Musikmöbel Trommelworkshop
Wichtige Informationen und pädagogischer Hintergrund unserer Trommelworkshops für
Kindergartenkinder.

1.Rhythmuseinleitung
Vieles im Leben wird durch einen Rhythmus bestimmt. Der Herzschlag folgt einem
Rhythmus, wir tanzen zum Rhythmus und nicht zuletzt unterliegt jeder Tag einem
Tagesrhythmus. Dass der Mensch, insbesondere Kinder sich an Rhythmen orientieren, hilft
Stress zu vermeiden und Orientierung und Ausgleich zu finden. Auch das Trommeln und das
gemeinsame Musikmachen unterliegt einem bestimmten Rhythmus. Es bietet Kontinuität,
erfordert Konzentration und eine gewisse körperliche Gleichförmigkeit.

2. Pädagogischer Hintergrund
Mit Hilfe der Musikmöbel werden Kinder auf spielerische Weise mit Singen, Sprache,
Rhythmus und Bewegung an die Welt der Musik herangeführt und lernen auch die
Grundlagen der Instrumentenkunde. Unser Ziel ist es, Freude an der Musik zu wecken und die
musikalischen Anlagen der Kinder früh zu entdecken. Aktuelle Forschungsergebnisse
bestätigen, dass durch den Einsatz von Trommel, Konzentration, Koordination, kreative
Intelligenz und das soziale Verhalten nachhaltig gefördert werden.
Eine Trommel hat den entscheidenden Vorteil, dass man keine Vorkenntnisse mitbringen
muss, um auf ihr zu spielen. Schon nach wenigen Minuten stellen sich erste Erfolgserlebnisse
ein und selbst ein kleines Kind ist schnell in der Lag, ihr verschiedene Rhythmen zu
entlocken. Es gibt vor allem kein richtig oder falsch. Jede Umsetzung wird zunächst
akzeptiert und nur behutsam korrigiert. Konkret heißt das beispielsweise, dass es nicht
wichtig ist, dass ein Kind sofort im Takt mittrommeln kann. Es wird nach einigen
Übungsphasen selbst im Rhythmus mitspielen wollen und auch können. Anfangs steht
vielleicht eher das entdecken des Instruments und der verschiedenen Töne im Vordergrund.
Frei nach Maria Montessori ``Hilf mir, es in mir selbst zu entdecken`` werden Eltern
beobachten können, dass ihr Sprössling sich schon bald eigene Trommelrhythmen ausdenken
kann, dazu lautstark singt und Spaß an der Musik hat.

Und genau das ist unser Grundgedanke: SPAß!
Mit unseren Trommelmöbeln wollen wir nicht erreichen, dass Kinder stundenlang darauf still
sitzen und Rhythmen nach Schema F trommeln. Sie sollen vielmehr einen Einstieg in die
Welt der Musik sein und Lust auf mehr machen. Neben vielen anderen Komponenten werden
Fantasie, Kreativität, Selbstständigkeit, Konzentration, sowie die Fein,- und Grobmotorik
gefördert.

