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Das 2016 erschienene Lehrwerk enthält Fachtexte zur Elementaren 
Musikpädagogik und Themenkreise für die Arbeit mit Kindern von 0 bis 

10 Jahren, außerdem Anregungen für Kita und 
Frühinstrumentalunterricht sowie Liederbücher und zahlreiche 

Hörbeispiele. 

In diesem Vortrag mit künstlerisch-praktischen Anteilen werden eine Autorin und ein Autor in die Grundlagen 
des Werkes einführen und Einblicke in die praktische Umsetzung geben.



Lied „Für Musik und Tanz“

An dieser Stelle wurde das Lied „Für Musik und Tanz“ von Michael 
Dartsch  aus Timpano, Konzept, S. 193 erlernt.

193

3–10 Jahre

TIMPANO

Schlag auf Schlag
Einführung des kleinen Schlagwerks

Vielleicht haben die Kinder die Instrumente beim Betreten des Raumes schon verstohlen ange-
schaut oder das eine oder andere früher einmal gespielt. Der Instrumentenschrank und seine Herr-
lichkeiten wecken sicher Neugier und sollen daher gleich zu Beginn im Zentrum stehen. Dabei kommt 
es darauf an, die Instrumente des kleinen Schlagwerks nicht als eine beliebige Sammlung, sondern 
jedes für sich und in seiner Besonderheit kennenzulernen. Vorbereitet wird die Sensibilität für Instru-
mente durch ein schwungvolles Lied, das thematisiert, womit sich Musik machen lässt, wobei aber 
gerade die Instrumente noch fehlen. Rund um die Instrumente und bezogen auf sie können auch 
andere Zugänge zu Musik angesprochen werden. Hier sind es das Dirigieren, das Singen und das 
Hören. In diesem Zusammenhang können auch Spielformen wie das Raten und das Regelspiel 
aufgegriffen werden. Einzelne Kinder treten dabei aus der Gruppe heraus und nehmen Sonder-
rollen ein; die Kinder behaupten sich in der Gruppe und bringen ihre persönlichen Vorstellungen ein. 
Gerne können die Eltern mitmachen oder mit dabei sein.

• kleines Schlagwerk in ausreichender Menge ( jedoch keine Trommeln und Stabspiele!)

• Lieder: „Für Musik und Tanz“; „Lauscht doch mal“

Die Lehrperson singt die erste Strophe des Liedes „Für Musik und Tanz“.

Michael Dartsch

Materialien

Material 1: S. 4;

Lieder 1: S. 41 

(CD Track 15);

Konzept: S. 111

LiedFür Musik und Tanz

T.+M.: Michael Dartsch (*1964)

..

© 2004 by Breitkopf & Härtel, Wiesbaden
aus: Der Geigenkasten, Materialien für den Violinunterricht, Heft 1, EB 8771

brauchen wir
2. die Lippen: Bababa, ba, baba
3. die Hände: klatschen
4. die Füße: stampfen
5. die Schenkel: patschen
6. die Finger: schnipsen
7. die Wangen: dagegen schlagen
8. die Brust: dagegen schlagen
usw.
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Verwendung mit freundlicher Genehmigung



Entwicklung sichtbar machen: Portfolio-Arbeit

• Die Grundidee besteht darin, dass die Kinder die vorgedruckten Materialien in 
den Materialordnern mit eigenen Ergänzungen wie Bildern, Notizen, 
Zeichnungen, Collagen etc. kombinieren.

• Die Kinder arbeiten eigenverantwortlich und weitgehend selbstständig an ihrem 
Portfolio und ihren während des Musizierens aufkommenden Fragestellungen.

• Mit zunehmendem Alter lernen sie weiterführende Quellen zu erschließen und 
mit dem vorgegebenen Material zu kombinieren.

• Informationen und Eindrücke werden dargestellt, geordnet und künstlerisch 
weiter verarbeitet. 

• Musikalische Prozesse werden auf diese Weise individuell reflektiert und 
kommentiert.



Anregungen für die eigene TIMPANO-Portfolio-Arbeit



Fach- und Bildungsverständnis

• Singen
• Instrumentalspiel
• Bewegen
• Wahrnehmen und Erleben
• Denken und Symbolisieren
• Verbinden von Musik mit anderen Ausdrucksformen
• Grunderfahrungen
• Ausdifferenzierung von Denk-, Fühl- und Verhaltensmustern
• Begegnung mit kulturellem Material
• Einbringen von Eigenem



Gestaltung von Unterrichtseinheiten auf der Grundlage von 
Themenkreisen

John Cage:
and what about
the noise with

crumpling paper?

Josef Anton Riedl:
paper music

Wolfgang Amadeus Mozart:
Eine kleine Nachtmusik, 3. 

Satz: Menutto
als Mitspielstück für 

Papierorchester

mein 
Tanzpartner

Papier 



Berührungen mit anderen Bildungsbereichen

• Action Painting: im Fokus Jackson Polock
• Mobiléspielereien: Alexander Calder und Mies van Hout
• La Balancoire & Swinging: Klaviermusik von Erik Satie und John Cage im Vergleich
• Tief im Urwald: Weiß- und Schwarzhandgibbons im Duett 
• Weihnachtsbräuche nördlich und südlich des Äquators
• Mythen und Legenden: Erzählungen der Ureinwohner im US-Bundesstaat Arizona
• Unterwegs damals – unterwegs heute: Fortbewegungsmittel im Vergleich
• Computerspiele, Radio und Fernsehen
• Spiegel und Spiegelbilder



Möglichkeiten der Projektarbeit mit Musik und anderen 
Bildungsbereichen

Aufgabe:
Nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um eigene Ideen für ein  interdisziplinäres 
Projekt zu skizzieren. Definieren Sie selbst den Aufwand, Umfang und die 
Beteiligten für Ihr Projekt. Kombinieren Sie dabei Musik und musikalische 
Anregungen mit Material aus anderen Bildungsbereichen.

Lassen Sie sich dafür von Anregungen inspirieren, die Sie heute bereits 
kennengelernt haben (Knister-Knitter-Knüll-Themenkreis oder 
Themenkreisüberschriften aus den Berührungen mit anderen Bildungsbereichen).  



 

Orientierung des Frühinstrumentalunterrichts an Grundlagen 
der Elementaren Musikpädagogik

An dieser Stelle wurde das Lied „Ich kann schon einen Ton“ von 
Michael Dartsch aus Timpano, Konzept, S. 259 erlernt.
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