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Musisch-ästhetischeBildung
Musisch-ästhetische Bildung setzt sich aus
dem Handeln und dem Ergebnis sinnlicher
Erfahrungen zusammen. Die ästhetische
Bildung beschränkt sich nicht nur auf den
musisch-künstlerischen Bereich, sondern
berührt alle Bereiche des alltäglichen Lebens.
Kinder setzen sich aktiv mit allen Sinnen mit
ihrer Umwelt auseinander. Musisch-ästethische
Aktivitäten lassen unter anderem innere Bilder
im Kopf entstehen, bieten vielfältige
Ausdrucksmöglichkeiten und Fördern die
Kreativität und Fantasie. Es können zum
Beispiel auch Stimmungen abgebaut,
aufgebaut oder intensiviert werden. Bei den
Kindern werden dabei unter anderem folgende
Entwicklungsbereiche und Erfahrungen
unterstützt:

� Selbstwirksamkeit
� Wahrnehmungen ausdrücken und mitteilen
� Sprache
� Feinmotorik und Körperkoordination
� Konzentration und Ausdauer
� Sinneseindrücke
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Raumgestaltung Spielanregungen

Alltagsmaterial

� (selbstgebastelte) Instrumente zur Verfügung stellen
� verschiedene Musikstücke (Stil, Länder u.a.) zusammenstellen
� verschiedenes Papier (Größe, Form, Farbe)
� Ton, Knete, Holz, Tapetenstücke, Papptuben, Naturmaterialien
� Kleister, Klebestifte, Malstifte, Pinsel, Stöcke, Scheren u.a.
� verschiedene Farben und Farbmaterial (flüssige und trockene Farben)

Leiten Sie die Eltern an, gemeinsam mit ihren Kindern
� Lieder in unterschiedlichen Sprachen zu singen
� Kreisspiele zu spielen, die eine Geschichte erzählen, z.B. Katzentanzlied
� Klänge zu erzeugen mit unterschiedlichem (Alltags-)Material; Lieder damit begleiten zu

lassen
� verschiedene Maltechniken durchzuführen, z.B. Murmelbilder oder Spritztechniken
� Papier in einen Schuhkarton legen, Farbklekse darauf geben (z.B. die drei

Grundfarben). Glasmurmeln in den Schuhkarton legen. Nun können die Kinder die
Murmeln durch Bewegen des Kartons zum Rollen bringen und es entstehen bunte
Bilder.

� Musikinstrumente zu basteln (z.B. Chipsdose mit Krepppapier bekleben und mit
unterschiedlichen Naturmaterialien befüllen)

� Knete herzustellen (Rezepte gibt es im Internet)

� Kisten mit entsprechenden Mal- und
Bastelmaterialien bereitstellen

� Freiflächen auf einem Tisch oder auf
dem Boden mit Tapetenbahnen oder
großen Papierbögen auslegen zur freien
Gestaltung mit Malutensilien

� (selbstgebastelte) Instrumente sichtbar
für die Kinder aufstellen

Tipp: Malerplane, Zeitungen u.a. zum
Auslegen bereithalten.

Tipp: Wenn für dieses Angebot keine
Möglichkeit besteht, die Kisten mit
Materialien zu lagern, kann auch ein
Koffer mit den oben genannten
Materialien gepackt werden.


