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Musizieren im
Snoezelenraum
Entspannende Spielideen
Aufsteigende Luftblasen in farbigen Wassersäulen, viele
bunte Lichtpunkte, die durch den Raum schweben, dünne Fasern, die ihre Farben wechseln, ein dunkler Teppich
mit leuchtenden Punkten und einladende Liegeflächen
mit ruhiger Musik: Das alles bietet ein Snoezelenraum.
Richtig eingesetzt, gibt es kaum einen besseren Ort, um
zur Ruhe zu kommen und sich zu entspannen.
Oft ist das Snoezelen ein freies Angebot, bei dem die Kinder selbst entscheiden, welche Reize sie wahrnehmen
möchten. Sie bekommen einerseits die Möglichkeit für
eine Auszeit, andererseits können hier Aspekte der sozialen und persönlichen Entwicklung gefördert werden. Die
besondere Atmosphäre und die vielfältig einsetzbaren Geräte bieten auch für eine musikalische Einheit neue Möglichkeiten. Erweiterte Tipps erklären, wie die Spielideen
auch ohne Snoezelenraum gut funktionieren.

Das Snoezelen wurde in den 1970er Jahren von Ad Verheul und Jan Hulsegge entwickelt. Ihr Ziel war es, ein Freizeitangebot für behinderte Menschen zu schaffen, damit
diese zu sich selbst finden und sich entspannen können.
Das Snoezelen wird aber auch als pädagogische Fördermaßnahme angewandt, um Wahrnehmung, Emotionalität, Aufmerksamkeit, Kommunikation und Lernmotivation
zu fördern. Inzwischen ist das Snoezelen in zahlreichen
Ländern weit verbreitet und viele Kindergärten sind mit
einem Snoezelenraum ausgestattet.

HB14 Durch das Weltall schweben
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Sternenmusik
Langsam drehende Spiegelkugel, weißer
oder gelber Spot, Milchstraßenteppich,
Faseroptik, ein Tuch je Kind, gedämmtes Licht
oder Projektion eines Weltallbildes
Klingende Stäbe, Glockenspiel, Gitarre,
Rumbarassel, Regenmacher, Triangel, Claves,
Klangschalen etc.

Vorbereitung
Damit sich die Kinder gut entspannen können, sollten die einzelnen Effekte wie Licht, Farben, Klänge,
Temperatur und Düfte gut aufeinander abgestimmt
sein. Ist dies nicht der Fall, kann es zu einer Reizüberflutung kommen, welche die Entspannung
schlimmstenfalls verhindert. Die Gruppen sollten
auch nicht zu groß sein, da die Snoezelenräume oft
bewusst klein und gemütlich gestaltet sind.

Die passenden
Instrumente wählen

Legen Sie die Tücher im Kreis im Raum aus. Schalten
Sie die Spiegelkugel ein und richten Sie den Spot darauf. Nun setzt sich jedes Kind auf ein Tuch und die
Reise auf der Wolke beginnt. Wenn sich ein Spiegelpunkt über das Tuch oder das Kind selbst bewegt,
spielt es so lange auf seinem Instrument, bis der
Punkt wieder verschwunden ist. Erscheint ein neuer
Punkt, beginnt es wieder mit dem Spielen. Dadurch,
dass die Kinder verschiedene Töne der pentatonischen Reihe benutzen, entstehen kleine Melodien.
Die Reise beginnt und endet, wenn die Spielleitung
die Klangschale anschlägt.
Wenn allen Kindern der Ablauf klar ist, wird dazu
das Hörbeispiel „Durch das Weltall schweben“ abgespielt. Dieses Lied wurde speziell für eine Begleitung
mit pentatonischen Melodien komponiert. Durch
Ein- und Ausblenden der Musik können Sie hier die
Dauer der Reise vorgeben.

Variante im Gruppenraum
Lampe, längliches Stück dunkles Tonpapier

Suchen Sie Instrumente mit pentatonischem Tonvorrat aus (C, D, E, G oder A). Dafür eignen sich einzelne Klangstäbe oder Glockenspiele, bei denen Sie
die Töne F und H entfernen. Wenn es in Ihrer Einrichtung eine Kantele oder Kinderharfe gibt, können die
Saiten entsprechend gestimmt werden. Bei einer
Gitarre muss nur die H-Saite auf den Ton C umgestimmt werden. Dann können die Kinder einzelne
Saiten zupfen oder darüberstreichen und so ein Glissando erzeugen.
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Die Reise auf einer Wolke können Sie auch ohne
Spiegelkugel durchführen. Dazu brauchen Sie eine
gelbe oder weiße Lichtquelle mit frei stehender
Glühlampe und einen Bogen dunkles Tonpapier.
Schneiden Sie nun Sterne oder Kreise in das Papier
und kleben Sie die kurzen Enden aneinander. So
entsteht ein runder „Lampenschirm“, den Sie auf die
Glühbirne stellen können. Wenn Sie das Papier während des Spiels drehen, entsteht ein ähnlicher Effekt
wie bei der Spiegelkugel.
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Farbenklang
Wassersäule oder Faseroptik mit Farbwechsel,
ein einfarbiges Tuch pro Kind, gedämpftes
Licht oder Projektion
Klingende Stäbe, Glockenspiel, Gitarre,
Rumbarassel, Regenmacher, Triangel, Claves,
Klangschalen etc.
Breiten Sie die Tücher im Kreis um die Wassersäule
oder nebeneinander vor der Faseroptik aus. Die Farben der Tücher sollten auf die der Säule oder der
Fasern abgestimmt sein. Nun setzen sich die Kinder
auf ihr Tuch: Das ist ihre Farbwolke. Wenn die Farbe
des eigenen Tuches in der Wassersäule oder der Faseroptik erscheint, dann spielt das Kind auf seinem
Instrument. Wechselt die Farbe, hört das Kind mit
dem Spielen auf. Die Reise beginnt und endet, wenn
die Spielleitung die Klangschale anschlägt.
Auch hierzu passt das Hörbeispiel „Durch das Weltall
schweben“. Um das Spielen dynamisch zu gestalten,
können Sie auch Zeichen geben, wenn die Kinder
laut oder leise spielen sollen.

Variante im Gruppenraum
Diese Spielidee funktioniert ebenfalls ohne technische Ausstattung. Gestalten Sie dafür verschiedenfarbige Bilder mit einem bestimmten Motiv, beispielsweise Wolken, Kreise, Dreiecke oder Rechtecke.
Sie können die Bilder malen und einscannen oder
im Internet suchen. Mit einem Computerprogramm
wie Powerpoint erstellen Sie daraus eine Bildfolge,
die mit dem Beamer an eine Wand projiziert wird.
Sind auf einigen Bildern mehrere Farben gleichzeitig
zu sehen, entsteht ein abwechslungsreiches Musikstück mit einem bunten Farbenklang.
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