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Ganz aufgeregt und voller Erwartung schauen mich zehn Augenpaare an. „Hallo,
liebe Kinder, wie ihr seht, habe ich euch heute ganz viele verschiedene
Instrumente mitgebracht.“ Die Kinder sitzen im Kreis und schauen ganz

Den Klängen auf der Spur
Bereits seit 2018 bin ich nun mit euren Kindern auf der Reise, um in die wundervolle Welt des Klangs
einzutauchen. Doch die Kinder hatten schon vorher, beim Yoga, die Möglichkeit, Erfahrungen mit Klangschalen zu
machen. Es ist schon erstaunlich, wie faszinierend die Klangschalen auf eure Kinder wirken und wie behutsam sie
mit ihnen umgehen. Ist es vielleicht die Gold schimmernde Erscheinung, die jede Klangschale wirken lässt? Oder
der Klang und die Schwingungen? Diese ,,Zauberschalen“ haben natürlich noch viel mehr Möglichkeiten, als nur
Klang und Schwingungen. Ja, sie können wirklich zaubern, das haben mir eure Kinder bestätigt, denn sie haben
es selbst erlebt. Aber nicht nur die Klangschalen, sondern auch die vielen anderen Instrumente, die ich den
Kindern anbiete (Sansula, chin. Klangkugeln, das Zaphir-Klangset, Klangstäbe, Glöckchen etc.) und die
traumhaften Fantasiereisen lassen die Herzen eurer Kinder höher schlagen. Bereits im Mutterleib, waren eure
Kinder schon von Musik und Melodien umgeben. Sie nahmen die Vibrationen, die mütterliche Stimme sowie den
Herzschlag und alle Geräusche wahr. Was aber bewirken eigentlich die Klänge und warum mache ich das mit
euren Kindern? Kinder lieben es, dem Phänomen Klang auf die Spur zu kommen. Sie wollen herausfinden, wie
Töne entstehen. Was es für Instrumente gibt und wie sie klingen. Wie klingen leise und laute Instrumente? Was
kann man eigentlich mit den verschiedensten Instrumenten alles machen? Oder kann man Klänge sogar auch
fühlen, sichtbar machen und darstellen? Kann man Klänge auch schenken und somit seine Gefühle zum Ausdruck
bringen? All dies und noch viel mehr erfahren eure Kinder. Hier nun ein kurzer Überblick, welche Wirkung die
Klangerfahrung bei euren Kindern hat.

Entspannung und Stressabbau

Klang- und Fantasiereisen

Durch die physikalischen
Schwingungen der Klangschale
werden fühlbare Reize gesetzt, die
zur spezifischen Förderung genutzt
werden können.

Die Fantasie und das Vorstellungsvermögen werden gefördert.

Die harmonischen Klänge bieten
einen hörbaren Reiz, der
entspannend wirkt. Die Entspannung
ist eine wichtige Voraussetzung für
erfolgreiches Lernen.

Sie können intensive Ruhe und Entspannung erleben.
Bei der gemeinsamen Besprechung werden Denk- und
Merkfähigkeit der Kinder gefördert
Jedes Kind hat die Möglichkeit, seine eigenen kreativen
Gedanken zu äußern und so seinen Beitrag zur Gruppe
beizusteuern.
Sie lernen ihre eigenen Bedürfnisse besser kennen und Ängste
zu verringern.

Kognitive Kompetenzen
Die kognitiven Kompetenzen, wie
Wahrnehmung, Motivation,
Konzentration, Merkfähigkeit und
Ausdauer, sowie die
Kommunikations- und
Ausdrucksfähigkeit und die sozialen
Kompetenzen werden geschult.
Das Sozialverhalten und die
gegenseitige Wertschätzung
untereinander werden gefördert.

Sozial- emotionales Verhalten
Sie erlernen respektvollen und
achtsamen Umgang untereinander.
Die Kinder können ihre eigenen
Potenziale entwickeln und sie mit
anderen Kindern teilen.
Die Klänge sind eine wunderbare
Möglichkeit, um sprachliche,
kulturelle und körperliche
Unterschiede zu überbrücken. So
ist eine Kommunikation ohne
Worte, ohne Berühren und anfassen
möglich.
Die sozialen Beziehungen der Kinder
untereinander werden gefestigt.

Lebensfreude und Kreativität
Die Klangschalen sprechen die
Kreativität und Fantasie der Kinder an.
Die Kinder fühlen sich angenommen
und wertgeschätzt, so wie sie sind.
Es unterstützt die Kinder darin, zu
starken, selbstbewussten und
emphatischen Persönlichkeiten zu
werden.
Sie entdecken eigene Potenziale und
Stärken.
Unsere Kinder erleben Vertrauen und
Geborgenheit und finden eine Quelle
inneren Glücks.

Wahrnehmung und Körperbewusstsein
Das Hören und Fühlen der Klänge fördert die
ganzheitliche Wahrnehmung. Die Kinder hören die
Klänge nicht nur mit den Ohren, sondern fühlen sie
mit ihrem ganzen Körper.
Die Klänge und Schwingungen tragen zum
Entstehen einer guten, sicheren und bewussten
Körperwahrnehmung bei.
Sie können ihre eigene Lebendigkeit erleben und
sich selbst entdecken.
Klänge und Schwingungen fördern das Wohlgefühl
im eigenen Körper, was ein wichtiger Bestandteil für
Selbstbewusstsein und Lebenszufriedenheit ist und
können somit auch Krankheiten vorbeugen.
Unsere Kinder entwickeln ein tiefes
Körperbewusstsein, das ihnen ein Gefühl von
Sicherheit gibt.

Dies können eure Kinder während der
Klangerfahrung erleben:
• Klangschalenspiele
• Klänge fühlen und sehen
• Stilleübungen
• Entspannende Klangmassage
• Klangfantasiereisen
• Klangreisen zur Körperwahrnehmung
(Autogenes Training und Progressive
Muskelentspannung)
• Klangschalenbilder
• Klänge und Töne sichtbar machen
• Erkennen der verschiedensten
Instrumente und ihren Klang
• Improvisierte Klanggeschichten
• Bewusstes Wahrnehmen von Klängen
• Entstehen von Tönen
• Informationen zu den verschiedensten
Instrumenten

Hier ein kleines Beispiel. Ihr kennt es schon aus unserem Buch, welches wir zusammen gestalten.
Ganz aufgeregt und voller Erwartung schauen mich zehn Augenpaare an. „Hallo, liebe Kinder, wie ihr seht, habe ich
euch heute ganz viele verschiedene Instrumente mitgebracht“. Die Kinder sitzen im Kreis und schauen ganz neugierig,
was da alles so in der Mitte des Kreises steht.
Nun gehe ich von Kind zu Kind mit einer Klangschale und begrüße jedes Kind mit seinem Namen. Dabei schlage ich
die Klangschale bei jedem Kind ein mal an und lasse sie sanft ausklingen.
Kurz erkläre ich nochmal die einzelnen Instrumente und dann darf sich jedes Kind ein Instrument seiner Wahl
aussuchen. "Ich finde die Schüssel schön“, sagt Julius. "Das ist eine Klangschale“, sagt Mara. Nun hat jeder ein
Instrument und los geht`s. Auf mein Zeichen spielen nun alle ihre Instrumente an und lassen sie sanft ausklingen.
Jetzt begrüßen wir uns gemeinsam und rufen alle: ,,Guuuten Moooorgen.“
Ich erkläre den Kindern, dass sie nun die Möglichkeit haben, alle Instrumente einmal auszuprobieren. Ganz aufgeregt
ruft Amina: "Klangschellen die kenn` ich“. "Indische Klangkugeln, cool“, sagt Toni und mopst sich gleich eine. Wieder
auf mein Zeichen spielen nun alle ihre Instrumente einmal laut und einmal ganz leise. „Das klingt wie eine Glocke“,
sagt der kleine Erik und freut sich sichtlich über diesen schönen Klang. Die unterschiedlichsten Klänge schweben
durch den Raum, so dass ein kleines Konzert entsteht.
Nach fünf Minuten, lasse ich die große Klangschale ertönen. Alle lassen ihre Instrumente langsam ausklingen, und
stellen sie wieder behutsam in die Mitte. „Jetzt möchte ich mal mit euch ausprobieren, was passiert, wenn wir die
Klangschalen auf unsere Hände stellen“. Nun gehe ich von einem zum andern und stelle jedem Kind die kleine Assam
Schale auf die Handinnenfläche. Ich schlage sie bei jedem Kind einmal laut und einmal leise an. Ein Gekicher und
Gegacker geht durch die Runde. „Janine, das kitzelt“, sagt Tiana. „Ja.“, sage ich. "Die Schwingungen der Klangschale
gehen durch eure Hände“. „Meine Hand zittert“ , ruft Castiel und fängt laut an, zu lachen.
„Jetzt möchte ich mit euch ein Wassermandala machen“, sage ich und alle schauen mich fragend an. Ich erkläre den
Kindern, was ein Mandala ist. Einige Kinder wussten bereits durch unsere Yogastunden, was ein Mandala ist. Aber
ein ,,Wassermandala“? Was mag das wohl sein? Ich fülle die große Klangschale mit Wasser und stelle sie in die Mitte.
Alle setzen sich ganz eng um die Klangschale und schauen ganz neugierig hinein. Was jetzt wohl passiert? Ich lasse
die Klangschale mit einem festen Schlag ertönen. Dabei entstehen auf dem Wasser viele kleine und große Kreise.
„Wenn man einen Stein ins Wasser wirft, entstehen auch viele Kreise.“, sagt Toni. „Bei einer Ente und einem Ball,
entsteht auch ein Kreis und wenn man ins Wasser geht auch“, sagt Henriette. “Richtig“, sage ich. Das sind die
Schwingungen von der Klangschale, die nun im Wasser sichtbar werden.“
Nach einer Minute schlage ich nun fester gegen die Schale und es entsteht ein Springbrunnen. „Das ist der
Klangspringbrunnen“, erkläre ich den Kindern. „Haltet mal eure Hände drüber“, sage ich. „Meine Hände sind nass. Ich
glaube, weil der Klang aus dem Wasser schlägt“, sagt Sylvie. Alles lacht.
„Wollen wir mal die Klangwellen mit Farbe mischen?“ frage ich. „Jaaaa!“, rufen alle und sind ganz aufgeregt. „Wenn
wir Farbe einmischen, entsteht ein Farbmandala. So kann sich jeder von euch sein eigenes Klangbild machen“. Im
Vorfeld habe ich bereits eine weitere Klangschale mit Wasser gefüllt und die verschiedensten Farben und Papier für
die Kinder bereitgestellt. Jedes Kind sucht sich zwei Farben aus und lässt diese dann ins Wasser träufeln. Dabei wird
die Klangschale angeschlagen und Schwupps entsteht bei jedem Kind ein wunderschönes buntes Klangbild. „Oooh das
ist schön bunt“, ruft Amina. Ganz stolz legen nun alle Kinder ihre Klangbilder auf die Heizung zum Trocknen. „Weißt
du, Janine, im Fernseher ist ein Bär, der macht auch Experimente mit Licht .“, erklärt mir Pia ganz stolz.
„So ich glaube, wir müssen uns jetzt leider verabschieden“ sage ich. „Ooohh“, raunt es durch die Runde. „Aber wenn
ihr Lust habt, können wir das gerne mal wiederholen“. Nun sitzen alle wieder im Kreis und ich gehe wieder von Kind
zu Kind und lasse dabei meine Klangschale erklingen. Gemeinsam singen wir unser Abschlusslied und erzählen, wie
es uns ergangen ist. Was wir gespürt haben und was besonders viel Spaß gemacht hat. Nun wird gemeinsam wieder
aufgeräumt.

Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick geben, welche
Wirkungen Klänge auf eure Kinder haben. Vielleicht habt ihr ja auch zu
Hause eine CD mit beruhigenden Klängen oder ein Buch mit schönen
Fantasiereisen. Probiert es einfach mal aus. Legt einfach vor dem
Schlafen für eure Kinder eine Klang-CD ein und lest eine
Fantasiegeschichte vor und dann lasst euch überraschen. Ich habe es
oft erlebt, dass einige Kinder während der Fantasiereise und den
wohlfühlenden Klängen, eingeschlafen sind. Es ist ein wunderschöner
Abschluss des Tages. Ich hoffe, dass wir uns bald alle Wiedersehen
können. Bis dahin bleibt alle schön gesund. Ich verabschiede mich mit
den Worten von
Peter Hess:

,,Der Ton der Klangschale berührt unser Innerstes,
es bringt die Seele zum Schwingen.
Der Klang löst Spannungen, mobilisiert die Selbstheilungskräfte
Und setzt schöpferische Energien frei“

Janine

