
Interview mit Monika Peer, 25. August 2011 

 

Frauenforum Salzkammergut:  

Was passiert im Musikgarten ge-

nau? 

Monika Peer: Im Musikgarten gibt es 
ein buntes Programm mit Liedern, 
Kniereitern, Bewegungsspielen, Tän-
zen, Hörbeispielen. Zum Einsatz 
kommen dabei u. a. Tücher, Reifen 
und verschiedene Instrumente wie 
z.B. Glöckchen, Klanghölzer, Trom-
meln und Klingende Stäbe. Der wich-
tigste Bestandteil einer Musikgarten-
Einheit ist meiner Meinung nach das 
Singen. Was so banal klingt, ist viel 
mehr als nur Tralala, denn das oftma-
lige Wiederholen der Lieder im Laufe 
des Semesters hat eine große Wir-
kung sowohl in musikalischer als auch 
in sprachlicher und sozialer Hinsicht. 
 
FS: Brauchen die Kinder Vorerfah-

rungen? 

M.P.: Nein, überhaupt nicht. Das Mu-
sikgarten-Programm ist nicht aufbau-
end konzipiert. Quereinsteigen ist 
deshalb in jedem Kurs möglich. 
An dieser Stelle möchte ich unbe-
dingt erwähnen, dass auch Eltern oh-
ne musikalische Vorkenntnisse mit 
ihren Kindern herzlich willkommen 
sind! 
 
FS: Stimmt es, dass die Kinder 

leichter sprechen lernen, wenn sie 

musizieren? 

M.P.: Untersuchungen haben erge-
ben, dass frühe musikalische Erzie-
hung die Entwicklung des Kindes in 
verschiedenen Bereichen, so auch in 
sprachlicher Hinsicht, fördert. Ich 
kann mir durchaus vorstellen, dass 
das Singen beispielsweise zu einer 
Wortschatzerweiterung beiträgt. 
Wenn es heißt: „Wir wollen alle 

stampfen/klatschen/trommeln...“, 
dann stampfen/klatschen/trommeln 
wir auch dazu und wir machen uns 
dem Liedtext entsprechend klein o-
der groß. Beim Bilden verschiedener 
Tierlaute haben wir nicht nur viel 
Spaß, sondern aktivieren gleichzeitig 
auch unsere Mundmotorik. 
Ob die Kinder deshalb wirklich früher 
zu sprechen beginnen, kann ich je-
doch nicht sagen. 
 
FS: In der Minigruppe sind die Kin-

der ja noch sehr jung, die ältesten 

sind gerade mal 1,5 Jahre. Bringt 

es diesen Kleinen denn wirklich was? 

M.P.: Absolut! Als ich schwanger 
war, habe ich sehr viel – v.a. in Kon-
zerten – gesungen. Ich habe mich oft 
gewundert, dass mein Baby so gar 
nicht mit Bewegungen reagiert hat. 
Nach der Geburt wusste ich dann wa-
rum: Das Singen hat Jakob wohl im-
mer beruhigt. 
Kinder nehmen schon in sehr frühem 
Alter die Wirkung von Musik wahr: 
Tanz- und Bewegungslieder bringen 
zum Lachen, während Wiegenlieder 
beruhigen. Das Spiel mit Tüchern so-
wie das Erkunden einer Trommel ma-
chen auch im ersten Lebensjahr 
schon Spaß. Und die Allerkleinsten 
genießen es von Mama besungen und 
zur Musik gewiegt zu werden. 
 
FS: Sind die Kinder nicht überfor-

dert? 

M.P.: Nein, wir müssen ja kein be-
stimmtes Lernziel erreichen. Im Mu-
sikgarten haben wir ganz frei von je-
dem Leistungsdruck die Möglichkeit 
miteinander auf musikalische Entde-
ckungsreisen zu gehen. Jedes Kind 
macht mit, soviel es schafft. Manche 



sind von den Geschehnissen im Unter-
richt so überwältigt, dass sie viele 
Wochen lang nur zuschauen und –
hören, bevor sie sich zum ersten Mal 
an ein Instrument heranwagen oder 
gar mitsingen. Aber das ist völlig in 
Ordnung. Viele Mütter berichten, 
dass ihre Kleinen dafür plötzlich zu-
hause ihr Lieblingslied anstimmen o-
der zu klatschen, patschen und tippen 
beginnen, was sie vorher im Unter-
richt noch nie gemacht haben. 
 
FS: Für welche Kinder meinst Du 

ist es besonders wichtig? 

M.P.: Ich denke nicht, dass es Kinder 
gibt für die der Musikgarten wichti-
ger ist als für andere. Wichtig und 
schön finde ich, dass im Musikgarten 
die Eltern (Mama oder Papa) mit da-
bei sind und dadurch motiviert wer-
den, mit ihrem Nachwuchs auch zu-
hause zu musizieren. Eine positive 
Beziehung zur Musik beginnt ja nicht 
erst mit dem ersten Instrumentalun-
terricht, sondern vielmehr mit der 
Freude an der Musik, die die Kinder 

bei ihren Eltern erleben. Das Eltern-
Kind-Programm des Musikgartens un-
terstützt Groß und Klein bei der Ent-
deckung ihrer Lust zum gemeinsamen 
Klangerlebnis. 
 
FS: Was sind Deine schönsten Er-

fahrungen mit dem Musikgarten?  

M.P.: Sehr bereichernd finde ich es, 
die Kinder zu beobachten, wie sie mit 
der Zeit immer mehr aus sich heraus-
gehen und immer aktiver am Musik-
gartengeschehen teilnehmen, wie sie 
unsere Rituale schätzen und an ihnen 
wachsen. Ich freue mich aber auch, 
wenn mir Eltern berichten, wie ihre 
Kleinen ihre Puppen und Stofftiere im 
Sitzkreis anordnen, um mit ihnen 
„Musikgarten“ zu spielen. Einen be-
sonderen Eindruck hat die Erzählung 
einer Mutter in mir hinterlassen, de-
ren 1,5-jährige Tochter beim Erklin-
gen ihres Lieblingsliedes auf der Mu-
sikgarten-CD stets die dazugehörige 
Seite im Liederbuch aufgeschlagen 
hat. Faszinierend, was unsere Kleins-
ten alles können! 

 
Musikgarten in Ebensee 

Kostenloser Infoabend: Di, 13. Sept. 11, 18.30 Uhr 
im Frauenforum Salzkammergut, Soleweg 7/4, 4802 Ebensee 
Im Musikgarten können Babys und Kleinkinder auf spielerische Weise in die Welt der 
Musik eintauchen. Hier wird gesungen, gehorcht, getanzt und auf einfachen Instrumen-
ten wie Glöckchen, Klanghölzern, Trommeln und Klangstäben gespielt. Dabei wird so 
manche Geschichte in Musik und Bewegung umgesetzt. 
 
Kursangebote 

 
Musikgarten mini  
Alter: 3 bis 18 Monate, mit Begleitung  
16 x dienstags, 9.00 bis 9.30 Uhr 
Beginn: Di, 20. Sept.11  
Kursbeitrag: € 70,-  
 

Musikgarten midi 
Alter: 1½ bis 3 Jahre, mit Begleitung  
16 x dienstags, 9.45 bis 10.30 Uhr 
Beginn: Di, 20. Sept. 11  
Kursbeitrag: € 80,-   

 
Leitung: Mag.a Monika Peer  

Musik- und Gesangspädagogin, Mutter 
Nähere Info und Anmeldung unter 0650 – 6905569 oder monika.peer@gmx.at  


