Hamburger KinderHaus Timmendorfer Strand

Selbstwirksamkeit erleben,
Resilienz stärken und
Inselerfahrungen schaffen

„Etwas, was man nicht
beschreiben kann, was man
nur fühlt – das ist Musik.“
Ivan Repušić (kroatischer Dirigent)

schen Kontext zu gewährleisten, wurden unsere Schulräume im
letzten Jahr ausgerichtet an den Bedürfnissen der Kinder, umgebaut, neugestaltet und eingerichtet. Die Farbwahl sowie die
Ausstattung der Schulräume bieten den Kindern eine ruhige und
übersichtliche Atmosphäre. Da der Instrumentalunterricht einen
wichtigen Aspekt in unserer pädagogischen Arbeit mit den Kindern darstellt, hat auch unser Klavier einen zentralen Platz in einem der Klassenräume bekommen.
Musik und Gesang als Zugang zum emotionalen Erleben
und Lernen: sie vertreiben Traurigkeit, lösen Angst
und Beklemmung, erwecken Freude und Begeisterung.
Der Instrumentalunterricht dient der individuellen Lernförderung
und bietet oftmals erste Erfahrungen im musischen Bereich.
Die Instrumente Gitarre, Keyboard und Klavier schaffen Anreize
sowohl individuell zu experimentieren als auch Lieblingsstücke
zu erlernen. Kinder musizieren kleine Anfänge von Beethoven,

Das Hamburger KinderHaus liegt im Erholungsbad Timmendorfer Strand. Mit unmittelbarer Nähe
zum örtlichen Strand und zum Wald bietet es Kindern aus der Freien Hansestadt Hamburg einen
für sie meist unbekannten Erfahrungsraum.
Ein wichtiger Aspekt unserer Arbeit sowohl in den FeeH-Kinderkuren als auch in der Timmendorfer-Kinder-Diagnostik ist es,
Kindern besondere Angebote zu machen, bei denen sie sich als
selbstwirksam erleben, sich in Achtsamkeit üben können und
durch die sie in ihrer Resilienz gestärkt werden. Unsere Konzepte
sind ganzheitlich, also auch auf emotionales, soziales oder sensomotorisches Lernen sowie auf die besonderen Bedarfe der
uns anvertrauten Kinder ausgerichtet. Sie bieten ihnen die Möglichkeit, „Inselerfahrungen mit allen Sinnen“ zu machen, die sie
nachhaltig stärken.
Sicherheit herstellen und Unsicherheit reduzieren
Es ist unser Ziel, den Kindern während ihrer Zeit im Hamburger
KinderHaus Gelegenheiten zu eröffnen und sie darin zu unterstützen sich auszuprobieren, gemeinsam zu engagieren und positive Selbsterfahrungen machen zu können. Positive Erlebnisse
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in unterschiedlichen Erfahrungsräumen und mit ermutigender
und wertschätzender Begleitung durch die Erwachsenen bieten
den Kindern die Möglichkeit, negative Erfahrungen auszugleichen, neuropsychologisch gesprochen „zu überschreiben“, sich
selbst neu wahrzunehmen, Beziehungsangebote anzunehmen,
ihre Umwelt mit Interesse zu entdecken und Herausforderungen
erfolgreich zu meistern. Die Erfahrung, sicher und angenommen
zu sein, ist das grundlegendste Bedürfnis und eine Voraussetzung, um mit Herausforderungen und Veränderungen, die erst
einmal immer Unsicherheit mit sich bringen, adäquat umgehen
zu können. Gleichzeitig ist die Erfahrung, sich Herausforderungen
zu stellen und sie zu meistern, eine notwendige Grunderfahrung,
um Zutrauen in die eigene Kompetenz und ein emotional fest verankertes Selbstvertrauen entwickeln zu können.
Positive Verhaltensänderungen und Lernen sind nur in einer Umgebung möglich, die von den Kindern als sicher und geschützt
wahrgenommen wird. Darauf ausgerichtet, erleben sie im Hamburger KinderHaus Strukturen, die ihnen Vorhersehbarkeit und
Verlässlichkeit bieten. Dazu gehören feste Rituale, z. B. um anzuzeigen, wann etwas anfängt, endet oder sich verändert. Die
Kinder sollen sich in den Lebens- und Lernräumen des KinderHauses aufgehoben und sicher fühlen. Um dies auch im schuli-

Beispielhaft sei hier der Fall eines
sechsjährigen Jungen beschrieben:
Der Junge befand sich aufgrund starker
externalisierter Verhaltensweisen im schulischen Kontext und frühkindlichen Gewalterfahrungen durch Partnerschaftsgewalt
in der Familie zur Klärung des Hilfebedarfs
in der Timmendorfer Kinderdiagnostik.
Das Kind war emotional hochgradig verunsichert. Eine frühkindliche Traumatisierung
war zu vermuten und das Verhalten des
Kindes war im Alltag geprägt von starker
Unruhe bis hin zu aggressiven Gewaltausbrüchen gegenüber Kindern und Erwachsenen. Gefühle wie Unsicherheit, Angst
und Traurigkeit kompensierte er fast ausschließlich über Wut.
Im Rahmen der Lernzeiten war anfänglich
keine Beschulung in der Kleingruppe möglich, so dass der Junge durch Beziehungsarbeit in Einzeleinheiten zunächst an das
Lernen herangeführt werden sollte. Die
KinderHaus-Lehrerin wählte hierfür die Ar-

 inderstücke, Tonfolgen und eigene Melodien. Im Rahmen unseK
rer Arbeit wird immer wieder deutlich, dass die musikalische Bildung einen wichtigen Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung zu
leisten vermag und den Erwerb kognitiver, emotionaler, kommunikativer und sozialer Schlüsselqualifikationen sichtlich erleichtert.
Ziele der musischen Arbeit im KinderHaus:
nnStützen und Fördern der Persönlichkeitsentwicklung
nnLösen von Leistungsdruck und Spannungen
nnWahrnehmen und Ausdrücken von Gefühlen
und Stimmungen
nnWiederherstellen eines seelischen Gleichgewichtes
nnRessourcen gemeinsam aufspüren und aktivieren
nnSelbstwirksamkeit erfahren für die Stärkung eines sozial
verantwortlichen, selbstbewussten Verhaltens
nnSpielerisch Achtsamkeit üben und erleben
nnVerarbeitung von belasteten Lebenserfahrungen

beit am Klavier und gestaltete täglich eine Lerneinheit mit dem Kind, ohne jeden
Leistungsdruck. Der Junge konzentrierte
sich während der musischen Zeit zunehmend und entwickelte erkennbar Freude am Spielen des Klaviers. In beeindruckender Weise fand er in kurzer Zeit beim
Musizieren zu innerer Ruhe und Ausgeglichenheit. Er formulierte nun häufig den
Wunsch, auch außerhalb der Unterrichtszeit auf dem Klavier zu spielen. Der Junge
probierte sich aus, spielte eigene Harmonien und drückte spürbar über die Musik
Gefühle aus. Dies hatte eine positive Auswirkung auf sein Verhalten. Er wurde sicherer, zugänglicher und sein Selbstwertgefühl wuchs. Konflikte und aggressives
Verhalten reduzierten sich.

bunten Notenköpfen. Für dieses Ereignis
übte er intensiv alleine und in der Gruppe.
Bei dem Vorspiel auf dem Klavier gestaltete er das Stück mit musischem Ausdruck
und bewegender Emotion. Nach der Inszenierung stand der Junge auf und verbeugte sich tief vor seinem Publikum. Er
blickte nach oben mit einem verschmitzten Lächeln und empfing tosenden Beifall
von Groß und Klein.

Gemeinsam mit anderen Kindern gestaltete er im Rahmen der Mitgestaltung
beim Gruppenprogramm ein „Klavierkonzert“ mit kreativen Einladungen, selbstgemalten Notenschlüsseln, Notenlinien und
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Kinder, die sich aufgrund ihrer starken psychosozialen Belastung
auffällig im Erleben und Verhalten zeigen, können am Klavier zu
Ruhe und Entspannung finden. Sie erleben Musik als Zugang, als
Medium zum Ausdruck und zur Regulation ihrer Gefühle und Bedürfnisse. Zusätzlich erleben sie sich als kompetent beim Bewältigen der für sie schwierigen Aufgabe, auf unbekannten Instru
menten zu musizieren. Das macht sie stolz und zuversichtlich.
Diese für sie wertvollen Erfahrungen übertragen sich häufig unbewusst auf das gesamte Verhalten der Kinder.

Presse

rem Haus haben in ihrem bisherigen Leben kaum Möglichkeiten
gehabt oder bekommen, angemessene Wege entwickeln zu können, sich auszudrücken. Im Rahmen der Instrumentalarbeit entdecken sie Zugänge und Fähigkeiten, die sie sich nie zugetraut
hätten. Daher ist es uns ein Anliegen, in Fällen, in denen die Musik ein wichtiger Baustein für eine positive Entwicklung des Kindes darstellt, die Kinder an entsprechende Angebote in Hamburg
mit musischer Ausrichtung anzubinden und Eltern sowie Helfende dafür zu sensibilisieren.

Der im Fallbeispiel beschriebene Junge entdeckte das Musizieren am Klavier für sich als Möglichkeit seinen im Inneren verborgenen Gefühlen Ausdruck zu verleihen und dadurch zur Ruhe zu
kommen. Diese kleinen Momente der emotionalen Konsistenz
und Achtsamkeit sowie das Selbstwirksamkeitserleben stabilisierten den Jungen im Verlauf der Maßnahme immer mehr, so
dass er in die schulische Lerngruppe integriert werden konnte.

Jennifer Rubach
Leitung KinderHaus
Timmendorfer Strand

Unsere Erfahrungen mit musikpädagogischen Methoden sind
durchweg positiv. Für einige Kinder haben sie sich als extrem hilfreich und auch heilsam herausgestellt. Viele der Kinder in unse-
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