
Informationen für Musikpädagogen,
die bereits ein Elementarerziehungsprogramm mit Keyboard unterrichten
„Tastenhüpfer“ wendet sich an fast die gleiche Altersgruppe wie das Programm „Hörbie und Tönchen“ von Yamaha
und ist wie „Hörbie und Tönchen“ ein Elementarerziehungsprogramm mit Keyboard, Singliedern und Gehörbildung.
Inhaltlich besteht zwischen „Tastenhüpfer“ und „Hörbie und Tönchen“ jedoch keinerlei Ähnlichkeit.

Hier die wichtigsten Merkmale von „Tastenhüpfer“:

1. breit angelegte Lernphase des Notenlesenlernens
2. Rhythmik
3. einfache Spielstücke
4. deutsche Notennamen
5. spielerisch-ganzheitliches Erkennen von hoch/tief und Tonschritten
6. deutsche Kinder- und Volkslieder
7. Orchestermusiken
8. preiswertes Material
9. lizenzfrei
10. große Akzeptanz durch die Eltern

zu 1. breit angelegte Lernphase des Notenlesenlernens
Das Notensystem ist eine abstrakte grafische Darstellung mit logischem Aufbau.
Vierjährige Kinder denken jedoch in der Regel noch nicht logisch-abstrakt. „Tastenhüpfer“ nimmt sich deshalb viel Zeit für diese Lernphase,
zeigt mit zunächst farbigen Linien den direkten Zusammenhang zwischen Notenbild und Tastatur und klärt mit der Wandernote Begriffe
wie „im Zwischenraum“ und "auf der Linie".
Der Bassschlüssel wird erst nach einem Jahr eingeführt.
Jahrelange Praxistests haben bestätigt, dass die Kinder eine so lange Lernphase benötigen.

zu 2. Rhythmik
Ein einzelner Ton hat keinen Rhythmus. Deswegen lernen die „Tastenhüpfer“-Kinder rhythmische Zusammenhänge mit den Rhythmustieren.
Die Rhythmustiere können zu den Spielstücken des ersten Bandes mitgesungen werden und ermöglichen zusätzliche Rhythmusspiele mit
Orff-Instrumenten. Die Rhythmustiere bereiten auf die Zählzeiten vor und erleichtern das Verständniss für Notenwerte.

zu 3. einfache Spielstücke
Seit Jahrzehnten hat es sich im frühen Klavieranfangsunterricht bewährt, bei Beginn des beidhändigen Spiels zunächst mit beiden Händen
den gleichen Rhythmus zu spielen: die Kinder sind mit dem Spielen verschiedener Töne und verschiedener Rhythmen überfordert. Auch
das beidhändige parallele Spiel im Oktavabstand ist ein sehr gutes Anfangstraining (siehe „Vorschule im Klavierspiel“ von Ferdinand Beyer
von 1894).
Kindern fällt es schwer, in einer Hand eine Tonwiederholung und in der anderen Hand verschiedene Töne zu spielen. Solche Situationen
werden in den „Tastenhüpfer”-Spielstücken weitgehend vermieden.
Spreizen der Finger und Lagenwechsel gehören nicht in einen Anfangsunterricht.
„Tastenhüpfer“ beachtet bewährte pädagogische Erkenntnisse aus dem Klavieranfangsunterricht. Die Kinder spielen die Stücke gerne
und beteiligen sich mit viel Freude am Unterrichtsgeschehen.
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zu 4. deutsche Notennamen
Italienische Tonsilben singen sich leichter als deutsche Notennamen. Das ist aber auch ihr einziger Vorteil.
In der Schule und im Instrumentalunterricht benötigen die Kinder die deutschen Notennamen. Um den Kindern das Umlernen zu ersparen
ist es kundenfreundlicher, von Anfang an die deutschen Notennamen zu verwenden. So vermeidet man auch gleich solche fachlich
untragbaren Bezeichnungen für schwarze Tasten wie „das schwarze Fa“ für „fis“ u. ä..

zu 5. spielerisches Erkennen von hoch/tief und Tonschritten
Mit „Donner“, „Vogelgezwitscher“ und „Wolken“ und den dazu passenden Körperbewegungen wird spielerisch und ganzheitlich
melodisches Basiswissen angelegt und trainiert.
Später auftauchende Begriffe wie „erhöhen“ und „erniedrigen“ sind durch dieses Gehörbildungsspiel für den Schüler leicht verständlich.

zu 6. deutsche Kinder- und Volkslieder
Der Reichtum an deutschen Kinder- und Volksliedern ist riesig. Die Textkenntnis von Eltern und Kindern beschränkt sich – auch bei bekannten
Liedern – jedoch häufig auf die erste Strophe. „Tastenhüpfer“ sieht sich in der Pflicht, ein Stück dieses wunderbaren Kulturgutes frisch
und lebendig zu erhalten. Ungefähr die Hälfte der in „Tastenhüpfer“ verwendeten Singlieder sind traditionelle Kinder- und Volkslieder,
die andere Hälfte sind neuere Lieder und vier Lieder aus anderen Kulturkreisen.

zu 7. Orchestermusiken
Zur Verwendung kommen für Kinder komponierte Stücke wie z. B. „Karneval der Tiere“ und „musikalische Schlittenfahrt“, populäre Musiken
wie z. B. „Die vier Jahreszeiten“ oder die „Peer Gynt Suite“. Mit dem schulischen Musikunterricht gibt es kaum Überschneidungen.
Im Lehrerhandbuch finden Sie detaillierte Spiel- und Tanzvorschläge für die verwendeten Orchestermusiken.
Die Musiken bilden den spielerischen und entspannenden Abschluss der Unterrichtsstunde und schulen nebenbei das Rhythmusempfinden.

zu 8. Material
Der erste Band des „Tastenhüpfer“-Materials hat 44 Seiten und reicht für ca. 70 Unterrichtsstunden. Der zweite Band hat 52 Seiten für
weitere 70 Unterrichtsstunden und der dritte Band ist mit 60 Seiten für ca. 80 Unterrichtsstunden konzipiert. Die Schüler benötigen neben
diesen Heften kein weiteres Arbeitsmaterial.
Auf Mitspiel-CD´s wurde bewusst verzichtet, da die Praxis gezeigt hat, dass Kinder in diesem Alter damit überfordert sind.
Das Lehrerhandbuch ist in Arbeit und wird ab Sommer 2011 erhältlich sein.
In Planung befindet neben dem „Tastenhüpfer“-Liederheft mit den verwendeten Singliedern auch eine CD-Rom mit interaktivem
Stundenbildplaner.

zu 9. lizenzfrei
Das Material und das Unterrichtskonzept sind lizenzfrei. Momentan kann es noch direkt bei der Autorin bezogen werden. Sobald es von
einem Verlag übernommen wird, wird es in optisch überarbeiteter Form im Musikhandel frei verkäuflich sein.
Um „Tastenhüpfer“ zu unterrichten, braucht man ein sehr gutes Gehör, ein sehr gutes Rhythmusempfinden, eine gute Stimme, eine
Grundausbildung in Klavier oder Keyboard, Spaß an der Arbeit mit Kindergruppen, viel Geduld und Einfühlungsvermögen.

zu 10. große Akzeptanz durch die Eltern
Viele Eltern können keine Noten lesen und spielen kein Instrument. Durch die erläuternden Texte in allen „Tastenhüpfer”-Bänden ist der
Unterricht für musikalische Laien nachvollziehbar.
Musizierende und nichtmusizierende Eltern schätzen gleichermaßen die leichte Verständlichkeit, den logischen Aufbau, die Vorbereitung
auf die Anforderungen des Schulmusikunterrichtes, die Verwendung von Singliedern aus ihrer Kindheit, die fröhliche Atmosphäre im
Gruppenunterricht und das entspannte häusliche Üben.
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