BEETHOVEN FÜR KINDER

Vermittlungsansätze eines Musikermuseums
Ziele:
_Kinder für unser Kulturthema interessieren, begeistern, es
„lebendig“ präsentieren
_ die junge Generation in unser Haus einladen und ihnen zeigen,
dass man hier Spannendes erleben und erfahren kann, dass es
keineswegs langweilig und nur für Erwachsene interessant ist.
Diese beiden Ziele gelten in gleichem Maße
für Büchereien und Bibliotheken.

Aktionen für eine breitere (Kinder-)Öffentlichkeit:
_(Aus-)Malwettbewerbe
_Kinder-Umfrage zu einer bestimmten Thematik

Angebote vor Ort:
_mehrtägige Workshops im Museum
„Basics“ für jüngere Kinder
Themen-Workshops für die etwas älteren Kinder
_kürzere thematische Museums-Nachmittage (ca. 2-3 Stunden
am Samstag) für verschiedene Altersgruppen

Publikationen:
_Besuch bei Beethoven
_QuerBeethoven
_Geschichten aus dem Beethoven-Haus
(vergriffen aber auf unserer Homepage)
Geschichten aus dem Beethoven-Haus
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QuerBeethoven

Unser Buch richtet sich an all jene, die Kindern zwischen 4 und 12 Jahren kulturelle und musische Inhalte vermitteln und sie zu einer aktiven und kreativen
Beschäftigung damit anregen wollen.
Dies können Vermittler in Kindergärten, Schulen, Musikschulen, Kinder- und
Jugendhäusern und ähnlichen Einrichtungen sein, aber ebenso Eltern, Großeltern,
Kinderchor-Leiter etc.
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Mit Kindern den Komponisten, seine Musik
und sein Museum entdecken

Pra

Aktionen aus den durchgeführten Workshops und Themennachmittagen werden
in dem anschließenden Werkteil detailliert beschrieben. Enthalten sind auch die
für die Umsetzung notwendigen Kopiervorlagen, Noten und eine Audio-CD.

Ein

Der Dokumentationsteil beschreibt Workshops und Themennachmittage, die im
Beethoven-Haus mit Kindern durchgeführt wurden. Die Dokumentationsblätter
geben die abwechslungsreichen Abläufe solcher Kindertage wieder, beschreiben
die praktischen Sequenzen und vermitteln immer auch Informationen zu dem
thematischen Umfeld der Angebote.

QuerBeethoven – Ein Praxisbuch

Das Buch enthält viele Anregungen, wie man das Beethoven-Haus und das Leben
und die Musik Ludwig van Beethovens auf lebendige Weise erfahrbar machen
kann.

Erzählt von Martella Gutiérrez-Denhoff
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_Kooperationen
mit ortsansässigen Instituten (z.T. auch dort durchgeführt)
mit der Tageszeitung
mit Fachleuten/Gästen von außen

Weißt du eigentlich, wie viele Geschichten hinter den
Ausstellungsstücken unseres Museums stecken?
Wenn du dieses Buch gelesen hast, wirst du es wissen.
Dann siehst du, wie der kleine Ludwig die steile Wendeltreppe zu
„seiner” Orgel hinaufrennt. Oder wie eine schwere Kiste die Stiegen
zu Beethovens Wohnung hochgetragen wird. Was da wohl drin ist?
Oder du siehst, was Beethovens Neffe Karl auf dem Trödelmarkt
erstanden hat. Und was in den vielen Fächern des komischen
Holzkästchens verborgen ist. Du wirst merken, dass hinter vielen
Gegenständen des Museums Geschichten mit Kindern
und für Kinder stecken.
Viel Spaß also bei deiner ganz persönlichen Entdeckungsreise
durch unser Museum!
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_Themen, die auf Büchereien/Bibliotheken übertragbar sind:
Szenische Umsetzung von Geschichten (aus Büchern)
Aufbau einer Noten-/Buch-Sammlung (inkl. Auktion)
Recherche-/Signaturen-Rallye bzw. –Aufgaben
Sensibilisierung für „Papierenes“
Ein gemeinsames Buch erstellen
Berichte für eine Zeitung verfassen

Angebote außer Haus:
_ Musikprojekte in Schulen
_medienorientierte Projekte (mit Kooperationspartnern: Lokalsender,
Radiowerkstatt, Aufnahmestudio)

Für Kinder im Vor- und Grundschulalter

CV 47.716

www.beethoven-haus.de

ISBN-Strichcode

VERL AG BEETHOVEN-HAUS BONN

VERLAG BEETHOVEN-HAUS BONN

Digitale Präsenz:
https://www.beethoven.de/de/vermittlung
dort
_zu bisherigen Aktionen: Pädagogik/Dokumentation
_Lehrmaterialien: KIndergärten und Schulen
(=weiteres Beethoven-Material für Kinder)

IAML-Tagung, 16. September 2020
Dr. Martella Gutiérrez-Denhoff

