
                                                                         

 
 

„Musiculum MOBIL“ (P17) 

  Projektbeschreibung: 

Das Erforschen von Klängen und ein gemeinsames 
elementares Musizieren werden völlig neu und 
altersgerecht aufgearbeitet. Durch das musiculum 
MOBIL sollen alle Kinder erreicht werden, d.h. auch 
behinderte und Flüchtlingskinder. Diese Kinder können 
durch kreative Angebote, die barrierefrei sind und 
Sprache nicht wesentlich eine Rolle spielt, besonders gut 
erreicht und gefördert werden. Mit dem musiculum 
MOBIL sollen Kinder kreativ gefördert werden und u.a. 
Lust bekommen, selbst ein Instrument zu erlernen.  

Projektziele: 

Die Inhalte des pädagogischen Ansatzes des musiculums 
werden mit dem musiculum MOBIL in Räume getragen, 
die bisher diese Angebote nicht wahrnehmen konnten. 
Aufgrund zahlreicher Anfragen von Kindertagesstätten 
in Schleswig-Holstein nach musikpädagogischen 
Angeboten für Vorschulkinder einerseits und kulturellen 
Angeboten in ländlichen Regionen andererseits, wird 
eine neue Zielgruppe durch den musikpädagogischen 
Ansatz des musiculums aufgenommen. Besonders ist 
auch, dass das musiculum MOBIL in vier Aktivregionen 
eingesetzt wird und damit ein überregionales Projekt ist. 

Maßnahmen: 

Die Vorschulkinder werden angeregt Klänge und 
Gegenstände zu erforschen und mit Hilfe eines 
reichhaltigen Angebots an Klangerzeugern und 
Materialien selbst aktiv zu werden. Es geht um das 
Anfassen, Ausprobieren, Hören und Aktiv-Werden mit 
der Musik. Die Kinder werden angeregt „Neues zu 
entdecken“ und kreative Lösungen zu finden. Das MOBIL 
wird ein mit Instrumenten, Experimenten und 
Materialien für die Altersgruppe der 4 - 6 Jährigen 
ausgestattetes und gestaltetes Fahrzeug sein, welches 
mit dem Führerschein Klasse B gefahren werden kann. 
Das Fahrzeug sowie die Instrumente und Exponate 
werden dem Projekt von der Stiftung Jovita/ Projekt 
musiculum zur Verfügung gestellt. Die 
Kindertagesstätten haben die Möglichkeit, einen 
einzelnen Termin oder zwei bis drei 
aufeinanderfolgende Termine mit unterschiedlichen 
Inhalten zu wählen. Dabei können Schwerpunkte auf 
den Bereich Akustik und Hören bzw. Instrumente gelegt 
werden. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
Projektträger:   Stiftung Jovita 

Kooperationsprojekt der AktivRegionen 
Schwentine Holsteinische Schweiz, Mittel-
holstein, Eider- und Kanalregion und Hügel-
land am Ostseestrand e.V. 

Gesamtkosten:                              130.270,20 € 

Fördersumme (AR HaO-Anteil):   20.834,11 € 

Förderquote:                                                  80% 

Projektlaufzeit:                           2017 - 2020 

Status:                                            in Umsetzung 

 

 

 

 

 

 


