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förderung sozialer Kompetenzen durch Musik und bewegung

Welche Rolle spielt körperliche Nähe in unserer Kultur?  
Wie werden körperliche Berührungen erfahren? Welche  
Empfindungen lösen sie aus und welche Regeln gibt es?
 Der gewählte Ansatz nutzt die Möglichkeit, auf spielerische 
Art Berührungen und Kontakt zwischen den Menschen 
einzuüben, um so mehr Sicherheit im täglichen Umgang 
miteinander zu ermöglichen.
 Jede der fünf Personen hat einen elektrisch leitenden Griff 
in der Hand. Kabel verbinden die Griffe mit dem Spielgerät in 
der Mitte, das mit elektronischen Komponenten ausgestattet 
ist. Berührt ein Spieler einen anderen, wird ein Stromkreis 
geschlossen, der messbar ist und ein akustisches Feedback 
gibt. Ein vorher ausgewählter Spielmodus bestimmt die Art,  
die Stärke, die Häufigkeit und die Reihenfolge, in der die 
Kontakte erfolgen sollen. Eingebaute Lautsprecher spielen die 
dazugehörigen Töne oder Melodien ab. Durch das Hören der 
Töne bekommen alle Spieler sehr schnell heraus, welchen 
Kontakt sie zum Lösen des Spieles schließen müssen. 



An der Oberseite des Gehäuses befindet sich eine Öffnung für 
den Lautsprecher, sodass die im Kreis stehenden Spieler die 
Töne gleich laut hören können.
 Die Kabel werden durch Klinken-Buchsen aufgenommen, 
es können konventionelle Instrumenten-Kabel eingesteckt wer-
den. Die Steckverbindung löst sich bei einer zu großen Kraft-
einwirkung, die bei einer rasanten Spielweise vorkommen kann. 
 Jedes Kabel hat eine andere Farbe: Rot, Grün, Blau, Pink 
und Gelb. Zur besseren Orientierung ist jedem Kabel eine 
Steckbuchse zugeordnet. Bei einigen Spiel-Modi sind den 
Kontakten Farben zugeordnet, Grün-Blau könnte z.B. ein 
Pauken Geräusch auslösen und Grün-Rot einen Triangel. 
Die Farbkombinationen und deren Spiel-Effekte werden  
durch mehrfaches Spielen verinnerlicht.
 Mit einem Akku ist das Spiel unabhängig von einer 
Steckdose benutzbar und kann auf öffentlichen Plätzen,  
wie zum Beispiel in Parks, genutzt werden. Der mit dem 
Klinkenkabel verbundene Metallgriff wird in die Hand 
genommen. Alternativ könnten auch ein Armband oder 
Fußband benutzt werden.
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