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Einleitung 

Macht Musik mein Kind1 schlau? Ist die Entwicklung meines Kindes besser, wenn es sich 

mit Musik beschäftigt oder es ein Instrument2 spielt? Viele Fragen die Eltern und auch 

Pädagogische Fachkräfte 3interessieren. Unter anderem diese Fragen haben mich dazu 

bewegt mich mit diesem Thema auseinanderzusetzten.  

Des Weiteren ist Musik nicht vorurteilbehaftet und jedes Kind, egal welcher Herkunft 

oder mit welchen Problemen, kann mit Musik etwas anfangen. Musik kann immer eine 

gute Grundlage zur Verständigung sein, da sie keine gemeinsame Sprache erfordert. 

„Musikalische und sprachliche Entwicklung liegen nah beieinander: Die grundlegende 

Entwicklung der Stimme und ihrer körperlichen Voraussetzungen (wie Atmung und 

Sprechwerkzeug) ist für Sprache und Musik gleich bedeutsam und basiert auf den 

gleichen Entwicklungsprozessen“ (Jampert, Leuckefeld, Zehnbauer &Best, 2006, S.65). 

Welche Auswirkungen hat die Musik auf die Sprache und auf die anderen 

Entwicklungsbereiche? 

Musik ist sehr vielfältig und kann für jedes Kind so umgesetzt werden, dass es Gefallen 

daran findet. Musik verbindet und bringt Kinder zusammen, die gemeinsame Interessen 

haben. Hat die musikalische Frühförderung einen Zusammenhang mit der Entwicklung 

der Kinder? Dorothee Kreusch-Jacob schreibt: „Bereits ab der 27. 

Schwangerschaftswoche reagieren Embryos auf bestimmte Melodien, die die Mutter 

immer wieder singt“ (Kreusch-Jacob, 2003, S.13). Wenn die Kinder bereits vor der 

Geburt beginnen Klänge wahrzunehmen, inwieweit werden sie dann von Klängen nach 

der Geburt in ihren Bann gezogen?  

Ich werde mich in meiner Arbeit mit dem Thema befassen, inwieweit die musikalische 

Alltagsgestaltung im Kindergarten einen Einfluss auf die kindliche Entwicklung hat.  

Das Thema ist weitestgehend noch nicht erforscht. Es gibt jedoch einige Studien zu dem 

Thema, die sich aber nicht einig sind, ob die musikalische Gestaltung des 

Kindergartenalltags wirklich einen Einfluss auf die Entwicklung der Kinder nimmt.  

                                                 
1 „Kind“ und auch „Kinder“ schließt sowohl das weibliche als auch das männliche Geschlecht ein. 

2 In der gesamten Arbeit bezeichnet „Instrument“ jeden Gegenstand, der einen Klang erzeugen kann. 

3 In der gesamten Arbeit wird von pädagogischen Fachkräften gesprochen, das schließt sowohl das 

männliche als auch das weibliche Geschlecht ein. 



6 

 

Wie sollte diese Alltagsgestaltung in der Kindertagesstätte aussehen? Was regt Kinder 

musikalisch an? Wichtig für mich ist es, zu zeigen, dass die Musik einen Platz in der 

Alltagsgestaltung finden kann, ohne komplizierte oder zeitaufwändige Vorbereitung. 

Ich werde einen kurzen Einblick in den Forschungsstand zu dem Thema geben und 

zeigen, welche Literaturquellen ich gefunden habe und welche ausschlaggebend für 

meine Arbeit sind.  

Um ein Verständnis für den Inhalt der Arbeit zu gewährleisten, folgen auf den 

Forschungsstand, die theoretischen Grundlagen. Hier kläre ich die Begriffe „Musik“ und 

„kindliche Entwicklung“ für ein besseres Verständnis, da es für die Begriffe 

unterschiedliche Auffassungen gibt und jeder Mensch ein anderes Verständnis für 

Begriffe hat. Deswegen empfinde ich es als wichtig, diese klarzustellen.  

Um zu verstehen, wie die Kinder die Musik wahrnehmen, werde ich kurz auf die Funktion 

des Gehörs eingehen. Denn dies bildet die Grundlage für das Erfahren von Musik. 

Da ich mich in meiner Arbeit auf das Thema der kindlichen Entwicklung durch den 

Einsatz von Musik konzentriere, schließe ich dann mit dem Thema der kindlichen 

Entwicklung durch Musik an. Dabei beziehe ich mich gezielt auf die Gehirnentwicklung, 

die sprachliche Entwicklung und die Entwicklung der Persönlichkeit. 

Wichtig zu betrachten ist auch, dass es unterschiedliche Formen des musikalischen 

Lernens gibt. Die erste Form des Lernens ist die Musik wahrzunehmen. Damit beginnen 

die Kinder, sich mit Musik auseinanderzusetzten. Danach beginnen sie mit dem zweiten 

Schritt, dem Musik Erzeugen, den ich danach betrachte. Im dritten Schritt befasse ich 

mich mit der Bewegung zur Musik. 

Wie kann aber die musikalische Förderung im Kindergartenalltag einen Platz finden? 

Damit befasse ich mich im vierten Abschnitt meiner Arbeit. Zuerst werde ich mich 

genauer damit befassen welche Formen der musikalischen Bildung in der 

Bildungskonzeption in Mecklenburg- Vorpommern verankert sind. Weiterhin werde ich 

auf die Auswahl der Lieder genauer eingehen, da dies von hoher Wichtigkeit für die 

musikalische Alltagsgestaltung im Kindergarten ist.  

„Im Kindergarten werden Lieder nicht um ihrer selbst wegen gesungen, sondern weil man 

sie spielerisch gestalten und dadurch allgemeine wie musikalische Verhaltensweisen und 

Fähigkeiten wecken und fördern kann“ (Große-Jäger,1999, S.15).  

Welche Anforderungen gibt es an die pädagogische Fachkraft in dieser Hinsicht und 

welche Aufgaben hat diese in der Arbeit mit Musik im Kindergarten? Im vierten Kapitel 

meiner Arbeit gehe ich auf die Anforderungen an die pädagogische Fachkraft ein. Denn 
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diese muss eine musikalische Grundhaltung einnehmen, um den Interessen der Kinder 

gerecht zu werden und sie angemessen zu fördern sowie zu fordern. 

Darauffolgend komme ich dann zu dem Thema, wie die Alltagsgestaltung in den 

Kindertagesstätten durch Musik begleitet werden kann.  

Des Weiteren werde ich aus meiner Sicht Kritik gegenüber der weitestgehenden 

musikalischen Gestaltung in den Kindertagesstätten beschreiben. Ist der Einsatz von 

Wiedergabegeräten sinnvoll? Muss jede pädagogische Fachkraft musikalisch sein?  

Im fünften Abschnitt werde ich deshalb einige Beispiele für musikalische 

Gestaltungsmöglichkeiten in der Kindertagesstätte anführen. Diese sollen als Beispiele 

angesehen werden, wie die Musik einfach in den Alltag im Kindergarten integriert werden 

kann. 

Zum Schluss werde ich dann ein Fazit aus meinen gewonnenen Erkenntnissen ziehen.  

  



8 

 

 

1 Forschungsstand 

Die Literatur, die ich für meine Arbeit verwendet habe ist erschienen zwischen 1999 und 

2016. Zwei dieser Werke sind von 2016, aber der Großteil der Werke sind zwischen 2002 

und 2005 entstanden. In den letzten Jahren hat sich das Medienverhalten von Kindern und 

Jugendlichen stark verändert. Sie sehen andere Filme und somit hören sie auch andere 

Musik. Dies wird dann meist nicht berücksichtigt.  

Ein ausschlaggebendes Werk für meine Arbeit, war die Expertise „Musik und Rhythmik 

in der Sprachförderung“ von Dierk Zaiser aus dem Jahr 2005. Er beleuchtet alle wichtigen 

Entwicklungsschritte der Kinder im Zusammenhang mit der Musik.  

Genauso war auch das Sammelwerk „Sprachliche Förderung in der Kita“ von Karin 

Jampert, Kerstin Leuckfeld, Anne Zehnbauer und Petra Best aus dem Jahr 2006 eine gute 

Grundlage für die Ausarbeitung über die Sprachentwicklung und die Bewegung der 

Kinder zur Musik.  

Für die Grundlagen über Musikalisches im Kindergarten nutzte ich vor allem das Buch 

„Handbuch der musikalischen Früherziehung“ von Johannes Beck-Neckermann aus dem 

Jahr 2002. Ebenso von Johannes Beck-Neckermann fand ich den Artikel „Der Musik der 

Kinder Raum geben und sie in ihren musikalischen Aktivitäten begleiten“ aus dem Jahr 

2016 sehr hilfreich für meine Ausarbeitung.  

Auch die Bildungskonzeption Mecklenburg-Vorpommern war von großer Bedeutung für 

meine Arbeit. Hier habe ich eine Ausarbeitung zum Thema Musik gemacht. Dabei habe 

ich festgestellt, dass die Bildungskonzeption aus dem Jahr 2011 ist. Jedoch ist das Thema 

Musik sehr genau bearbeitet und ausgeführt. Ich empfand es als sehr ausführlich und 

zeitgemäß.  

In den Büchern wurde deutlich, dass sich alle Autoren überwiegend einig sind, was das 

Thema Musik angeht. Bis auf die Definition finden sich wenige Unterschiede zu dem 

Thema. Eine Meinungsverschiedenheit ist, ob die Musik überhaupt Auswirkungen auf 

die Entwicklung der Kinder hat. Dieses Thema ist noch nicht weitgenug erforscht, um 

eine genaue Betrachtung der Dinge zu erwähnen. Inwieweit die Musik Auswirkungen hat 

kann nicht gesagt werden. Aber, dass sie etwas in den Kindern bewirkt möchte ich auch 

mit meiner Arbeit zeigen.  
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2 Theoretische Grundlagen 

Nachfolgend werden theoretische Grundlagen der musikalischen Früherziehung 

bearbeitet. Begriffsklärungen bilden die Grundlage, um ein Verständnis für die in der 

Arbeit verwendeten Begriffe zu entwickeln. Danach wird beschrieben inwieweit und auf 

welche Art und Weise die Musik einzelne Entwicklungsschritte der Kinder beeinflusst. 

2.1 Begriffsklärung 

Im folgenden Abschnitt werde ich eine Begriffsklärung der Begriffe „Musik“ und 

„kindliche Entwicklung“ vornehmen, da es durchaus unterschiedliche Sichtweisen zu den 

Begriffen gibt. Deshalb werde ich die für meine Arbeit stimmigen Erklärungen der 

Begriffe aufführen. 

2.1.1 Musik 

Musik zu definieren oder eine allgemeine Begriffsklärung zu finden ist nicht leicht, da 

jeder unter Musik etwas anderes versteht. Es gibt Erwachsene, die durchaus der Meinung 

sind, Musik wäre nicht die richtige Bezeichnung für das Spielen mit Klängen bei Kindern, 

da Musik ihrer Meinung nach etwas wohlklingendes ist. Sie bezeichnen dies dann eher 

als musikalische Aktivität oder sogar als Krach (vgl. Beck- Neckermann, 2016, S.3 ff.). 

Was Musik ist oder was Musik bedeutet hängt von jeder Person selbst ab. So nimmt jeder 

Töne und Klänge anders auf und behandelt diese je nach seinen Erfahrungen und 

Interessen anders. Kinder nehmen in diesem Zusammenhang jeden Ton, zum Beispiel 

einen rasselnden Schlüsselbund oder Kochtöpfe, als etwas Melodisches auf, während eine 

erwachsene Person darunter noch keine Musik verstehen würde. Die Emotionale Ebene 

hat auch hier eine wichtige Rolle, da jede Person ein Musikstück mit anderen Emotionen 

verbindet (vgl. Gruhn, 2005, S.12). 

2.1.2 Kindliche Entwicklung 

Früher und auch meistens noch heute wird die Entwicklung von Kindern anhand von 

vorgefertigten Tabellen festgesetzt. Jeder Lebensmonat beziehungsweise jedes 

Lebensjahr, wird einem Entwicklungsschritt zugeordnet. Wird durch Tests festgestellt, 

dass ein Kind in einem bestimmten Alter Dinge noch nicht kann, die es eigentlich, laut 

diesen Tabellen schon können müsste, wird sofort versucht ein Entwicklungsdefizit bei 

den Kindern zu diagnostizieren.  
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Jedoch hat sich in den meisten Fällen das Verständnis dahingehend geändert, sodass heute 

die kindliche Entwicklung als ein Prozess verstanden wird, der je nach Umweltfaktoren 

und genetischen Bedingungen bei jedem Kind anders verlaufen kann. 

Entwicklungsschritte sind in dieser Hinsicht aufeinanderfolgende und voneinander 

abhängige Schritte, die sowohl vorwärts als auch rückwärts verlaufen können (vgl. 

Schwarzer & Jovanovic. 2015, S.14ff). Deshalb gehe ich in meiner Arbeit davon aus, dass 

alle Kinder individuell sind und in ihren Entwicklungen unterschiedlich weit sein können. 

Deshalb ist es wichtig zu sagen, dass bestimmte Altersangaben der Kinder nur als 

Richtwert gesehen werden und nicht als festgelegtes Alter, in dem ein Kind etwas 

Bestimmtes beherrschen muss. Wie diese kindliche Entwicklung durch Musik beeinflusst 

werden kann, wird im nächsten Abschnitt genauer betrachtet. 
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2.2 Wie funktioniert das Gehör? 

Wie funktioniert das Gehör? Ohne das Gehör könnten wir keine Klänge wahrnehmen.  

Die Klänge durchlaufen unsere Hörbahn, dabei überwinden sie einige Stationen in 

unserem Ohr. Der Schall des Klanges kommt an unserem Ohr an und wird dann im Laufe 

der Hörbahn in elektrische Signale umgewandelt, die dann bestimmten Tönen zugeordnet 

werden. Lise Eliot beschreibt dies in drei Abschnitten des Ohres. Das sogenannte äußere 

Ohr, das Mittelohr und das Innenohr. 

Zunächst trifft der Schall die Timothy Ohrmuschel, das äußere Ohr, und wird dann durch 

den Gehörkanal weitergeleitet. Dort trifft der Schall auf das Trommelfell. Dort entsteht 

eine Vibration, die sich dann weiter fortbewegt in Richtung der Paukenhöhle, die sich im 

Mittelohr befindet.  

 

Abbildung 1 (Eliot, 1999, S.330) 

Dort nehmen die drei Gehörknöchelchen, die Hammer, Amboss und Steigbügel heißen, 

diese Schwingungen auf und verstärken sie nochmal. Danach wandern diese 
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Schwingungen weiter und erreichen das ovale Fenster. Jetzt geht die Schwingung über 

ins Innenohr, zur Schnecke. Diese werden dann in elektrische Signale umgewandelt.  

In der Schnecke befinden sich kleine Haarzellen, diese öffnen Poren, durch die dann ein 

Ionenaustausch stattfinden kann, die die elektrischen Schwingungen aufnehmen und so 

Reize an das Gehirn senden. So entsteht letztendlich ein Ton. 

Diese Töne können durch verschiedene Stellen an der Membran unterschieden werden. 

Hohe Töne treffen die Membran an ihrer schmalen Seite, während tiefe Töne eher das 

breite Ende zum Schwingen bringen. Die Schnecke ist dann dafür zuständig diese Töne 

verschiedenen Orten zuzuordnen, damit sie im Gedächtnis bleiben (Eliot, 1999, S.328 

ff.).  

Somit bildet das Gehör, die Grundlage Musik zu hören. Welche Auswirkungen kann die 

Musik auf die Entwicklung der Kinder haben? 

 

 

2.3 Entwicklung durch Musik 

Das Musik Auswirkungen auf die kindliche Entwicklung hat wurde schon durch 

verschiedene Studien versucht zu belegen. Bis heute ist man sich darüber aber nicht einig 

geworden. Wichtig zu wissen ist, dass Kinder in ihrem Alter so viel aufnehmen und 

lernen, wie zu keinem späteren Zeitpunkt ihres Lebens. Deswegen ist es für die 

musikalische Entwicklung von hoher Bedeutung schon früh damit zu beginnen (vgl. 

Kreusch-Jacob, 2003, S.17). 

Im nächsten Schritt werde ich unterschiedliche Entwicklungsbereiche der Kinder 

betrachten, um zu klären inwieweit Musik eine Auswirkung auf diese hat. 

2.3.1 Gehirnentwicklung 

Das Gehör ist der Sinn des Kindes, der schon während der Schwangerschaft weiter 

entwickelt ist als alle anderen Sinne. Bis zum Schulalter4 hat sich das Gehör bei einem 

Kind komplett ausgebildet. Deswegen interessieren sich alle Kinder von Anfang an für 

Töne und Klänge. Das Kind weiß welche Stimmen es bereits aus dem Mutterleib kennt 

und welche noch unbekannt sind (vgl. Eliot. 2010, S.327ff.).  

                                                 
4 Ein Kind im Schulalter ist etwa sechs bis sieben Jahre alt 
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Schon ab der 27. Schwangerschaftswoche sind die Babys in der Lage zu hören. Dabei 

bewegen sie zu den Tönen bereits ihre Hände und Füße, wenn sie zum Beispiel die 

Stimme ihrer Mutter hören. Bevor sie aber die Stimme ihrer Mutter wahrnehmen, hören 

sie vor allem die Geräusche im Körper der Mutter. Zum Beispiel hören sie den Herzschlag 

oder die Darmgeräusche der Mutter (Kreusch-Jacob, 2003, S.13 ff.). 

„Allerdings klingen die Schallereignisse, die von außen kommend auf das kindliche Ohr treffen, 

anders als außerhalb des mütterlichen Körpers. Ihre hohen Frequenzen werden durch die Bauchwände 

und inneren Organe der Mutter stark gedämpft, so dass vorwiegend die niedrigen Frequenzen 

herausgehört werden“ (Schäfer, G., 2005, S.129)  

Während der Schwangerschaft bilden sich im Gehirn des Kindes Vernetzungen von 

Nervenzellen. Werden diese nicht ausreichend angeregt, verkümmern sie. Werden sie 

aber angeregt, können sie weitere Vernetzungen bilden und strukturieren sich zu einem 

komplexen Netz aus Synapsen. Angeregt werden können diese zum Beispiel durch 

Impulse, wie die Stimme der Mutter oder auch des Vaters.  

Dabei ist es wichtig zu wissen, dass es für die Musik eine sensible Phase gibt, in der das 

Kind sehr viel an musikalischen Input aufnehmen kann. Dabei kann es für das kindliche 

Gehirn nicht genug an musikalischer Aktivität geben. Sie entwickeln ihr eigenes Feld an 

Wissen über die Musik, auf das sie im späteren Verlauf des musikalischen Aneignens 

zurückgreifen können. Es ist jedoch nie zu spät Musik zu lernen, geschieht dies jedoch 

nicht in der sensiblen Phase, dauert es einfach länger und ist meistens anstrengender für 

das Gehirn (vgl. Kreusch-Jacob, 2003, S.17 ff.). 

Die Musik ist ein Prozess, der beide Hirnhälften beschäftigt. Vor allem das Spielen eines 

Instrumentes veranlasst das Gehirn zu Höchstleistungen. Die linke Hirnhälfte verarbeitet 

alles was in der Musik mit Noten zu tun hat. Sie verarbeitet Notenwerte und die 

Notensymbole, ebenso verarbeitet sie, wie das Instrument funktioniert. Die rechte 

Hirnhälfte befasst sich hingegen allgemein mit der Musik, dem Gesang und kann sich 

Musik einprägen. Das Gedächtnis ist dabei von hoher Bedeutung, da sich die Kinder nur 

so ein Repertoire an musikalischen Werken aufbauen können (vgl. Kreusch-Jacob, 2003, 

S.91ff).  

Somit „... ist der Balken, das heißt die Verbindung zwischen den Gehirnhälften, stärker 

ausgeprägt. Und das umso mehr, je früher die Musiker mit dem Spiel auf einem 

Instrument begonnen haben“ (Kreusch-Jacob, 2003, S.94). 

„Die Verarbeitung von Musik zählt zu den höheren Hirnfunktionen und ist darin [mit!] 

Mathematik oder Schach vergleichbar “ (Gruhn, 2005, S.51). Gruhn beschreibt hier, 
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welche Leistungen das Gehirn vollbringt, wenn es mit Musik in Berührung kommt. Das 

zeigt wie wichtig der Kontakt mit Musik für die Kinder ist. Wenn hier schon von 

Höchstleistung des Gehirns bei der Verarbeitung von Musik gesprochen wird, inwieweit 

wird dann die Sprache durch die Musik beeinflusst? 

2.3.2 Sprachentwicklung 

Bereits im Mutterleib können Kinder Laute und Klänge wahrnehmen. Diese Klänge 

verarbeiten sie in den ersten Lebensmonaten durch Brabbeln und verschiedene Laute, die 

sie von sich geben. „Auch bei der kindlichen Lautproduktion, dem stark vokalhaltigen 

Lallen und dem konsonantreicheren Brabbeln geht es zunächst um eine eher musikalisch 

zu nennende Entwicklung. Kleine Kinder erleben also die Musik der Sprache, noch bevor 

sie das erste Wort sprechen“ (Schäfer, G., 2005, S.135).  

Bereits nach einem Jahr fangen sie an die gehörten Wörter genauer zu analysieren. 

Danach entwickeln sie bereits einen Rhythmus in ihrer Sprache und eine Sprechmelodie 

(vgl. Kreusch-Jacob, 2003, S. 18). 

„Die Entwicklung des Kehlkopfs, oder Larynx, ist Voraussetzung für die Fähigkeit zu sprechen. Bei 

Neugeborenen ist dieser noch nicht so ausgereift, dass sie sprechen könnten. Er befindet sich noch an 

einer höheren Position, und der Rachen, oder Pharynx, ist kürzer. Durch diese Anatomie ist es für 

Säuglinge leichter, gleichzeitig zu trinken und durch die Nase zu atmen. Im Alter von etwa fünf 

Monaten senkt sich der Larynx, und das Sprechen wird einfacher“ (Lagercrantz, 2016, S.137). 

Musik bietet für die Kinder eine andere Art zu kommunizieren, wenn sie dafür mit Worten 

noch nicht in der Lage sind. „ …allein das unentwegte Hören von Sprache während der 

ersten Lebensjahre reicht aus, um die neuronalen Strukturen zu schaffen, die nötig sind, 

damit das Kind all die vielschichtigen Aspekte der gesprochenen Sprache zu verstehen 

und hervorzubringen lernt“ (Eliot, L., 2010, S.370). Dabei spielt die Musik eine große 

Rolle. Durch die Stimmfarbe der Eltern und Töne der Umgebung entwickelt sich das 

Verständnis für die Sprache beim Kind. 

„Ein Kind wird sich Sprache niemals körperlos, monoton und ohne musikalische 

Merkmale aneignen. Die Bildung von Wörtern stellt sich als ein äußerst kreativer Prozess 

dar, in dem sich die Kinder mit rhythmisch- musikalischen Elementen die richtige 

Phonetik und Syntax aneignen“ (Zaiser, 2005, S.12). 

Kinder nehmen zunächst die Klänge der Personen und Dinge auf, die sie kennen und 

versuchen diese nachzuahmen. Sie entwickeln daraus dann Lall- und Brabbeltöne und 

passen diese den Tönen und Klängen an, die sie in ihrer Umwelt am meisten aufnehmen. 
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Daraus entwickeln sie dann eine Sprache, die später erst durch Grammatik zu einer 

vollkommenen Sprache 5wird (vgl. Gruhn, 2005, S.109). 

Entscheidende Merkmale für die Sprache wie zum Beispiel die Aussprache, die Laute 

und die Prosodie, finden sich in der Lehre der Musik wieder. Durch die Klänge und Töne, 

die Kinder aufnehmen, entwickeln sie eine Stimmmelodie, die dann für die weitere 

Sprachentwicklung von großer Bedeutung ist. Die Kinder probieren unterschiedliche 

Klänge an zum Beispiel Alltagsgegenständen aus und entwickeln daraus zunächst eine 

musikalische Sprache. So lernen sie unterschiedliche Klänge unterschiedlichen Dingen 

zuzuordnen. Diesen Sachverhalt wenden sie dann später auf die Sprache an.  

Das Singen von Liedern zu passenden Gelegenheiten, wie zum Beispiel ein Einschlaflied 

oder ein Geburtstagslied, bietet den Kindern eine Chance ihr Repertoire an Liedstücken 

zu erweitern und somit gleichzeitig ihren Wortschatz zu vergrößern, sowie ihr Gedächtnis 

zu aktivieren. Durch die sinnvollen6 Liedtexte, in denen eine nachvollziehbare 

Reihenfolge der Geschehnisse für die Kinder zu finden ist, entwickeln die Kinder ein 

Verständnis für Handlungsverläufe im alltäglichen Leben. So wie zum Beispiel: „Backe, 

Backe, Kuchen.“ Bei dem Lied kann das Kind die Reihenfolge eines Backprozesses 

nachvollziehen.  

Bei der Sprache benötigen wir alle ein bisschen Musik, da wir zum Beispiel durch die 

Tonhöhe unserer Stimme aus einem Satz eine Fragestellung machen können, indem wir 

am Ende des Satzes unsere Stimme erhöhen. Die Kinder tauschen sich während des 

gemeinsamen Musizierens untereinander aus und entwickeln dabei von ganz allein ihre 

Sprache (vgl. Jampert, Leuckefeld, Zehnbauer & Best, 2006, S.65 ff.). 

Für die Satzmelodie ist vor allem die Rhythmik wichtig. Deshalb wird im nächsten 

Abschnitt kurz auf die Rhythmische Entwicklung von Kindern eingegangen. 

2.3.3 Rhythmische Entwicklung  

Kinder lernen Rhythmik durch die Erfahrung, die sie mit Klängen und Tönen machen. 

Durch die Schnelligkeit der Musik und der Lautstärke, erfahren sie was Rhythmik ist. 

„Dabei werden Erfahrungsfelder wie Kommunikation und Interaktion, Fantasie und 

Kreativität, Flexibilität, Sensibilisierung usw. auf der natürlichen Grundlage von 

                                                 
5 Mit vollkommen ist eine Sprache gemeint deren Satzbau und Grammatik Korrektheit aufweisen. 

6 Sinnvoll steht hier im Zusammenhang mit der Auswahl von Liedern mit kindgerechten Texten. 
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rhythmischen Prozessen erlebt, die den Kindern ein harmonisches Agieren und Reagieren 

ermöglichen – und zwar jenseits von Übungsstress“ (Hirler, 2005, S.3). 

Kinder experimentieren mit dem Rhythmus und steigern so ihr kreatives Potenzial. Wenn 

das Kind Interesse für die Musik hat und dies angemessen gefördert wird, konzentriert 

sich das Kind ganz auf die Musik und den Rhythmus. Deswegen wird ihre 

Konzentrationsfähigkeit gesteigert (vgl. Hirler, 2005, S.4). 

Neben Konzentration entwickelt ein Kind eine eigene Persönlichkeit im Laufe seines 

Lebens. Wie wird diese Persönlichkeitsentwicklung durch die Musik beeinflusst? 

2.3.4 Persönlichkeitsentwicklung 

„Auch das soziale Lernen wird beim Musizieren gefördert: Beim Zusammenspiel lernen 

Kinder sensibel auf andere zuhören, ohne dabei selbst an Eigenständigkeit zu verlieren“ 

(Kreusch-Jacob, 2003, S.85). 

Kinder lernen im Umgang mit Musik sich gegenseitig zu akzeptieren und sich auch mal 

selbst hintenanzustellen. Es entsteht ein Gruppengefühl in welchem trotzdem jeder 

individuell beachtet wird, mit seinen Stärken und Interessen. Es entsteht ein Gefühl von 

Zugehörigkeit und gemeinsamer Spaß. (vgl. Kreusch-Jacob, 2003, S.86 f.) 

„Der Zugang ist für jedes Kind möglich, unabhängig von Nationalität, Beeinträchtigung oder 

Behinderung. Musik und Rhythmik bieten für Kinder mit besonderen Bedürfnissen Gelegenheiten, 

aus ihrem besonderen Bedürfnis besondere Fähigkeiten zu entwickeln und einzubringen, an 

kommunikativen und interaktiven Situationen teilzuhaben, mitzumachen, mitzugestalten und 

mitzubestimmen“ (Zaiser,2005, S.19). 

Die Wahrnehmung spielt eine wichtige Rolle im Zusammenhang mit Musik. Diese wird 

gestärkt, weiter ausgebildet und bildet eine Grundlage für die Konzentration von Kindern, 

die durch das Spiel mit Musik beansprucht und so erweitert wird. Sie konzentrieren sich 

besser auf ihre Emotionen und können diese besser entfalten. 

Durch die Musik können sie die Ausdrucksfähigkeit noch verfeinern, um ihre Gefühle 

besser offenbaren zu können. Die Kinder beginnen durch Musik auch ihr eigenes Handeln 

zu reflektieren und zu verändern. Das erleichtert die Interaktion mit den Kindern in der 

Gruppe.  

Durch die Musik entwickeln Kinder untereinander eine Sprache und bauen ihre 

Kommunikation weiter aus. Kinder erfahren die Möglichkeiten von Kommunikation und 
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verstehen, wie sie sich sowohl nonverbal als auch verbal ausdrücken können und wie es 

beim Empfänger7 ankommt.  

Dafür spielen Emotionen auch eine grundlegende Rolle, da man nur durch Emotionen 

seine wahren Gefühle kommunizieren kann. Diese Töne in der Musik regen genau diese 

Emotionen an und bieten den Kindern eine Situation, diese Emotionen auszuprobieren 

und somit zu verfeinern. Sie lernen welche Töne und Klänge sie mögen und welche nicht. 

Sie fangen an ästhetisch zu denken und so ihr Repertoire an Musikstücken zu erweitern. 

Sie können durch die Musik ihre Kreativität ausleben und austesten was ihnen liegt und 

was nicht ihren Interessen entspricht.  

Dies kann durch die Gruppe auch charakterisiert werden. Durch die Bestätigung der 

Gruppe erfährt jedes Kind Anerkennung und verteilt diese auch. Dies zeugt von sozialer 

Kompetenz. Sie lernen sich gegenseitig wert zu schätzen und zu akzeptieren. Zudem 

tolerieren sie auch die Erwartungen des Gegenübers (vgl. Beck-Neckermann, 2002, S. 87 

ff.). 

Nachdem geklärt wurde inwieweit die musikalische Frühförderung die kindliche 

Entwicklung anregt, ist wichtig zu wissen, wie die Kinder Musik lernen.  

  

                                                 
7 Schließt sowohl das weibliche als auch das männliche Geschlecht ein. 
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3 Musikalische Lernformen 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten wie Kinder Musik lernen, beziehungsweise mit 

Musik in Berührung kommen können. Im nächsten Abschnitt wird auf die einzelnen 

Lernformen eingegangen. 

3.1 Musik wahrnehmen 

Die ersten Wahrnehmungen von Musik erleben Kinder bereits im Mutterleib, wie zum 

Beispiel den Herzschlag der Mutter. Im Kindergarten können Kinder dann erste Klänge 

bewusst wahrnehmen. Dies kann zum Beispiel der eigene Herzschlag sein. Diese Klänge 

werden als erste Grundlage von musikalischer Wahrnehmung im Kind verinnerlicht. So 

nehmen sie zuerst Klänge wahr (vgl. Zaiser, 2005, S.29). 

Was ein Kind wahrnimmt, wird immer von der eigenen biografischen Erfahrung des 

Kindes abhängen. Hat es schon einmal auf einer Trommel Musik gemacht, interessiert es 

sich dafür zuerst oder verstärkt. Ein anderes Kind, dessen Mutter eine Pianistin ist, nimmt 

eher die Klänge eines Klavieres wahr. So wird die Wahrnehmung jedes einzelnen Kindes 

unterschiedlich angeregt und erweitert. Sie nehmen etwas wahr und bilden sich daraus 

ein Wissen über Musik. Wie laut ist ein Instrument? Wie warm ist die Klangfarbe, die ich 

wahrnehme und welches Bild entsteht vor meinem geistigen Auge, wenn ich Musik höre 

(vgl. Gruhn, 2005, S.81 f.)? 

„Musik ist nichts, was kleinen Kindern erst >>vermittelt<< werden müsste. Kinder sind 

von Anfang an Musiker“ (Schäfer, 2005, S.137). 

Was Kinder zuerst wahrnehmen, ist der Herzschlag der Mutter und später auch ihren 

eigenen. Ebenso nehmen sie ihre Atmung war und beginnen dann Geräuschen und 

Klängen in ihrer Umwelt aufmerksamer zu lauschen. Kinder nehmen wahr, wie die 

Klänge sich in den Räumen unterscheiden und sich ihre Stimme mit Mundbewegungen 

verändern kann. Sie fangen an zu hören, dass sich Stimmen von jedem Menschen 

unterscheiden (vgl. Zaiser,2005, S.40 ff.). 

Was nehmen Kinder wahr, wenn Musik gemacht wird und wie nehmen sie es wahr? 

In erster Linie nehmen Kinder Klänge über das Ohr wahr, also über das auditive System. 

So kann das Kind deuten aus welcher Richtung die Töne kommen und mit welcher 

Intensität. Sie können dadurch unterscheiden, ob die Musik laut oder leise ist. 

Wiederholen sich die Klänge immer in gleichem Abstand oder nur selten?  
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Natürlich nehmen Kinder auch etwas über ihr visuelles System wahr beim Umgang mit 

Musik. Da Kinder am meisten Interesse und Freude an etwas entwickeln, was ihr Vorbild 

macht, nehmen sie wahr, wie die pädagogische Fachkraft sich im Umgang mit Musik 

verhält. Welche Bewegungen werden verkörpert und wie wird ein Instrument in der Hand 

gehalten. Sie nehmen ebenso wahr, wie die anderen Kinder in der Gruppe mit der Musik 

umgehen. So nehmen sie andere Möglichkeiten war mit der Musik umzugehen und 

probieren diese aus. Damit erweitern sie ihren Erfahrungshorizont und fördern ihre 

Kreativität.  

Sie nehmen auch ihre eigenen Fingerbewegungen wahr und können diese besser 

kontrollieren. Mit den Fingern spüren sie die Beschaffenheit der Materialien und damit 

nehmen sie etwas über ihr taktiles System wahr. Zum Beispiel wird das kältere Material 

einer Querflöte nach längerem in-der-Hand-halten warm. Ebenso empfinden sie, wie 

schwer ein Instrument ist und welche Schwingungen ein Instrument beim Spielen abgibt 

(vgl. Beck-Neckermann, 2002, S. 48 ff.). 

In der Wahrnehmung von Musik gibt es verschiedene Dimensionen, die differenziert 

werden können. All diese verschiedenen Parameter bilden das Gesamtbild der Musik. 

Diese einzelnen Bereiche können auch in sich variieren und deswegen ist es wichtig auf 

die einzelnen Bereiche hinzuweisen, da sich so jedes Kind ein anderes Bild von Musik 

macht.  

Der erste Parameter ist die Klangfarbe. Die Klangfarbe kann sowohl durch die Qualität 

der Instrumente als auch durch die unterschiedlichen Variationen der Bedienung des 

Instrumentes, beeinflusst werden. Klangfarben können wir zum Beispiel als weich oder 

hart differenzieren ebenso als warm oder kalt. Genauso können wir beschreiben, dass sich 

eine Trommel dumpf anhört während sich eine Violine eher schrill anhört. Deshalb 

können wir die einzelnen Instrumente voneinander klanglich unterscheiden.  

Der zweite Parameter ist die Klangdauer. Die Klangdauer beschreibt die Zeit, in der der 

Klang zu hören ist. Ist der Klang immer im gleichen Rhythmus oder ist er eher 

unregelmäßig? Das Material des Instrumentes spielt in der Hinsicht auch eine große 

Rolle, denn ein Holzblasinstrument wird nicht so lange klingen, wie ein Metallinstrument. 

Außerdem wird die Klangdauer durch den Spieler des Instrumentes beeinflusst, denn 

diese haben beispielsweise unterschiedlich langen Atem, durch den die Dauer ebenfalls 

beeinflusst werden kann.  

Der dritte Parameter ist die Lautstärke. Jedes Instrument hat eine andere Lautstärke. Diese 

kann aber auch je nach Spielweise variieren. Ebenso kann auch durch eine Abwechslung 
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von Spiel und Pausen ein Lautstärkespiel von Stille und Klang entstehen. Ein Lied lebt 

von der Dynamik zwischen Pausen und Klang. 

Der vierte Parameter ist die Tonhöhe. Schon durch die Stimmen, der Personen in ihrer 

Umwelt können Kinder unterschiedliche Tonhöhen wahrnehmen. Durch verschiedene 

Instrumente nehmen sie weitere Unterschiede zwischen den Tonhöhen wahr. Durch das 

gleichzeitige Spiel von mehreren Instrumenten können sie so bereits Intervalle 

wahrnehmen.  

Der fünfte und somit letzte Parameter ist der Klangraum. Der Klang der Instrumente wird 

natürlich auch vom Raum beeinflusst. In jedem Raum klingen Klänge anders (vgl. Beck-

Neckermann, 2002, S.131 ff.). 

Nehmen die Kinder erst einmal Klänge wahr, werden sie sehr schnell Interesse daran 

entwickeln, selbst Musik zu erzeugen. 

3.2 Musik erzeugen 

Musik kann auf unterschiedlichste Weise erzeugt werden. Das Interesse der Kinder wird 

meist im Alltag geweckt, wenn sie zum Beispiel gegen den Heizkörper schlagen oder 

etwas fallen lassen. Dann ist es wichtig, dass die pädagogische Fachkraft dies wahrnimmt 

und dementsprechend Anreize gestalten kann.  

Der einfachste Weg ohne Materialien Musik zu erzeugen ist die „Body- Percussion“. Bei 

der „Body- Percussion“ wird mit dem Körper ein Klang erzeugt, wie zum Beispiel durch 

Klatschen oder durch verschieden Mundbewegungen mithilfe der Stimme.  

Für die Anfänge des Musikerzeugens eignet sich auch die Vielfalt des „Orff-

Instrumentariums“, zu dem Trommeln, Rasseln oder auch der Schellenkranz zählen. 

Hierbei benötigt man noch keine voll entwickelte Feinmotorik, da es zum Beispiel noch 

nicht erforderlich ist, bestimmte Tasten zu drücken. Durch Veränderung der Schnelligkeit 

können verschiedene Töne und Klänge erzeugt werden. Durch das Greifen der 

Instrumente und Variieren der Bewegungen können Kinder ein Gefühl für ihre Motorik 

in den Händen entwickeln und so ihre Feinmotorik stärken (vgl. Zaiser, 2005, S.26 ff). 

Das Prinzip der Nachahmung ist auch in diesem Kontext wichtig. „Zur Motivation der 

Kinder und zur Bewusstmachung des eigenen Handelns ist es angebracht, als 

pädagogische Fachkraft selbst mitzumachen, auf die Ideen der Kinder interaktiv zu 

reagieren und damit handelnde Impulse zu setzen“ (Zaiser, 2005, S.28). 

Die Förderung der Kreativität ist in diesem Feld vielfältig möglich. Aus 

Alltagsgegenständen oder gesammelten Naturmaterialien können mit den Kindern 
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zusammen Instrumente gebastelt werden. So entsteht eine Vielfalt an Instrumenten, die 

viele Möglichkeiten bieten (vgl. Beck-Neckermann, 2002, S.128 ff.). 

Die Möglichkeiten Musik zu erzeugen sind sehr vielfältig. Allein die Stimme und die 

Atmung bieten ein großes Angebot von Varianten. So können durch verschieden Mund- 

und Zungenbewegungen unterschiedliche Töne und Klänge erzeugt und erforscht 

werden. Danach kommt natürlich die Musik des weiteren Körpers, welche sie zum 

Beispiel beim Klopfen mit den Händen auf ihre Oberschenkel erfahren. Dabei können sie 

verschiedene Handhaltungen ausprobieren und damit wieder andere, neue Klänge 

erzeugen.  

Während die Kinder ihre Umwelt erforschen, hören sie Klänge zum Beispiel beim Spiel 

mit Sand oder auch das Plätschern von Wasser. Dies regt die Kreativität von Kindern an 

und bietet ihnen Grundlage für weiterführende Klangerforschung. Sie erforschen die 

Klänge im Alltag weiter. Wie hört es sich an, wenn ich etwas auf den Boden fallen lasse 

oder wenn ich den Wasserhahn bis zum Anschlag aufdrehe? All das ist für die Kinder 

von hoher Bedeutung für die Erweiterung ihrer Klangwelt (vgl. Beck-Neckermann, 2016, 

S.6 ff.). 

Dirk Zaiser findet die richtige Tonlage für die Kinder wäre zwischen c1 und f2. Die 

Meinungen darüber gehen aber auseinander. Darauf muss sich die pädagogische 

Fachkraft selbstverständlich einstellen und sollte auch versuchen sich in dieser Tonlage 

zu befinden. Falls das für die pädagogische Fachkraft nicht möglich ist, sollte sie die 

Begleitung in der richtigen Tonlage mit einem Instrument vornehmen (vgl. Zaiser, 2005, 

S. 22). 

Die sensible Phase für das Erlenen eines Instrumentes liegt, laut Kreusch-Jacob, zwischen 

drei und zwölf Jahren. Wenn das Kind in dieser Zeit die Förderung in der Musik 

bekommt, die es benötigt, kann dies Auswirkungen auf das Gehirn haben, die nachhaltig 

sind.  

Die sensible Phase für das Notenlesen und -verstehen beginnt erst mit dem Eintritt in die 

Schule. Werden diese sensiblen Phasen genutzt, so können sie auch mit längeren Pausen 

im Umgang mit dem Instrument ohne Probleme wieder einsteigen (vgl. Kreusch-Jacob, 

2003, S.19 f.).  

Musikinstrumenten können unterschiedliche Funktionsweisen zugeordnet werden. Die 

erste und grundlegende Funktion ist das spielerische Erleben eines Instruments. Hierbei 

spielt es für die Kinder noch keine Rolle wie die Funktionsweise des Instrumentes 

vorgesehen ist. Sie spielen wortwörtlich mit dem Instrument. Sie testen welche Klänge 
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sie damit erzeugen können und binden sie in ihr Spiel ein. Vielleicht benutzen sie 

beispielsweise einen Schellenkranz als Teller im Rollenspiel.  

Zudem fungiert das Instrument für die Kinder als Klangkörper. Die Beschaffenheit der 

Instrumente bietet den Kindern die Möglichkeit mit den Klängen und Tönen zu 

experimentieren.  

Die dritte Funktion von Instrumenten für die Kinder ist, die Instrumente als 

Ausdrucksmittel zu nutzen. Sie können ihre Gefühle mithilfe von Musikinstrumenten 

äußern. Zum Beispiel durch das Verändern der Dynamik oder allein durch die Auswahl 

des Instrumentes. Musik kann als Tröster dienen und in schweren Situationen für die 

Kinder eine Ablenkung und Beruhigung darstellen (Beck-Neckermann, 2002, S.66 f.). 

In einer Kindergruppe kann es Kinder geben, die vielleicht kein Instrument spielen 

wollen, beziehungsweise können, da das Angebot an Instrumenten nicht ausgeprägt 

genug ist. Dann ist es wichtig weitere Möglichkeiten der Musikerfahrung zu bieten. Dafür 

ist die Bewegung zur Musik sehr gut geeignet. 

3.3 Bewegung zur Musik 

Kinder lieben Bewegung von Anfang an. Sie drücken ihre Gefühle und Emotionen durch 

ihre Bewegungen aus, welche durch Musik gefördert werden kann. Wenn die Bewegung 

im Alltag des Kindes nicht genügend gefördert wird, kann es sein, dass es dem Kind 

schwer fällt Gefühle auszudrücken. Musik kann eine gute Grundlage sein, um die 

Bewegung des Kindes anzuregen (vgl. Große-Jäger, 1999, S.159 ff.). 

„Musik und Bewegung ermöglichen einen entwicklungsgerechten Wechsel von 

Anspannung, Entspannung und Ruhe“ (Bildungskonzeption MV, 2011, S.172).  

Die Bewegung zur Musik fördert die Selbstwirksamkeit und die Persönlichkeit der 

Kinder. Die Kinder werden selbst kreativ, sollten aber dennoch eine Bezugsperson haben, 

die die Verbindung zum Lied beibehält. Die pädagogische Fachkraft wird selbst kreativ 

und verbindet die Ideen der Kinder und die Möglichkeiten des Liedes miteinander (vgl. 

Zaiser, 2005, S.25).  

Die Bewegung bietet den Kindern so viel Raum, um die Musik in ihren einzelnen 

Bereichen weiter zu erforschen. Durch ihre eigene Kreativität können sie zu den 

Melodien, der Lautstärke der Musik oder der Schnelligkeit der Notenabfolge, ein 

passendes Bewegungsbild entwickeln. Damit erforschen sie die Musik ganz genau und 

erweitern ihr künstlerisches Potenzial und ihr Selbstbewusstsein. 
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Dabei leisten die Kinder Großes, denn sie müssen das, was sie hören verbildlichen, um 

es dann in eine Bewegung umzuwandeln. 

Sie stärken sowohl ihre Wahrnehmung den Klängen gegenüber als auch den anderen 

Kindern im Raum, die auch etwas empfinden und daraus eine Bewegung interpretieren.  

Die Bewegung zur Musik ist somit auch ein Lernprozess über soziales Handeln. Sie 

kommunizieren durch Bewegungen miteinander und versuchen sich in die anderen 

Personen hineinzuversetzen. Dabei versuchen sie eine Verbindung zwischen der Musik 

und ihren Bewegungen zu finden. Dabei stärken sie ihre Ausdrucksfähigkeit und 

entwickeln Empathie (vgl. Beck-Neckermann, 2002, S.229 ff.).  

Wenn all diese Möglichkeiten des Musikerlebens der Kinder zur Verfügung stehen, 

inwieweit kann dann die Musikalische Förderung einen Platz in den Kindertagesstätten 

einnehmen? 
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4 Musik in der Kindertagesstätte 

Welche Bildungsbereiche sind in der Bildungskonzeption zur musikalischen 

Alltagsgestaltung im Kindergarten festgesetzt und inwieweit wird Musik im Kindergarten 

aktuell vermittelt? Die Musik in den Alltag zu integrieren soll keine Schwierigkeit 

darstellen, deswegen ist es wichtig die Aufgaben der pädagogischen Fachkräfte zu 

betrachten, da dies die Grundlage für die musikalische Alltagsgestaltung darstellt. 

4.1 Bildungskonzeption Mecklenburg-Vorpommern 

Die interessante Frage ist natürlich inwieweit die musikalische Gestaltung des 

Kindergartenalltags in den Bildungskonzeptionen verankert ist. Wie sieht das hier in 

Mecklenburg-Vorpommern aus?  

„Musik ist in der Mehrzahl der Bundesländer in den Bildungskonzepten zum 

Elementarbereich entweder als eigener Themenbereich ausgewiesen oder zu 

übergreifenden Themenbereichen (z.B. ästhetische Bildung) zugeordnet“ (Jampert, 

Leuckefeld, Zehnbauer & Best, 2006, S.55). 

In der Bildungskonzeption von Mecklenburg-Vorpommern finden wir unter dem 

Abschnitt „Musik, Ästhetik und bildnerisches Gestalten“ das Thema Musik.  

Darin steht, dass die Musik wichtig ist, da sie für Entspannung sorgt und das Erfahren der 

Kinder unterstützt. Durch den Kontakt mit Musik können die Kinder herausfinden, 

welche Interessen und welche Abneigungen sie haben. Sie verknüpfen ihr Können auch 

zwischen den verschiedenen Entwicklungsbereichen. 

Im Kapitel „Erfahrungsfeld Musik“ dreht sich alles um Singen und Instrumente spielen. 

In der Bildungskonzeption von Mecklenburg-Vorpommern ist verankert, dass die Sprech- 

und Singstimmen jedes Kindes ein Alleinstellungsmerkmal sind. Demnach ist es die 

Aufgabe der pädagogischen Fachkraft und auch der Eltern diese Stimme beim Kind zu 

fördern und zu fordern (vgl. Bildungskonzeption Mecklenburg-Vorpommern, 2011, 

S.164 ff.). 

„Die Einstellungen der Bezugspersonen, die für das Kind und mit ihm singt, bestimmen 

in den frühen Lebensjahren sehr wesentlich, ob Kinder das Singen zum Leben gehörend 

entwickeln können und es auch als unser Leben bereichernd wertschätzen lernen“ 

(Bildungskonzeption Mecklenburg-Vorpommern, 2011, S.168).  
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Ebenfalls ist in der Bildungskonzeption von Mecklenburg-Vorpommern zu lesen, dass 

die pädagogische Fachkraft das Vorbild für die Kinder ist und es somit besser für die 

Kinder ist, wenn die pädagogische Fachkraft ihnen etwas vorsingt oder vorspielt als wenn 

eine CD abgespielt wird. So haben die Kinder eine bessere Nachahmungsmöglichkeit und 

ein leibhaftiges Vorbild, von dem sie mehr Gefühle wahrnehmen können.  

Pflicht der pädagogischen Fachkraft auf Hinsicht Musik ist es, die Kinder anzuregen mit 

ihrer Stimme zu spielen, um diese weiter zu entwickeln und mit ihnen Lieder zu singen, 

die den Kindern Spaß machen und deren Interesse wecken (vgl. Bildungskonzeption 

Mecklenburg-Vorpommern, 2011, S.167 ff.). 

Ein weiterer Teilbereich, der in der Bildungskonzeption Mecklenburg-Vorpommern 

angesprochen wird, beschäftigt sich mit Instrumenten und Materialien mit denen 

musikalisch agiert werden kann. Durch das Spielen von Instrumenten oder musikalische 

Aktivität mit Materialen lernen sie Fingerfertigkeit und stärken ihre Persönlichkeit aktiv. 

Sie lernen sich besser auf eine Sache zu konzentrieren und es fällt ihnen leichter alles zu 

koordinieren.  

Sie lernen außerdem etwas über Materialien, da eine Flöte aus Holz zum Beispiel anders 

klingt und sich anders anfühlt als ein Becken aus Metall. Somit können sie auch in den 

Klängen einen Unterschied wahrnehmen.  

Da wären wir auch bereits beim nächsten Teilbereich, des „Musikhörens“. Es ist von 

höchster Wichtigkeit, dass das Kind beginnt die Lieder wahrzunehmen, um sein Gehör 

auszubilden. Das ist die Grundlage für all die musikalische Aktivität von Kindern. Die 

pädagogische Fachkraft hat die Aufgabe den Raum für die Kinder so zu gestalten, dass 

sie sich frei entfalten können, verschiedene Musik aus unterschiedlichen Ländern und 

Epochen zur Verfügung und, ganz wichtig, auch Platz, um sich zur Musik zu bewegen, 

haben (vgl. Bildungskonzeption Mecklenburg-Vorpommern, 2011, S.175 ff.). 

Wie können all diese Bereiche in der Alltagsgestaltung der Kinder im Kindergarten einen 

Platz finden? 

4.2 Alltagsgestaltung 

Das muss auf jeden Fall keine Schwierigkeit darstellen. Schon einfachste 

Naturmaterialien bieten eine gelungene Grundlage für die Annäherung an die Musik. Die 

Kinder können mit der pädagogischen Fachkraft in der Natur auf die Suche gehen, um 

Materialien zu finden. Den Kindern kann in diesem Zusammenhang vermittelt werden, 

dass diese Materialien keinen Geldwert haben, man daraus aber großartige Instrumente 
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basteln kann, die einen hohen Stellenwert haben können. Die pädagogische Fachkraft hat 

dabei die Aufgabe, den Kindern dies zu vermitteln und natürlich auch darauf zu achten, 

dass mit den Naturmaterialen wertschätzend umgegangen wird. Dabei wird die 

Wahrnehmung der Kinder sensibilisiert. Sie nehmen die Natur mit allen Sinnen wahr und 

verfeinern ihr Gehör. 

Die pädagogische Fachkraft kann hierbei auch für das Wahrnehmen von Dingen 

sensibilisiert werden und beginnt sich mit der Musik spezialisierter auseinanderzusetzten. 

Die pädagogische Fachkraft kann hier Offenheit gegenüber der Musik entwickeln, wenn 

sie in der Hinsicht noch gehemmt ist.  

Offenheit im Alltag der Kinder sollte die pädagogische Fachkraft auch gegenüber dem 

Umgang mit Dingen im Gruppenraum haben. Hier können die Kinder mit Hilfe von 

Alltagsgegenständen mit musikalischer Gestaltung in Berührung kommen. Sie können 

sich voll und ganz ausprobieren, wenn die pädagogische Fachkraft Geduld mitbringt. 

Dieses Experimentieren bietet den Kindern einen Kommunikationsgrund und auch die 

Möglichkeit sich mit den anderen Kindern darüber auseinander zusetzten (vgl. Zaiser, 

2005, S.44 ff.). 

Durch freien Zugang zu den Instrumenten und musikalischen Materialien haben die 

Kinder die Möglichkeit und auch das Interesse sich mit ihnen auseinanderzusetzten. Die 

pädagogische Fachkraft kann mit den Kindern zusammen Plätze für die Instrumente 

suchen, so haben die Kinder mehr Anreiz sich mit den Instrumenten zu beschäftigen. 

Auch möglich wäre es eine Musikecke mit den Kindern zu gestalten, wo dann auch Musik 

gemacht werden darf. Nach jeder Woche können die Instrumente ausgewechselt werden 

oder es stehen immer die Gleichen zur Verfügung. Deswegen hat die pädagogische 

Fachkraft die Beobachtungsaufgabe, um klar analysieren zu können, was die Kinder 

brauchen und wollen.  

Die pädagogische Fachkraft sollte sich im Klaren darüber sein, dass sich einige Kinder 

durch das musikalische Spiel gestört fühlen können, wenn sie gerade mit etwas anderem 

beschäftigt sind. Deswegen ist es wichtig mit den Kindern über Regeln in der besagten 

Ecke zu sprechen. Natürlich ist dies ein fortlaufender Prozess, der zwischendurch 

durchaus auch Veränderungen nach sich ziehen kann.  

Wichtig ist es, dass die musikalische Aktivität in den Alltag eingebunden wird und es 

nicht unbedingt feste Zeiten dafür geben muss. Es sollte auf die Bedürfnisse der Kinder 

reagiert werden. Brauchen die Kinder Einzelbetreuung im Umgang mit einem Instrument 

oder mag ein Kind nur mit anderen zusammen Musik machen.  
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Die Kinder sollten freien Zugang zu den Instrumenten während der Freispielzeit haben, 

um sich experimentell damit auseinandersetzten zu können. Davon ausgehend kann die 

pädagogische Fachkraft je nach Interessen der Kinder Impulse planen.  

Wichtig ist es ebenso mit den Kindern über ihre musikalischen Erfahrungen ins Gespräch 

zu kommen, damit Probleme und Fragen der Kinder nicht unbeantwortet bleiben (vgl. 

Beck.Neckermann, 2002, S. 135 ff.). 

Welche Lieder sollten in dieser Alltagsgestaltungen einen Platz finden und wie sollten 

diese ausgewählt werden? 

4.3 Liedauswahl 

Die Liedauswahl ist von großer Bedeutung für die Kinder. Wie schon im Kapitel 3.2 in 

meiner Arbeit erwähnt, ist Dirk Zaiser der Meinung die Tonlage c1 bis f2 wären sehr gut 

für die Kinder. Dies bezieht sich selbstverständlich auch auf die Liedauswahl. Dabei 

sollte der Tonumfang für die Kinder nicht mehr als eine Oktave8 betragen und in der 

Tonlage zwischen c1 und f2 angesiedelt sein.  

Ebenso wichtig ist der Text des Liedes, welcher die Themen der Kinder auffassen sollte. 

Die Aufgabe der pädagogischen Fachkraft ist es dann die Themen der Kinder zu erkennen 

und passende Lieder herauszusuchen. Dabei sollte die pädagogische Fachkraft auf die 

Sprachkenntnisse der Kinder achten und darauf, dass das Lied lebendig und rhythmisch 

anregend für die Kinder ist. Dabei sollte sie ein ausgewogenes Verhältnis zwischen 

traditionellen Liedern aber auch neuen Liedern finden, um die Kinder auf Dauer nicht zu 

langweilen und ihnen auch Neues zu bieten.  

Dies bezieht sich auch auf den Umgang mit den Liedern im Kindergartenalltag. Dort 

können Lieder als Ritual Bedeutung haben. Zum Beispiel ein Einschlaflied oder 

Aufräumlied. Auch hierbei sollte variiert werden, damit die Kinder das Lied emotional 

singen und nicht nur als ein festgelegtes Ritual wahrnehmen und demnach auch so 

strukturiert verkörpern.  

Die Lieder sollten immer im Zusammenhang mit körperlichen Bewegungen oder Gesten 

begleitet werden, da die Kinder sich so die Lieder einfacher einprägen können und einfach 

mehr Spaß daran haben (vgl. Zaiser, 2005, S.34 f).  

Selbstverständlich sollte die pädagogische Fachkraft auch ihre eigenen Wünsche 

berücksichtigen, da sie so auch mehr Freude zeigen kann. Das merken die Kinder und es 

                                                 
8 Eine Oktave umfasst acht Töne. 
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macht ihnen vielleicht auch mehr Spaß das Lied zu hören, welches die pädagogische 

Fachkraft zu ihrer Kindergartenzeit gesungen hat. Dabei sollte aber trotzdem auf den Text 

geachtet werden, da ältere Lieder meist schwer verständlich für die heutigen 

Generationen sind (vgl. Große-Jäger, 1999, S. 1 f.). 

Interessant zu sagen ist ebenso, dass Christiane Ludwig ein Lied empfiehlt in dem fünf 

bis acht Töne vorkommen. Sie deutet noch einmal auf die Wichtigkeit von der Qualität 

der Lieder anstatt von der Quantität. Die Lieder sollten mit Bedacht gewählt werden, da 

so die Kinder eine Verbindung zum Lied spüren und sich das Lied besser einprägen 

können. Dabei sollte darauf geachtet werden, dass die Lieder eine einfache 

Melodiestruktur haben und vor allem, dass der Liedtext für die Kinder angemessen ist 

und grammatikalische Korrektheit aufweist. Ein Lied sollte so strukturiert sein, dass die 

Kindergruppe mit Kreativität daran arbeiten kann und mit dem Lied experimentieren 

kann (vgl. Ludwig, 2008, S.9 f.). 

Einige Aufgaben der pädagogischen Fachkräfte wurden bereits erwähnt. Welche 

Anforderungen gibt es des Weiteren an die pädagogische Fachkraft in Hinsicht auf die 

musikalische Frühförderung der Kinder? 

4.4 Anforderungen an die pädagogische Fachkraft 

„Der elementarpädagogische Auftrag von ErzieherInnen in Kindertageseinrichtungen 

basiert auf den vom Gesetzgeber verbindlich formulierten gesetzlichen Vorgaben. Diese 

werden für jede Einrichtung im Dialog zwischen Trägerschaften, Eltern, Kindern und 

ErzieherInnen konkret umgesetzt“ (Beck-Neckermann, 2002, S.15).  

Trotzdem gibt es eine pädagogische Grundhaltung gegenüber der musikalischen 

Alltagsgestaltung, die jede pädagogische Fachkraft verinnerlichen sollte. Musik sollte 

immer einen Platz in der Alltagsgestaltung finden.  

Die musikalische Haltung der pädagogischen Fachkraft hängt natürlich von den eigenen 

biografischen Erfahrungen mit Musik ab. Ebenfalls spielt der berufliche Werdegang eine 

große Rolle, da in den verschieden Berufswegen auf unterschiedliche Schwerpunkte Wert 

gelegt wird. Musik wird dann unterschiedlich stark und ausgeprägt vermittelt.  

Die pädagogische Fachkraft sollte eine Beobachtungshaltung einnehmen, in der sie die 

Kinder in ihrer individuellen Entwicklung verstehen zu versucht. Dies muss passieren, da 

sie nur so verstehen kann, welche Ziele jedes Kind hat und welches Thema zurzeit vom 

Kind verfolgt wird (vgl. Beck-Neckermann, 2002, S.92 ff.). 
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Eine geeignete Methode hierfür wäre die ungerichtete Beobachtungsform, da hierbei kein 

begrenztes Feld oder Thema beobachtet wird, sondern alles für die Beobachtung 

offenbleibt. So kann die pädagogische Fachkraft alle Emotionen und Verhaltensweisen 

der Kinder beobachten. Wenn es um die Qualität der Verhaltensweisen der Kinder geht, 

ist die gerichtete Beobachtungsmethode geeigneter. Hier ist aber wichtig zu sagen, dass 

hier wenig Raum gelassen wird, durch die vorgefertigten Fragebögen (vgl. Schäfer, 2003, 

S. 165 f.). 

Beim Beobachten sollte die pädagogische Fachkraft immer wieder einen 

Reflexionsprozess eingehen, da ihr eigenes biografisches Erleben keinen Einfluss auf ihre 

Sicht auf die Kinder haben darf. Die pädagogische Fachkraft versucht also die Sicht der 

Kinder zu verstehen und daraus ein Impuls für die Kinder zu entwickeln. Reagiert die 

pädagogische Fachkraft dann auf das Verhalten der Kinder, zeigt sie den Kindern, dass 

sie diese wertschätzt und versteht.  

Dann hat die pädagogische Fachkraft die Wahl der musikalischen Gestaltung des Alltags 

anhand der Themen der Kinder und selbstverständlich auch nach dem musikalischen 

Können der pädagogischen Fachkraft. Dahingehend muss die pädagogische Fachkraft 

offen sein für musikalische Experimente und Kreativität. Die Kinder lernen Musik am 

besten durch die Nachahmung. Deswegen hat die pädagogische Fachkraft eine 

Vorbildfunktion für die Kinder.  

Nach jeder musikalischen Situation sollte die pädagogische Fachkraft ihr eigenes 

Handeln reflektieren, um für weitere musikalische Angebote ein Gefühl von Sicherheit 

und Klarheit zu entwickeln (vgl. Beck-Neckermann, 2002, S.92 ff.). 

„Wenn man davon ausgeht, dass jeder Mensch mit einem bestimmten Potential geboren 

wird, dessen Höhe genetisch angelegt ist, bedarf es stimulierender Umweltreize, damit 

ein Kind sein Potential auch entfalten und weiterentwickeln kann“ (Gruhn, 2005, S.204). 

Die pädagogische Fachkraft hat somit gleichzeitig auch die Aufgabe den Raum für die 

Kinder so zu gestalten, dass sie im Alltag mit Musik in Berührung kommen und ihr 

Potenzial ausleben können. Kinder brauchen in den Räumen den Platz und die Freiheit 

für Musik. Der Raum sollte dafür natürlich so konzipiert sein, dass der Schall gedämpft 

wird. So können die Klänge in vollem Umfang genossen werden. Nur so ist es möglich 

Kinder durch Alltagssituationen auf Klänge aufmerksam zu machen und ihnen zu zeigen, 

dass man seine Emotionen durch Klänge ausdrücken kann.  

Durch sensible Arbeit der pädagogischen Fachkraft, kann sie den Kindern Anregungen 

geben, ihre Sprache mithilfe der Musik zu entwickeln (vgl. Schäfer, 2005, S.136).  
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Um musikalische Prozesse der Kinder zu unterstützen, ist es von großer Bedeutung, dass 

die pädagogische Fachkraft offen ist für alles, was Kinder als musikalische Aktivität 

ausüben. Selbst wenn pädagogische Fachkräfte in ihrer Lebensgeschichte schlechte 

Resonanz auf ihre musikalische Aktivität bekommen haben, ist es wichtig daran zu 

arbeiten, damit dies keinen Einfluss auf das Wirken der Kinder haben kann.  

In diesem Zusammenhang ist es wichtig auf keinen Fall, die Musik der Kinder negativ zu 

bewerten. Es ist wichtig keine Vorstellung vom Ergebnis zu haben, da sich das durch die 

Kinder weiterentwickeln und auch ändern kann. Trotzdem muss die pädagogische 

Fachkraft zeigen, dass sie auch Interesse an der Musik hat und auf die Kinder eingeht. 

Während sie die Wünsche der Kinder berücksichtigt, sollte sie selbst aber auch 

Vorschläge machen, um die Kinder daran teilhaben zu lassen. Beim gemeinsamen 

Entscheiden über das musikalische Werk, fühlen sich Kinder wichtig, da sie etwas 

gemeinsam erschaffen haben. Dadurch erweitert sich das Interesse der Kinder an dem 

musikalischen Prozess. Die pädagogische Fachkraft muss sich auf unvorhergesehene 

Veränderungen ihrer Vorstellung einstellen und einlassen können.  

Ebenso sollte die pädagogische Fachkraft die Kulturen der Welt beachten und den 

Kindern verschiedene Musikstile nahebringen. Da die Kinder in der heutigen Zeit viel 

mit Medien in Berührung kommen, benötigen sie jemanden, der sich mit ihnen darüber 

auseinandersetzt und ihnen Antworten geben kann.  

Die Integration der Musik in den Alltag der Kinder spielt ebenso eine große Rolle. Die 

pädagogische Fachkraft sollte, wenn sie gerade möchte auch einfach singen. So kommen 

die Kinder in alltägliche Situation mit Musik in Berührung. Die pädagogische Fachkraft 

sollte keine festen Zeiten für die musikalische Aktivität vorgeben, da so die Kinder das 

Interesse daran verlieren könnten (vgl. Beck-Neckermann, 2016, S.4 ff.). 

Sensibel sollte die pädagogische Fachkraft ebenso in der geschlechtsspezifischen 

Behandlung dieses Themas sein. „Auch in Musik und Rhythmik gibt es unsinnige, 

geschlechtsspezifische Vorurteile und Zuordnungen, die eine Einschränkung der 

vorhandenen Entfaltungsmöglichkeiten nach sich ziehen können“ (Zaiser, 2005, S.47). 

Warum sollte ein Junge nicht die Möglichkeit bekommen mit einem rosa Tuch zu tanzen 

oder ein Mädchen, die Chance einmal die Trommel zu schlagen? Dem sollte die 

pädagogische Fachkraft in jedem Zusammenhang offen gegenüberstehen, da es den 

Kindern viel mehr Möglichkeiten des Erlebens bietet (vgl. Zaiser, 2005, S.47). 

Welche Möglichkeiten der Gestaltung hat die pädagogische Fachkraft zur Verfügung?  
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5 Musikalische Gestaltungsbeispiele 

Ich möchte im folgenden Abschnitt einige Gestaltungsbeispiele für den musikalischen 

Alltag in der Kindertagesstätte geben. Ich werde Liedbeispiele geben und auch auf 

Klanggeschichten zu sprechen kommen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten Musik in 

den Alltag der Kinder zu integrieren und verschiedene Ziele, die mit dem jeweiligen 

Beispiel verbunden werden. 

5.1 Rituale 

Rituallieder bieten eine gute Grundlage, um dem Kind ein Gefühl von Sicherheit zu 

vermitteln. Wird ein Einschlaflied im Kindergarten gesungen, sollte den Eltern dies 

mittgeteilt werden, damit sie dieses Einschlafritual auch abends zu Hause vollziehen 

können. So bekommt das Kind ein Gefühl von Sicherheit und schläft wohliger ein (vgl. 

Kreusch-Jacob, 2003, S.40 f.): 

„Schlaflieder werden ruhig und leise gesungen. Ihre Melodie ist einfach, hat keine großen 

Intervallsprünge und wenig dynamische Schwankungen. Am Ende fällt die Melodielinie zum 

Grundton an. Solche einfachen musikalischen Gebilde, die immer wiederholt werden, wirken 

entspannend und harmonisierend, signalisieren dem Kind Geborgenheit“ (Kreusch-Jacob, 2003, 

S.40). 

Somit können unterschiedliche Musikstücke ausgewählt werden. Dabei kann sowohl auf 

ältere Lieder als auch auf neue Schlaflieder zurückgegriffen werden (vgl. Kreusch-Jacob, 

203, S.40 f.). 

5.2 Klanggeschichten 

Klanggeschichten oder auch Klangexperimente bieten eine gute Grundlage, um die 

Kinder im Alltagsgeschehen anhand von Musik anzuregen und kreativ zu fördern. Hierbei 

werden vor allem die Kreativität und die Sprache der Kinder angeregt. Aber alle anderen 

Entwicklungsbereiche, wie zum Beispiel die Persönlichkeitsentwicklung werden damit 

angesprochen. 

5.2.1 Mit der eigenen Stimme 

Die eigene Stimme bietet viele Möglichkeiten ohne zusätzliches Material mit Musik zu 

experimentieren. Kinder beginnen als erstes mit ihrer Stimme zu experimentieren.  

Ein Beispiel für so eine Klanggeschichte könnte das Lied: „So,so,so“ von Johannes Beck-

Neckermann sein.  
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Abbildung 2 (Beck-Neckermann, 2002, S.187) 

 

Bei diesem Lied haben die Kinder die Möglichkeit ihre eigene Stimme auszutesten. 

Desweitern können sie gemeinsam mit der pädagogischen Fachkraft den Text 

weiterentwickeln und immer wieder neu erfinden. Dabei ist der Kommunikationsprozess 

zwischen den Kindern sehr wichtig. Die pädagogische Fachkraft könnte ein Märchen als 

Anregung geben. Daraufhin können die Kinder besprechen wie der Text aussehen kann. 

Bei der Liedauswahl sollte darauf geachtet werden die Themen der Kinder vorher zu 

beobachten, um diese wieder in den Liedern aufgreifen zu können. Diese 

Klangexperimente werden durch Regeln angeleitet. Hierbei ist es wichtig klare Grenzen 

zu setzten. Diese sollten aber nur auf die Qualität der gemeinsamen Aktivität ausgerichtet 

werden. Damit ist zum Beispiel gemeint, dass den Kindern vermittelt wird, aufeinander 
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zu hören und jedem seinen Freiraum zu gewährleisten (vgl. Beck-Neckermann, 2002, 

S.186 ff.). 

Genauso gut können Klanggeschichten auch mit Hilfe von Instrumenten gestaltet werden. 

5.2.2 Mit Instrumenten 

Wenn Klanggeschichten in Kindertagesstätten eingeführt werden, sollte zunächst eine 

einfache Version zum Einstieg gewählt werden. Hermann Große-Jäger nennt ein 

Beispiel: 

„Von weit her kommen auf einer Straße einige Wanderer näher. Sie wandern an uns vorbei und 

pfeifen ein Lied. Einer spielt dazu Gitarre. An der Straßenkreuzung wenden sie sich dem Wald zu 

und entfernen sich mehr und mehr, bis sie verschwunden sind. Man hört einen kuckuck rufen“ (Große-

Jäger, 2002, S.136). 

Die Aufforderung für die Kinder wäre es dann diese Geschichte mit Klängen zu 

beschreiben. Dies können die Kinder auch mithilfe von Dingen in ihrer Umgebung 

ausführen, wie zum Beispiel mit den Fingern auf den Tisch klopfen. Ebenso können die 

Kinder mit Instrumenten Klänge verdeutlichen. Durch Trommeln können sie 

beispielsweise das Gehen des Wanderers verbildlichen. Die Geschichte sollte mehrmals 

wiederholt werden. Nach mehreren Durchgängen und, wenn die Kinder für alles einen 

Klang entdecken konnten, kann die pädagogische Fachkraft immer mehr Wörter beim 

Erzählen weglassen und die Kinder versuchen anhand der Instrumente die Geschichte zu 

erzählen. Die Analyse des Stückes ist sehr wichtig, da so die Kinder mit der 

pädagogischen Fachkraft zusammen einen kreativen Prozess eingehen. Hierbei können 

sie Übergänge zwischen den Instrumenten versuchen besser zu gestalten oder 

unterschiedliche Möglichkeiten austesten. Hierfür bietet sich eine Aufnahme des 

Gespielten an. Die Kinder hören was sie geschaffen haben und entwickeln 

Selbstvertrauen in ihr eigenes Können. Dabei können sich die Kinder voll und ganz auf 

das Ganze Werk konzentrieren, was ihnen beim Erzeugen wahrscheinlich schwerfiel. 

Wenn das Musikstück von den Kindern öfter verlangt wird, sollte es aufgeschrieben 

werden, dabei kann den Kindern viel Freiraum gegeben werden, um einen Prozess 

anzuregen, indem das Kind versucht Klänge zu verschriftlichen (vgl. Große-Jäger, 1999, 

S. 135ff.).  

„Viele Kinder schreiben nämlich nicht die Zeichen von Klängen auf (denn das muß man 

lernen), sondern die Klangerzeuger, die Verursacher der Klänge“ (Große-Jäger, 1999, 

S.137). 
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Wenn die Kinder merken, dass es schwierig ist den Klangerzeuger zu malen und, dass es 

viel Zeit in Anspruch nimmt, entwickeln die Kinder Zeichen für die Klänge. Dieser 

kreative Prozess kann in Zusammenarbeit mit der pädagogischen Fachkraft geschehen. 

Werden diese „Notenzeichen“ dann in eine neue Reihenfolge gebracht, entsteht ein 

Musikstück, dass von den Kindern selbst produziert wurde (vgl. Große-Jäger, 1999, 

S.138). 

5.3 Bewegungsspiele 

Eines der wohl bekanntesten Lieder ist „Es tanzt ein Bi-Ba-Butzemann“.  

 

Abbildung 3 (Große-Jäger, 1999, S.161) 

 

Abbildung 4 (Große-Jäger, 1999, S.162) 
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Das Lied lebt erst von den Bewegungen. So kann eine Kindergruppe gemeinsam 

Bewegungen zu diesem Lied gestalten. Hierbei wird jeweils ein Kind den „Butzemann“ 

spielen. Dabei sollte die pädagogische Fachkraft darauf achten, dass sich jedes Kind in 

der Situation wohlfühlt. Andernfalls sollte die pädagogische Fachkraft versuchen eine 

Lösung dafür zu finden. Die Bewegungen zum Lied werden hier auch wirklich nur als 

Bewegungen gemeint. Es muss kein Tanzen als solches sein. Die Kinder haben durch den 

Liedtext die Möglichkeit einfach ihre Beine und Arme zu schütteln. Allein bei diesen 

Bewegungen verknüpft das Kind bereits Rhythmik und Bewegung mit der Musik. Das ist 

eine großartige Leistung. Durch weitere Strophen können die Kinder mehr Spaß an dem 

Lied gewinnen. Wenn sie das Lied bereits auswendig beherrschen, bietet dies wieder 

neuen Spielraum für weitere Bewegungen. 

 

Abbildung 5 (Große-Jäger, 1999, S.162) 

 

Wenn das Lied gut bei den Kindern ankommt und auch im Alltag der Kinder des Öfteren 

auftaucht oder ins Gespräch kommt, ist es von Vorteil passend zu dem Lied mit einer 

Geschichte weiterzumachen. Durch Gespräche und gezielte Fragen wie zum Beispiel 

„Wer ist der Butzemann?“ wird die Kreativität der Kinder angeregt und es können weitere 

Strophen entwickelt werden. Aus diesen resultieren dann wieder neue Bewegungsideen.  

Es ist wichtig, dass die pädagogische Fachkraft passend zur Geschichte die Bewegungen 

vormacht und nicht einfach nur erklärt, da die Kinder ein Vorbild brauchen, um ein Bild 

zu entwickeln. Das Lied kann desweitern auch noch andere Weiterführungsmöglichkeiten 

bieten, wie zum Beispiel Verkleidungen, dabei können Kinder ein eigenes Kostüm 

entwickeln, je nach ihrer Vorstellung vom „Butzemann“ (vgl. Große-Jäger, 1999, S.160 

ff.). 
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„In der Bewegungsbegleitung kann sich zwischen Musik und Bewegung ein feines 

Geflecht an Wechselwirkungen entfalten. So können einerseits Geräusche, Klänge, Töne 

und Rhythmen bei den Kindern Bewegungs- oder Tanzideen initiieren, unterstützen und 

herausfordern“ (Beck-Neckermann, 2002, S.222).  

Bewegung ist also ein sehr wichtiger Prozess, um die Musik zu verstehen, genau wie 

andersherum. Die Kinder lernen, wie sie mithilfe der Musik und den Bewegungen 

kommunizieren können. Sie lernen ihre Gefühle über Mimik und Gestik auszudrücken. 

Bei dieser Methode gibt es zwei unterschiedliche Arten und Weisen den Lernprozess 

anzuregen. Einerseits könnte die pädagogische Fachkraft durch musikalische Aktivität 

die Kinder zum Bewegen anregen. Andererseits können sich die Kinder gegenseitig 

begleiten. Dabei nehmen die Kinder die Bewegungen der anderen Kinder auf und 

versuchen dazu einen passenden Rhythmus zum Beispiel mit Trommeln zu entwickeln. 

Dabei beachten sie zum Beispiel das Tempo der Bewegungen ebenso wie die Intensität 

der Bewegungen und lassen diese dann in ihre musikalische Aktivität einfließen (vgl. 

Beck-Neckermann, 2002, S.222 ff.). 

5.4 Alltagslieder 

Die Musik sollte einen Platz im Alltag der Kinder finden und sollte nicht in den Alltag 

hineingedrängt werden. Das bedeutet, dass die Musik nicht aufgezwungen werden sollte. 

Findet sich im Alltag ein passender Moment für die Musik, sollte dieser genutzt werden. 

Das können durchaus die Themen der Kinder sein. Reden die Kinder sehr angeregt über 

einen Vogel der Draußen vorbeifliegt, kann die pädagogische Fachkraft das Lied:“ 

Kommt ein Vogel geflogen!“ anstimmen. Der Alltag bietet viele Möglichkeiten, in denen 

ein Lied zum Thema passt. Das Lied kann auch von den Kindern inszeniert werden  

(vgl. Kreusch-Jacob, 2003, S.38 ff.). 

Welche Schwierigkeiten gibt es aktuell in den Alltagsgestaltungen in den 

Kindertagesstätten? Ich werde im nächsten Abschnitt aus den vorrangegangenen 

Ergebnissen und meinen eigenen Erfahrungen versuchen diese darzustellen. 
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6 Kritik an der aktuellen musikalischen Alltagsgestaltung 

Das Wissen darüber, dass Musik positive Auswirkungen auf die Kinder haben kann, wird 

davon getrübt, dass viele pädagogische Fachkräfte sich nicht dazu in der Lage fühlen, 

Musik mit den Kindern zu machen. Die Kindertagesstätten haben meist Kooperationen 

mit ausgebildete Musikpädagogen 9von außerhalb, also externe Kräfte, die dann mit den 

Kindern gezielt Musik machen. Die Kinder haben dann aber in den meisten Fällen nicht 

die Freiheit Musik zu machen, wenn ihnen danach ist und auch eher keine Chance sich 

mit dem auseinanderzusetzten, was ihnen liegt oder gefällt, da die Musikpädagogen nach 

ihren Vorstellungen zu festgelegten Zeiten arbeiten und dabei eher weniger auf die 

einzelnen Kinder eingehen können als zum Beispiel ihre Bezugsperson in der 

Kindertagesstätte. Musikalische Aktivität kann auch ein Prozess sein, indem die 

pädagogische Fachkraft gemeinsam mit den Kindern die Musik erleben, erforschen, 

sowie gestalten kann.  

Die falsche Methode wäre es, wenn die pädagogische Fachkraft einfach Musik über ein 

Wiedergabegerät abspielt. Die Kinder brauchen die Mimik und Gestik der pädagogischen 

Fachkraft und gleichzeitig ein musikalisches Vorbild, welchem sie nacheifern können. 

„Dass frühe Bildung nicht allein durch anregungsreiche Umwelten in Gang kommt, zeigt 

der negative Medieneinfluss auf das kleine Kind. Kinder lernen vor allem von Menschen, 

in sozialen Interaktionen und durch emotionale Beziehungen zu ihnen“ (Ahnert, 2010, 

S.239). 

Ein großes Problem ist auch die Art und Weise wie Musik in den 

Kindertageseinrichtungen praktiziert wird und welche Lieder ausgewählt werden. Es 

sollte ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Klassik, Tradition und Moderne zu finden 

sein. In den Kindertagesstätten werden in den meisten Fällen Lieder gesungen, die die 

pädagogische Fachkraft schon zu ihrer Kindergartenzeit gesungen hat. Diese Lieder 

können durchaus Platz im Kindergartenalltag finden, jedoch sollte auch beachtet werden, 

dass stetig neue Kinderlieder auf den Markt kommen, die dem Interesse der Kinder in der 

heutigen Zeit eher entsprechen. Diese sollten von Bewegung begleitet werden. Da die 

Kinder sowohl Wiederholungen als auch ein Vorbild brauchen, sollte die pädagogische 

Fachkraft keine Scheu davor haben, sich mit den Kindern zu bewegen. 

                                                 
9 Musikpädagogen schließt sowohl das weibliche als auch das männliche Geschlecht ein. 
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Die pädagogische Fachkraft sollte keine Angst davor haben etwas falsch zu machen, denn 

im Zusammenhang mit musikalischer Aktivität bei Kindern kann sie nicht viel falsch 

machen. Sie sollte offen gegenüber dem Experimentieren mit Klängen sein, da so die 

Kinder auch Spaß und Freude daran entwickeln. 

Ein Fehler der pädagogischen Fachkraft beziehungsweise der Einrichtung wäre gar kein 

Umgang mit Musik. Das sollte in jedem Fall nicht die Lösung dafür sein.  

Die älteren Kinderlieder haben meist einen Text, der für die Kinder nicht gut verständlich 

ist. Darauf sollte die pädagogische Fachkraft achten. Die Kinder wollen Lieder hören und 

singen, die sie beispielsweise aus den neuen Filmen kennen. Manche pädagogischen 

Fachkräfte kenne diese Lieder gar nicht und wollen sich damit nicht befassen, deshalb 

singen sie oft mit den Kindern immer wieder dieselben Lieder. Dies führt dazu das die 

Kinder keine Emotionen mehr in das Singen des Liedes legen können. Kinder würden 

sich in ihrem Selbstwertgefühl bestärkt fühlen, wenn die pädagogische Fachkraft die 

Kinder ein Lied mitbringen lässt und dieses mit den Kindern zusammen singt. Die 

pädagogischen Fachkräfte sollten keine Angst haben vor Fehlern. Aus Fehlern lernt man 

bekanntlich und Kinder lernen so, dass es in Ordnung ist auch mal etwas falsch zu 

machen. Im Umgang mit Musik gibt es aber eigentlich keine Fehler. Die pädagogische 

Fachkraft sollte einfach Spaß daran haben und sich darauf einlassen mit den Kindern 

etwas Neues zu erleben.  
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7 Fazit 

Inwieweit nimmt die musikalische Alltagsgestaltung einen Einfluss auf die kindliche 

Entwicklung?  

Bindung ist somit zunächst die wichtigste Grundlage für alle Entwicklungsprozesse der 

Kinder. Durch die Bindung zu der pädagogischen Fachkraft als Bezugsperson in der 

Kindertagesstätte, wird dem Kind ein Gefühl von Sicherheit vermittelt. In diesem Umfeld 

kann das Kind dann einen Explorationsprozess eingehen und sich voll und ganz auf die 

Musik einlassen. 

Die Musik nimmt Einfluss auf die Gehirnentwicklung der Kinder. Das Kindliche Gehirn 

entwickelt mehr Nervenstränge, wenn sie durch die Musik angeregt werden. Wird dies 

nicht getan, verkümmern sie. Die Kinder könne schon während der Schwangerschaft 

Töne wahrnehmen und bewegen ab der 27. Schwangerschaftswoche schon leicht ihre 

Hände und Beine, wenn sie bekannte Melodien, wie zum Beispiel die Stimme der Eltern 

hören. Diese Klänge können sie nach der Geburt wiedererkennen und reagieren darauf. 

Da Kinder im frühen Alter am lernfähigsten sind und so viel an Wissen aufnehmen, wie 

zu keinem späteren Zeitpunkt in ihrem Leben, ist es für sie einfacher Musik und zum 

Beispiel ein Instrument zu erlernen. Beim Musizieren werden bei den Kindern beide 

Gehirnhälften angeregt, was sehr außergewöhnlich und bildungsfördernd ist.  

In Hinsicht auf die Sprachentwicklung der Kinder lässt sich zusammenfassen, dass die 

Kinder bereits sehr früh die Musik als Kommunikationsmittel nutzen. Sie verständigen 

sich durch Schreie oder Brabbelgeräusche mit ihrer Umwelt. Durch die Musik können sie 

ihre Gefühle ausdrücken. Ihre Sprache entwickeln die Kinder vor allem durch die 

Liedtexte weiter. Des Weiteren entwickeln sie eine Satzmelodie durch die Rhythmik in 

der Musik. Durch Bewegungen zur Musik entwickeln sie ein rhythmisches Verständnis 

und bekommen somit ein Gefühl für den Rhythmus der Sprache. Ebenso experimentieren 

die Kinder mit den Klängen. Das bedeutet, sie testen verschiedene Gegenstände aus und 

erforschen die unterschiedlichen Klänge. Diesen Sachverhalt wenden die Kinder dann 

später auf ihre Sprache an und verstehen, dass unterschiedliche Gegenstände anders 

benannt werden. 

Ein weiterer Entwicklungsschritt für die Kinder ist die Entwicklung einer Persönlichkeit. 

Diese wird durch die Musik beeinflusst. Durch das gemeinsame Musizieren mit der 



40 

 

Gruppe entwickeln sie ein Zugehörigkeitsgefühl und lernen was es heißt jemanden zu 

akzeptieren und zu tolerieren. Sie lernen ihre Emotionen zu zeigen und auszudrücken.  

Desweitern wird ihr kreatives Potenzial gefördert und weiterentwickelt. Dabei erweitern 

sie ihre Vorstellungskraft.  

All diese Zusammenhänge zeigen, wie wichtig die Musik für die Kinder ist. Genau 

deshalb ist es auch so wichtig, dass die Musikalische Bildung der Kinder in der 

Bildungskonzeption verankert ist. In der Bildungskonzeption von Mecklenburg-

Vorpommern ist die Musik als sehr wichtiger Bestandteil für die Kindliche Entwicklung 

beschrieben. Dies sollte in der Alltagsgestaltung in den Kindertagesstätten deshalb auch 

mehr an Bedeutung erlangen. Um auf die musikalische Alltagsgestaltung in der 

Kindertagesstätte zurückzukommen, kann diese durch einfache Materialien und ohne viel 

Aufwand einen Platz im Alltag der Kinder finden. Durch einfachste Naturmaterialien 

können die Kinder mit Klängen in Berührung kommen. Aus diesen Materialien können 

sie gemeinsam mit der pädagogischen Fachkraft Instrumente basteln und 

experimentieren. Die Lieder sollten durch die pädagogische Fachkraft ausgewählt 

werden, dabei sollte das Lied in einer Tonlage zwischen c1 und f2 sein. Die pädagogische 

Fachkraft sollte ein ausgewogenes Verhältnis zwischen unterschiedlichen 

Musikrichtungen und Kulturen finden, um den Kindern ein weites Repertoire an 

Musikstücken zu ermöglichen. Um den Kindern die Möglichkeit für den Kontakt mit 

Musik zu gewährleisten muss die pädagogische Fachkraft offen gegenüber der Thematik 

sein und den Kindern den Raum zum Experimentieren und Gestalten lassen. Die 

pädagogische Fachkraft sollte für die Kinder ein Vorbild sein, da sie nur so durch 

Nachahmung, Musik wahrnehmen und lernen können. Durch die Wiedergabe einer CD 

können die Kinder keine Mimik und Gestik so wie Gefühle wahrnehmen, die sie 

brauchen, um ein Gefühl für die Musik zu entwickeln.  

Ich finde, dass Musik in jeder Kindertagesstätte Raum haben sollte. Ich habe persönlich 

in meiner Kindheit begonnen ein Instrument zu spielen und habe immer noch Gefallen 

daran. Musik hat mich in vielen Hinsichten positiv beeinflusst und mir die Möglichkeit 

gegeben an vielen tollen Projekten teilzuhaben. Ich denke, dass es für die Kinder ein 

anderer Zugang zu Sachverhalten sein kann, der ihnen Spaß machen kann und durch 

Leichtigkeit Dinge vermitteln kann.  
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