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Wie kommt wieder mehr Musik in 
die KiTas?
Musik – selbst gesungen und live gespielt  ist für Kinder eine ehrliche und ganz persönliche Art sich 

auszudrücken. Neben dem Körperkontakt ist die Singstimme das Persönlichste, was eine Erzieherin 

einem Kind geben kann. Musik ist in der Lage, den Bindungsaufbau positiv zu unterstützen. Das und vieles 

mehr wird den angehenden Erzieherinnen und Erziehern in der Ausbildung mit musikpädagogischem 

Schwerpunkt sehr schnell bewusst und die Praxis reagiert begeistert auf diesen Ausbildungsgang.

Imke Eisenschmidt
Diplom-Rhythmikerin, 
Studienrätin, Bildungsganglei-
terin Musikklassen, Elly-Heuss-
Knapp-Schule, Fachschule für 
Sozialpädagogik

W ie �nden interessierte junge 
Menschen die Ausbildung zum 

Erzieher/zur Erzieherin mit musikpäda-
gogischem Schwerpunkt?

Es ist Assessment-Tag an der Elly-
Heuss-Knapp-Schule in Neumünster. 
Viele junge Leute warten sichtlich nervös 
im Foyer. Die Musikschüler erkenne ich 
schon von weitem. Sie tragen eine Gitar-
re, einen Geigenko�er oder eine Trom-
pete bei sich. Eine von ihnen ist Lena, 
sie spielt Klavier und hat seit sechs Jah-
ren Gesangsunterricht. Ein Freiwilliges 
Soziales Jahr (FSJ) in einer städtischen 
Kindertagesstätte hat sie bereits hinter 
sich. Sie will heute zusammen mit den 
anderen ihre Eignung für den musikpä-
dagogischen Schwerpunkt beweisen und 
den erho�ten Schulplatz bekommen. 

» Es geht um unterschiedliche 

künstlerische Ausdrucksmöglich-

keiten durch Musik und Bewegung.«

»Allen ist eines gemeinsam: Sie haben 
eine musikalische Kindheit hinter sich. 
Mit ihnen wurde im Elternhaus viel ge-
sungen und sie haben ein Musikinstru-
ment erlernt.« Ihre musikalische Soziali-
sation hat sie sehr positiv geprägt und sie 
können sich eine Kindheit ohne Musik 
nicht vorstellen. Das ist eine wesentliche 
Voraussetzung für eine Erzieherausbil-
dung mit Musikschwerpunkt.

Im Assessment wird gesungen in hoher 
Lage (F-Dur), die für Kinder geeignet ist. 
Können das alle? Eine Aufgabe lautet: Be-
wegen zur Musik. Haben alle dazu eine 
natürliche Bereitschaft und ein wenig 
Mut? Eine Melodie nach Gehör auf ein 
Stabspiel zu übertragen ist nun gefordert, 
gelingt das? Und das Vorspiel auf dem 
eigenen Instrument? Ja! Wir nehmen alle 
auf und so �ndet sich ein neuer Jahrgang, 
bestehend aus fünf Männern und neun 
Frauen, der drei Jahre lang im Rahmen 
der Ausbildung zum Erzieher/zur Erzie-
herin 650  Stunden Musik-/Rhythmik-
Unterricht erhält. Lena ist erleichtert. Ihr 
größter Wunsch, diesen Schulplatz zu be-
kommen, ist in Erfüllung gegangen.

Die Inhalte im musikpädagogischen 
Schwerpunkt (einige Beispiele)

Relative Solmisation – Sie ermöglicht den 
Schülerinnen und Schülern einen bewuss-
ten Zugang zu einfachen Melodiestruk-
turen. Durch Handzeichen werden die 
Tonabstände verdeutlicht und das Gehör 
geschult. Was sind eigentlich gute Lieder für 
Kinder? Was ist eine Leiermelodik und wie 
unterscheidet sich Moll von Dur? Können 
wir einfache Melodien er�nden, sie impro-
visieren? Später wollen wir so Kinder sin-
gend begrüßen, ihnen kleine Geschichten 
oder Bilderbücher vor singen, das Aufräu-
men, Tischdecken oder Anziehen singend 
begleiten. Das klingt fremd, wir üben es!

Die Kinderstimme-Physiologie und 
Stimmbildung

Kinder sind kleiner als Erwachsene, deshalb 
bekommen sie kleine Stühle, kleine Toilet-
ten, kleine Fahrräder und niedrige Garde-
robenhaken. Und was ist mit der Singlage? 
Die meisten Erzieher/innen singen mit den 
Kindern viel zu tief. Häu�g stimmen sie ein 

Lied in der Lage der Sprechstimme an. Die 
Singstimme ist aber ungefähr eine Quinte 
(5 Töne) höher als die Sprechstimme. Die 
Stimmbänder der Kinder sind jedoch kurz 
ebenso wie das Ansatzrohr des Kehlkop-
fes. Kinder können nicht tief singen. »Mit 
Kinderstimmen tief und dazu noch laut zu 
singen ist schädlich für die Kinderstimme! 
Wir hören Kindern zu. Ihre Sprechstimme 
klingt heller und sie singen hoch, wenn sie 
z.B. im Freispiel ungestört singen!«

Rhythmik in Theorie und Praxis

Rhythmik als ganzheitliches Bildungs-
prinzip ist für alle neu. Rhythmik bedeu-
tet nicht Trommeln sondern es geht um 
unterschiedliche künstlerische Ausdrucks-
möglichkeiten durch Musik und Bewe-
gung manchmal mit Material verknüpft. 
Das �nden wir spannend. Eine Reise 
durch Raum, Zeit und Kraft beginnt. 
Die Interaktion, die in der Rhythmik eine 
zentrale Rolle spielt, wird für alle erlebbar 
und die persönlichkeitsbildenden Aspekte 
kann jeder verstehen. Gedichte werden zu 
kleinen Performances, Materialien regen 
zur Bewegung an. Es wird im Dialog ex-
perimentiert und Instrumente begleiten 
die entstehenden Bewegungen – alles Live!

Methodischer Aufbau einer 
musikpädagogischen Stunde

Eine Einstimmung, die zum #ema hin-
führt  – wie kann sie geplant werden? 
Klar, wir können den Kindern etwas er-
zählen, ihnen dazu Fragen stellen. 
 Geht es kreativer, musikalischer, sinn-

voller? 
 Kann mein Instrument die Fragen 

stellen? 
 Oder kann ich Geräusche mit meiner 

Stimme erzeugen, die die Kinder auf 
das Thema bringen? 
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 Oder kann ich es in der Bewegung 
vorbereiten? Meine Hände könnten 
es nonverbal darstellen, wie kann ich 
meine Hände lebendig werden lassen? 

 Und wie gestalte ich den roten Faden 
in einer Rhythmik Stunde? 

 Welche Aufgabenstellungen sind für 
die Kinder angemessen? 

Ich formuliere sie immer so, dass indi-
viduelle Lösungen möglich sind und 
dadurch Bildungsprozesse angeregt 
werden. Und wie würden Kinder in so 
einer Stunde mitmachen? Gute Frage! 
Wir gehen in eine Kindertagesstätte und 
ich mache mit einer mir unbekannten 
Kindergruppe drei Rhythmik-Stunden. 
Jede Woche eine. Verschiedene Beob-
achtungsaufgaben richten den Fokus auf 
unterschiedliche Aspekte. 
 Was können die Kinder schon? 
 Wie stelle ich die Aufgaben? 
 Wie viel erkläre ich und was kann ich 

nonverbal vermitteln? 
 Wie gehe ich mit Störungen um? 
 Wie entsteht ein Wechsel aus Span-

nung und Entspannung? 

Es gibt viel zu re$ektieren.

Die Ausbildung der eigenen Stimme

Die Schülerinnen und Schüler singen 
im Schul-Chor, stehen bei schulö�ent-
lichen Auftritten auf der Bühne und 
haben Stimmbildung bei einer Gesangs-
lehrerin. »Lena ist sehr überrascht, als die 
Gesangslehrerin sie während des Singens 
schüttelt und klopft, ihren Körper aus-
streicht und sich dabei das Klangvolu-
men deutlich verbessert.« Ein völlig neu-
es Körpergefühl entsteht. 

»Ich habe nicht gewusst, dass ich so 
klingen kann!« Lena schwebt auf Wolke 
sieben – Glücksgefühl!

Von der Theorie in die Praxis –  
der erste Schritt

Jeder leitet eine eigene kleine musikali-
sche Kindergruppe in der er sich auspro-
bieren kann. 

Lena hat in der KiTa, in der sie auch 
ihr FSJ gemacht hat, die Nachmittags-
kinder motiviert. »Die kleinen Musik-
forscher« nennt sie ihre Gruppe und setzt 
die Inhalte aus dem Unterricht in die 
Praxis um. Wir erörtern Fragen, die sich 
daraus ergeben in der Schule und gehen 
in einen kollegialen Austausch darüber.

Die Auswirkungen auf die Praktika

Es ist gar nicht so einfach, einen geeigne-
ten Praktikumsplatz zu �nden. Wir wün-
schen uns eine Einrichtung mit einer An-
leiterin, die selbst musikalisch ist und der 
Praktikantin ein Vorbild sein kann. Oder 
eine KiTa, die der Praktikantin Raum 
und Zeit für musikalische Aktivitäten 
zur Verfügung stellt und grundsätzlich 
o�en ist für mehr Musik in der eigenen 
Gruppe während des Praktikums. 

» Formulieren Sie so, dass individuelle 

Lösungen möglich sind und 

Bildungsprozesse angeregt werden.«

Der Morgenkreis könnte nun von der 
Praktikantin angeleitet werden. Das Mu-
sikinstrument der Praktikantin wird nicht 
nur vorgestellt, sondern bekommt einen 
festen Platz im Tages- oder Wochenrhyth-
mus. Die wöchentliche Turnstunde wird 
für 10  Wochen zur Rhythmik-Stunde 
und kleine musikalische Rituale werden 
eingeführt und ausprobiert. Musikinst-
rumente werden aus dem verschlossenen 
Schrank befreit und zum Leben erweckt.

Ein Praxisbeispiel – die Klangfee

Lenas Anleiterin hat auf dem Anleiter/
innen-Tre�en der Elly-Heuss-Knapp-
Schule einen kurzen #eorie–Input zur 
Physiologie der Kinderstimme bekom-
men. Auch sie ist sich sicher, dass die gute 
Stimmlage der Kinder nicht bedient wird. 
Sie singt bestimmt zu tief und auch ihre 
Kollegen/innen sind eher unbewusst, was 
das Anstimmen von Liedern betri�t. Ich 
stelle den Anleiterinnen meine Idee von 

der Klangfee vor. Noch auf dem Anleiter/
innen-Tre�en beschließen Lena und ihre 
Anleiterin, dieses Konzept auszuprobieren.

Die Klangfee ist eine kleine Figur aus 
Märchenwolle, die auf einem Schlägel 
sitzt. Sie wird durch eine kleine Geschichte 
eingeführt, in der fröhlich, singende Tiere 
durch ein schweres Unwetter ihre Stim-
men verlieren. Die Klangfee bringt ihnen 
ihren Anfangston zurück und alle Frösche 
können wieder quaken, alle Bienen wieder 
summen und die Wölfe wieder heulen. 
Hier sollten Tiere eingesetzt werden, von 
denen die Kinder bereits ein Lied kennen. 

Die Geschichte kann auch von den Kin-
dern nachgespielt werden. Einige Kinder 
schlüpfen in die Rolle der Tiere. Ein Kind, 
geschmückt mit bunten Chi�ontüchern, 
stellt die Klangfee dar und kann nach Her-
zenslust die lang klingenden Metallophon 
Stäbe ausprobieren. Andere Kinder spielen 
auf Instrumenten in einer Klangimprovi-
sation das Unwetter nach.

Später fordern die Kinder vor dem Sin-
gen ein, dass die Klangfee kommen soll. 
Sie wird z.B. gerufen oder leise geweckt. 
Jedes Kind schlägt mal den Ton an. Und 
welches ist der richtige Ton? Dafür hat 
Lena die Metallophon-Stäbe mit farbi-
gen Punkten markiert. Auf einer Liste mit 
den gängigen KiTa-Liedern hat sie hinter 
jedem Titel den entsprechenden farbigen 
Punkt gemalt. Auch die beiden Lieder, die 
sie neu eingeführt hat stehen darauf. Da-
für musste sie vorher eine gute Tonart fest-
legen, in der nun das Lied gesungen wird. 
In einer Tonlage, die für Kinder gesund ist.

Der Ton wird angeschlagen und zunächst 
gesummt. Dann wird mit diesem Ton das 
Lied angestimmt. Das ist eine gute Übung 
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für alle und macht zudem noch viel Freude. 
Die Erzieherin ist begeistert. Durch Lenas 
sichere Stimme wird sie mit geschult und 
traut sich zu, dieses Prinzip auch nach dem 
Praktikum weiter anzuwenden. 

Das wandernde Krippenkonzert – ein 
pädagogisches Projekt

In einem weiteren Ausbildungsabschnitt 
führen die Schülerinnen und Schüler ein 
mehrwöchiges pädagogisches Projekt 
durch. Die Zielgruppe kann von jeder 
Projektgruppe selbst bestimmt werden. 
Lena schließt sich einer Gruppe an, die 
gerne etwas mit den unter Drei- jährigen 
machen möchte. Diese Zielgruppe ist für 
Lena ganz neu. Aber ein Projekt in einer 
Krippe, in einer sensiblen Phase, in der 
die Bindung zu einer Bezugsperson im 
Vordergrund steht, geht das überhaupt? 

»Wir proben ein Konzert für Krippen-
kinder« erklärt Lena mir. Verschiedene 
Musikinstrumente, die von den Kindern 
später ausprobiert werden dürfen, werden 
eingesetzt: Ein Xylophon, eine Block$ö-
te, eine Gitarre und ein Keyboard. Au-
ßerdem wird gesungen und ein bisschen 
#eater gespielt. Alles sehr einfach und 
doch sehr schön musikalisch. Stücke und 
Lieder in Moll und Dur, in geraden und 
ungeraden Taktarten wechseln sich ab. 
Das Konzert dauert ca. 20 min. 

Schnell werden verschiedene Krippen-
gruppen gefunden, die das Konzert bei 
sich haben wollen und so entsteht ein 
kleiner Tourneeplan. Jeden Tag besucht 
die Projektgruppe eine andere Krippe.

Die Kinder erleben das musikalische 
Angebot mit ihren festen Bezugsper-
sonen. Sie können bei ihnen auf dem 
Schoß sitzen oder dicht neben ihnen. 
So können sie das Ganze genießen. Die 
Ausprobierphase im Anschluss wird ger-
ne genutzt. Über das Keyboard krabbeln 
einige Kinder und haben Freude an den 
Tönen, die dabei entstehen.

»Und wir haben unterschiedliche Krippen 
kennen gelernt, das war sehr interessant« re-
$ektiert Lena am Ende ihres Projektes.

Lenas zweites Praktikum

Lenas zweites Praktikum muss sie in 
einem neuen Arbeitsfeld machen. Sie 
sucht sich einen Platz in einer Grund-
schule und als Anleiterin die Musiklehre-
rin. So bekommt sie 10 Wochen lang täg-
lich mehrere Musikstunden mit. Einige 
Stunden kann sie schon selbst planen und 

durchführen. Das ist eine ganz neue Her-
ausforderung. Besonders das Leiten einer 
großen Kindergruppe und die Binnendif-
ferenzierung sind ein zentrales #ema. Ab 
Mittags arbeitet sie mit in der Betreuung 
und leitet auch eine Tanzgruppe als Nach-
mittagsangebot. Die Arbeit gefällt ihr und 
sie kann viel lernen. Doch ihr langes Prak-
tikum zum Ende der Ausbildung möchte 
sie wieder im Elementarbereich machen. 
Da fühlt sie sich einfach am wohlsten.

Ausblick auf den Arbeitsmarkt

Die Fachschule für Sozialpädagogik in 
Neumünster hat sich auf den Weg ge-
macht, junge musikalische Menschen zu 
motivieren ihre Liebe zur Musik mit ihrem 
zukünftigen Beruf zu verknüpfen. Der vier-
te Jahrgang hat im August 2012 die Aus-
bildung begonnen. Der erste Jahrgang, in 
dem auch Lena war, ist seit Juni 2012 fertig 
und hat auf dem Arbeitsmarkt reißenden 
Absatz gefunden. Die jungen Erzieher und 
Erzieherinnen konnten sich ihre Stelle aus-
suchen. Lena hat eine Stelle im Elementar-
bereich gesucht und war in eine Einrich-
tung zum Vorstellungsgespräch eingeladen, 
die jedoch eine Erzieherin für die Krippe 
suchte. Lena konnte sich die Arbeit in der 
Krippe für sich nicht so gut vorstellen. Die 
KiTa hat eine Lösung gefunden und Lena 
leitet nun dort im Elementarbereich eine 
Gruppe. Denn diese Lena wollte sich die 
Einrichtung nicht entgehen lassen.

Fazit
Die Musik, vor allem live gespielt und das Sin-

gen in einer guten Tonlage für Kinderstimmen, 

fristet in den KiTas ein Schattendasein. Oft 

werden CDs aufgelegt oder zu tief gesungen 

und manchmal werden die Kinder auch noch 

aufgefordert laut zu singen. Da sie das nicht 

können bleibt ihnen nichts anderes übrig als zu 

schreien. Das schadet den Kinderstimmen und 

von einer Vorbereitung auf die Zukunft kann 

wirklich nicht die Rede sein. Die Kindertages-

stätten sind sehr interessiert an musikalischen 

Erzieher/innen. Vielleicht ist es eine gute Idee 

mal ein/e Gesangslehrer/in für eine Fortbil-

dung einzuladen. Oder an der Musikschule Ge-

sangsunterricht zu nehmen. Das bringt jeden 

auch persönlich weiter und kommt dann den 

Kindern zu Gute. Die Musikerzieherinnen und 

Musikerzieher haben deutlich das Musikniveau 

der Fachschule angehoben. Musik klingt aus 

vielen Räumen und überall sind Instrumente 

zu sehen. Musik bewegt nicht nur Kinder – son-

dern auch eine Schule. }
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