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1. Theoretischer Teil  
 
 
1.1 Musik als unverzichtbarer Bestandteil von Bildung und Erziehung im 
Kindergarten 
 
Früher gehörten Lieder ganz selbstverständlich zum Leben dazu. Gemeinsames Singen 
verbindet über Alter, Hautfarbe und Nationalität hinweg zur Gemeinsamkeit. Für ein 
Kind ist Singen ein wertvolles ganzheitliches Erlebnis. 
 
Das lustvolle, spielerische Ausprobieren und Umgehen mit der Stimme kann nicht 
durch Einsatz von Medien ersetzt werden. Die liebevolle Zuwendung, das gemeinsame 
Erleben und die natürliche Stimme sind für das Kind von großer Wichtigkeit. 
 
Singen in der Gruppe macht Spaß, bietet Gelegenheit sich über die Stimme in Stim-
mung zu versetzen und positive Gefühle zu erleben. Gemeinsames Singen ist deshalb 
gesund für Körper, Geist und Seele! 
 
Besonders der Zusammenhang zwischen Musik und Sprache wurde in den letzten Jah-
ren intensiv erforscht. Es wurde deutlich, welch symbiotische Zusammenhang zwi-
schen musikalischer und sprachlicher Entwicklung besteht. Die Sprache ist ein wun-
derbares Instrument, das erst so richtig zum Klingen gebracht werden kann, wenn die 
Musik den Menschen von Anfang an ein Leben lang begleitet. 
 
Die individuelle musikalische Entwicklung ist ein lebenslanger Prozess. Die wichtigste 
und prägendste Zeit für musikalisches Lernen ist jedoch das Vorschulalter: in dieser 
Zeit bis zum 6. Lebensjahr werden entscheidende Grundlagen gelegt hinsichtlich dem 
erkennen unterschiedlicher Rhythmen, Intervalle, Harmonik und Klangfarben; es ent-
wickelt sich di Präferenz für Konsonanz gegenüber Dissonanz, für Tonalität gegenüber 
Atonalität und für metrisch gebundenen gegenüber ametrischen Rhythmen.1 
 
Deshalb nimmt die Musik in unserer Kindertageseinrichtung einen wichtigen Stellen-
wert ein. Sie ist ein unverzichtbarer Bestandteil von Bildung und Erziehung, weil sie 
stets den ganzen Menschen erfasst. Musikalische Früherziehung kann und darf deshalb 
niemals isoliert betrachtet werden, sondern als Chance, die ganze Persönlichkeit des 
Kindes zu formen und zu stärken. „Es gilt die elementare Freude des Kindes am Hö-
ren und Musikmachen aufzugreifen und pädagogisch zu nutzen und sich bewusst zu 
                                                 
1 Vgl. dazu Publikation von Heiner Gembris: Grundlagen musikalischer Begabung und entwicklung. Augsburg 
2002 



werden, welche große Bedeutung der Musikerziehung im Kindergarten innewohnt und 
welche Chance er für musikalische  Traditionen von Kindern mit Migrationshinter-
grund bietet.“2 
 
 
1.2.  Singen als Motor der ganzheitlichen Entwicklung von Kindern  
 
Die musikalische kindliche Entwicklung ist eng mit der Wahrnehmung und der Emo-
tion verbunden. Atmung. Stimme und Körper bilden eine natürliche Einheit. Unsere 
Sinne sind die Antennen für Sensibilität und sensorische Verfeinerung. Das Kleinkind 
erlebt Musik als komplexes klangliches Gebilde, das intuitiv  mit allen Sinnen erfahren 
und „einverleibt“ wird.3 
 
Musikalische Erziehung befriedigt physische, psychische und soziale Grundbedürfnis-
se der Kinder.4Aus neurowissenschaftlicher Sicht weiß man heute, dass Singen sich 
positiv auf die frühkindliche Entwicklung der Hirnfunktion auswirkt. Beim Singen 
werden nicht nur der Hörsinn und die Musikalität des Kindes gefördert, sondern auch 
immer verschiedenartige Sinneserfahrungen miteinander verknüpft. 
 
Die Neurobiologin Lise Eliot drückt die Bedeutung der Musik für die Formung des 
ganzen Menschen so aus: „Synapsen, die nicht angeregt werden – weil eine Sprache 
nicht  gehört, ein Instrument nicht gespielt, ein Sport nicht geübt oder eine Liebe nicht 
gespürt wird, - sterben.“5 
 
Beim Singen werden deshalb immer auch Lernprozesse im außermusikalischen Be-
reich gefördert. Dazu hier beispielhaft einige Lernprozesse in verschiedenen Berei-
chen: 
 
Persönlichkeitsentwicklung  Soziales Verhalten  Kreativität u. Intelligenz  
-körperlich-geistige Beweglichkeit -Initiative ergreifen  -Sprachförderung/Aus- 
-Interesse    -anführen   drucksfähigkeit 
-Kommunikationsfähigkeit  -Verantwortung übernehmen -Geschicklichkeit 
-Fantasie    -aufeinander hören  -Konzentration 
-Neugier    -unter- u. einordnen  -Aufmerksamkeit 
-Vertrauen    -abwarten   -Experimentierlust 
-Selbstsicherheit   -tolerieren   -Kritikfähigkeit 
     -verzichten   -Beobachtung 
     -Verständnis entwickeln -Gedächtnis 
     -Beziehung pflegen  -Reaktion 
     -Abbau von Aggression  
     und Ängsten 
 
Singen ist also immer als ganzheitliches Modell zu verstehen. Sie stellt ein elementa-
res Bedürfnis dar und trägt wesentlich zur Entfaltung der kindlichen Persönlichkeit 
bei. 
 

„Die Musik drückt das aus, was nicht gesagt werden kann und worüber zu 
schweigen unmöglich ist.“ (Victor Hugo) 

                                                 
2 Vgl. Orientierungsplan für Bildung und Erziehung für die baden-württembergischen Kindergärten, S. 84, 
Weinheim 2006 
3 Ingrid Engel „Musik in der frühkindlichen Entwicklung“ in: Singen im Kindergarten S. 7 Innsbruck 2013 
4 Ingrid Engel „Musik in der frühkindlichen Entwicklung“ in: Singen im Kindergarten  S.7 Innsbruck  2013 
5 In: Lise Eliot: „Was geht da drinnen vor?“ Berlin 2002 



2. Praktischer Teil 
 
2.1 Kriterien 
 
Um die Qualität des Singens zu definieren und überprüfen zu können, hat unsere Ein-
richtung in Anlehnung an die Musikzertifizierung für Kindergärten durch den deut-
schen Chorverband („Die Carusos“) folgende Kriterien zum frühmusikalischen Kon-
zept erstellt: 
 
2.1.1 Wir singen täglich 
In jeder Gruppe wird täglich mindestens 15 Minuten gesungen. Das entspricht etwa 
der Anzahl von 5 Liedern mit Wiederholung und mehreren Strophen. Die Lieder wer-
den im Gruppentagebuch protokoliert. 
 
2.1.2 Wir singen regelmäßig zu bestimmten Anlässen (ritualisiertes Singen) 
Unsere Kita verfügt über mindestens zehn verschiedene Lieder, die regelmäßig zu be-
stimmten Anlässen gesungen  werden und als fester Bestandteil zum Tages- oder Jah-
resfestkreis gehören (z.B. Geburtstagslieder, Weihnachtslieder, Nikolauslieder, Jahres-
zeitenlieder…) Die sind fester Bestandteil unseres Musikordners. 
 
2.1.3 Die gesungenen Lieder bewegen sich in einer kindgerechten höheren Singla-
ge 
Die Erzieher/innen bemühen sich, Lieder in einer höheren Tonlage anzustimmen und 
zu singen. Ideal gilt für die Kinder der Tonraum zwischen d1bis f2. Als Grenzwert nach 
unten ist der Ton c1festgesetzt. Diesen sollen die Erzieher/innen nicht unterschreiten. 
Die Erzieher/innen werden angeleitet, dass sie mit adäquaten Hilfsmitteln (Glocken-
spiel, Stimmpfeife, Gitarre, Flöte…) ein Lied in kindgerechter Tonhöhe anstimmen 
können. Zur Schulung der höheren Singlageführen die Erzieherinnen regelmäßig 
Schulungen in Kooperation mit der Basilikamusik Kevelaer durch. 
 
2.1.4 Unsere Einrichtung verfügt über einen gemeinsamen Liedschatz aus min-
destens 60 Liedern mit einer vielfältigen und altersgemäßen Liedauswahl 
Unsere Einrichtung verfügt über vier gemeinsame Musikordner, in denen ein gemein-
samer Liedschatz von mindestens 60 Liedern aufgeführt ist, der von allen Gruppen 
gesungen werden kann. Die Leiterin der Einrichtung sorgt dafür, dass alle vier Ordner 
immer auf dem aktuellen Stand sind. Die ausgewählten Lieder besitzen einen Bezug 
zur Lebenswirklichkeit der Kinder, sind altersgerecht und entstammen verschiedenen 
Gattungen (z.B. Volkslieder, Rituallieder, Bewegungslieder…). Es sind auch mindes-
tens fünf Lieder aus anderen Ländern oder Kulturen einbezogen. Darüber hinaus sind 
Lieder in verschiedenen Tonarten, Taktarten und in unterschiedlichen Tempi vorhan-
den. 
 
2.1.5 Singen als ganzheitlicher Vorgang 
Singen ist ein ganzheitlicher Vorgang. Die Übergänge zu Bewegung, Tanz und Spiel 
sind fließend. Die Erzieher/innen setzen Impulse, dass die Lieder durch Gesten und 
Bewegungen begleitet werden und so ganzkörperlich mitvollzogen werden. Diese 
Ausgestaltung hilft, die Lieder im Alltag lebendig zu halten. Darüber hinaus werden 
die Lieder auch immer wieder durch Klang- und Rhythmusinstrumente begleitet. Dazu 
hat jede Gruppen eine eigene Instrumententasche mit 20 verschiedenen Musikinstru-
menten. Darüber hinaus verfügt die Einrichtung über einen Musikschrank mit ver-
schiedenen Glockenspielen, Flöten, Trommeln und anderen Musikinstrumenten. 



 
2.1.6 Hoher Stellenwert des Singens 
Das aktive Singen hat in unserer Einrichtung einen hohen Stellenwert. Verdeutlicht 
wird dies durch das ausgeprägte Musikkonzept mit seinen verschiedenen Kriterien. 
Die Erzieher/innen achten darauf, dass bei den Kindern die Freude am aktiven Singen 
gefördert wird und weniger die passive Nutzung audio-visueller Medien. Die Erzie-
her/innen bilden sich zudem regelmäßig im musikpädagogischen Bereich fort zum 
Beispiel durch die Kooperation mit der Basilikamusik und der Teilnahme an den wö-
chentlichen Musikstunden unter einem Musikpädagogen. 
 
(Stand: Februar 2015) 
 
 
 
 
 
 
 
 


