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1.  Vorwort 

 

„Wie hört der Fetus die Stimme der Mutter? Auf welchem Weg gelangen Töne zu Ihm? 

.... Der einzige vorstellbare Weg sind die Knochen, genauer gesagt, die Wirbelsäule, 

diese vibrierende Brücke zwischen Kehlkopf und Becken.  

Während der Schwangerschaft verstärkt die Frau ihre Vertikalität. Ihr Bauch wächst 

nach vorne, weshalb die Wirbelsäule sich stärker aufrichten muss ....Diese neue Haltung 

vergrößert die Resonanzfähigkeit des Körpers.  

Die Stimme der Mutter verändert sich, wird schöner, wärmer....Der Bauch wird so 

schwer, dass er das Zwerchfell nach unten schiebt und die Stimme um weitere Harmonien 

bereichert.  

Die Wirbelsäule reagiert wie die Sehne eines Bogens auf die Vibrationen des Kehlkopfes, 

und das Becken wird zu einem riesigen Resonanzkörper.“1 

 

Hier wird der Beginn des musikalischen Erlebens eines jeden Menschen dargestellt.  

Die Schwangere selbst ist ein Instrument, das vom Kind in all seinen unterschiedlichen 

Klangfarben wahrgenommen wird: sprechend, lachend, schimpfend, singend…..mit allen 

Lautäußerungen, die eine Stimme vermag von sich zu geben. 

 

Ich möchte mich in meiner Diplomarbeit mit dem Thema „ Stimmbildung in Eltern – Kind 

Kursen “ befassen, da ich die Kommunikation und auch die Selbstäußerung von Kindern auf 

dem Wege der Singstimme für ein ganz wichtiges und elementares Thema aus 

musikpädagogischer und stimmbildnerischer Sicht halte. 

 

Als Mutter von vier Kindern und als Sängerin habe ich  mich  während meines Musik – und 

Erziehungswissenschaftsstudium schon früh sehr intensiv mit der Hörwahrnehmung im 

Mutterleib nach Dr. med. Alfredo Tomatis, mit Entwicklungspsychologie, Verhaltens-

auffälligkeiten bei Kindern, allgemeinen Erziehungsfragen und der Notwendigkeit von 

rhythmischen Elementen im Leben von Kindern (Bezug nehmend auf die Waldorfpädagogik) 

beschäftigt.  

                                                
1 Alfred Tomatis, „ Klangwelt Mutterleib “, Paris 1994, S. 13 
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Die Faszination dieser Themen ist ungebrochen, auch wenn meine eigenen Kinder 

mittlerweile dem Kleinkindalter fast entwachsen sind. 

 

Nachdem ich mich als Musikpädagogin selbstständig gemacht hatte, entstand die Frage, auf 

welchen Themenkomplex ich mich in meiner Arbeit konzentriere um ein eigenes Profil zu 

schaffen und nach außen zu schärfen. 

Schnell kam ich zu dem Entschluss, mit Säuglingen, Kleinkindern und ihren Eltern zu 

arbeiten, um meine gewonnenen Kompetenzen optimal einzusetzen.  

 

Ich denke, dass ich durch meine fünfjährige Berufserfahrung auf diesem Gebiet zahlreiche 

Erkenntnisse gewonnen habe, die ich nur zu gern auch für meine Diplomarbeit einsetze. 

 

Die vielfältigen Fähigkeiten von  Säuglingen und Kleinkindern und ihre offene Begeisterung 

für Musik faszinieren und erstaunen mich immer wieder, und ich hoffe auf diesem Wege ein 

bisschen für diese wundervolle Arbeit werben zu können, die meiner Meinung nach nur in die 

kompetentesten „singenden“ Hände gehört. 

 

 

 
 

 

Kinder lernen in erster Linie durch Nachahmung. Das Nachahmen erfolgt bei Kleinkindern 

zunächst unbewusst. Erst allmählich wird es für die Kinder bewusster und in das Spiel, so z.B. 

bei Rollenspielen (Vater – Mutter - Kind; Arzt; Feuerwehr), integriert. 
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Dieses Lernprinzip der Nachahmung wurde mir in seiner Wichtigkeit im Kontakt mit der 

Waldorfpädagogik ganz besonders bewusst. Für die Gestaltung meiner Eltern – Kind – Kurse 

habe ich bei der Waldorfpädagogik viele gute Anregungen gefunden. 

 

 

Die Authentität der Lehrkraft und auch der Eltern spielt hierbei eine große Rolle. 

 

 

„ Was Sie dem Kind sagen, was Sie das Kind lehren, das macht noch keinen 

Eindruck. Aber wie Sie sind, ob Sie gut sind und diese Güte in Ihren Gesten zum 

Vorschein bringen, kurz, alles, was Sie selber tun, setzt sich in dem Kinde drinnen 

fort. Das ist das Wesentliche. 

Das Kind ist ganz Sinnesorgan, reagiert auf alles, was durch Menschen als ein 

Eindruck in ihm hervorgerufen wird.“2 

 

 

Es wäre daher wundervoll, wenn gerade Sänger dieses Berufsfeld ( elementare 

Musikpädagogik von Anfang an ) für sich entdecken und lieben lernen würden, damit die 

Kinder nur die besten singenden Vorbilder erleben, wobei die Lehrkräfte neben der 

stimmlichen, natürlich auch ebenso gute pädagogische Qualifikationen haben sollten.  

 

Diese unverfälschte Arbeit mit so kleinen Kindern berührt und erstaunt mich immer wieder 

und daher möchte ich mich an dieser Stelle bei den vielen Eltern bedanken, die mir das 

Vertrauen schenken, mit ihren Kindern arbeiten zu dürfen und bei meinen eigenen Kindern, 

die mich durch ihre Ankunft auf dieser Welt zu dieser schönen Arbeit gebracht haben. 

 

Lehren heißt Lernen, mit offenen und wachen Augen unterrichten und flexibel auf das zu 

reagieren, was angeboten wird. Wo wäre das wichtiger, als bei einer solchen Arbeit. 

In diesem Sinne wünsche ich allen Lesenden meiner Arbeit viel Spaß beim Sammeln neuer 

Erkenntnisse. 

 

 

 

                                                
2 vgl. Rudolf Steiner, Vortrag vom 13.8.19924 , zitiert in Frans Calgren, „ Erziehung zur Freiheit, Die Pädagogik 
Rudolf Steiners “, Verlag Freies Geistesleben Stuttgart 1996, 29 ff 



 7 
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2.  Einleitung 
 

 

“Das Kind zeigt bereits unmittelbar nach der Geburt, dass es zur Kommunikation fähig 

ist und soziale Kontakte sucht. Es horcht, schaut, spürt, reagiert auf Kontakte, kann in 

anderen Gefühle hervorrufen und Kommunikation auslösen. 

Im Verlauf der ersten Lebensjahre entdeckt das Kind durch die Kommunikation und 

Interaktion mit seinen Bezugspersonen sein Selbst und erfährt sich als eigenständige 

Person, die aktiv soziale Kontakte knüpft. Seine gesamte Entwicklung ist von Interaktion 

und Kommunikation geprägt. “3 

 

 

In einem Eltern - Kind - Kurs haben Eltern und Kind die Möglichkeit, auf eine gemeinsame 

musikalische Entdeckungsreise zu gehen.  

Eine bereits bestehende, gewachsene Eltern - Kind - Beziehung wird durch die musikalischen 

Angebote und Anregungen eines solchen Kurses intensiviert und bereichert. 

In einem gefühlvollen Miteinander und in einem Miteinander mit den anderen 

Kursteilnehmern wird jeder respektiert und geachtet. Jeder gibt und jeder nimmt. 

 

Es geht in Eltern – Kind Gruppen, mit ihren stimmbildnerischen und elementar -

musikpädagogischen Intentionen nicht um eine frühe, auf Leistung ausgerichtete Arbeit, 

sondern um das Bewahren eines freudigen, sozialen Umgangs mit Musik. 

 

Sieht man einmal zu den Naturvölkern, so kann man erkennen, dass es dort einen sehr 

selbstverständlichen, intensiven täglichen Umgang mit Stimme und Musik gibt. 

Die musikalische Entwicklung ist in einem normalen Umfeld genauso vorprogrammiert, wie 

z.B. sprechen und laufen lernen. Was im Umfeld nicht angeboten wird, muss unweigerlich 

verkümmern.4 

 

Diese angeborene Lust und Freude an Musik gilt es in der musikpädagogischen Arbeit, 

insbesondere in der Arbeit mit Säuglingen und Kleinkindern, zu erhalten und zu 

bereichern. 

                                                
3 Maria Seeliger, „ Das „musikalische Miteinander“ in der Eltern – Kind – Gruppe “ in: Juliane und Michael 
Dartsch, „ Facetten Elemetarer Musikpädagogik “, Con Brio Fachbuch, Bd.9 S. 35  
4 vgl. ebd. S. 35 - 36 
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3.  Vorgeburtliche Erkenntnisse über die Wahrnehmung des Fötus in Bezug 

auf die Stimme der Mutter 
 

 

3.1 Die embryonale Entwicklung des Gehörs 

 

 

 
 8 Wochen  4 Monate  5 Monate 

 

Abb.15 

 

 

Schon sehr früh in der embryonalen Entwicklung bildet sich die Gehörregion des Fötus aus. 

Dies ist ungefähr zwischen dem 15. und 18. Tag der Fall.  Das vestibuläre System 

(Gleichgewichtssystem) bildet den Anfang des Gehirns und ist als zentraler Punkt des 

Nervensystems zu sehen.6  

 

Ab dem 27. Tag regt das Labyrinthbläschen die Bildung des häutigen Labyrinths an. Diese 

Entwicklung ist zwischen der 7. und 8. Woche abgeschlossen und die Innenohrorgane: 

Utriculus, Sacculus (häutige Bogengänge ) und Cochlea sind zu erkennen. 

 

 

 

                                                
5 Lennart Nilson, „ Ein Kind enststeht “, Stockholm 1990, S. 114 
6 vgl. Alfred Tomatis, „ Klangwelt Mutterleib “, Paris 1994, S. 96 
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Gegen Ende des vierten Monates kann der Fötus hören. Das Gehör ist somit das erste und 

einzige Sinnesorgan des Menschen, das bereits vor der Geburt voll funktionsfähig ist.7 

 

Die Tatsache, dass die Cochlea ( Hörschnecke ) zum Zeitpunkt der Geburt vollständig 

myeliert ( isoliert ) ist, andere Teile des kindlichen Gehirns und des Nervensystems bei der 

Geburt jedoch nur teilweise myeliert sind zeigt, dass das Gehör bei der Entwicklung 

vorrangig behandelt wird, und somit eine wichtige Komponente in der frühkindlichen 

Entwicklung darstellt.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 29 

 

 

 

 

                                                
7 vgl. ebd. S.104 
8 vgl. ebd. S. 100 ff 
9 Stephan Frings, „ Vom Ohr zum Innenohr “, Uni Heidelberg 2003 
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3.2 Wahrnehmung der mütterlichen Stimme 

 

 

Zunächst einmal ist zu sagen, dass der Fötus Geräusche, die außerhalb des Mutterleibes 

liegen, nur sehr schwach wahrnehmen kann, da die mütterliche Bauchdecke als Schutzwall 

dient. Eine Pegel von 110 Dezibel ( das entspricht  ungefähr einem Rockkonzert) ist 

notwendig, um die Bauchdecke als Schallschlucker zu überwinden. 

Der Fötus nimmt Geräusche, sowie Stimmen außerhalb des Mutterleibes also kaum wahr und 

hört die Stimme seiner Mutter nur über die Knochenleitung, hierbei insbesondere über die 

Wirbelsäule.10 

 

Jeder Mensch hört seine eigene Stimme auf unterschiedliche Weise: einmal auf dem Luftweg, 

also von außen und einmal über die Knochenleitungen (dies kann jeder selbst erfahren, wenn 

er unter Wasser spricht oder singt ).  

Auf Grund dieser Tatsache erkennen viele ihre eigene Stimme bei Tonbandaufnahmen 

zunächst nicht wieder. In unserem Hören mischen sich beide Hörarten: Luftleitungs – und 

Knochenleitungshören und wir sind leicht irritiert, wenn eine von beiden ausfällt. Hören wir 

eine Tonbandaufnahme der eigenen Stimme, so  hören wir sie ausschließlich über den 

Luftleitungsweg. Die Irritation folgt aus dem Fehlen des Knochenleitunghören. 

Beim Hören über die Knochenleitung werden vor allem die höheren Frequenzen 

herausgefiltert, was die eigene Stimme basslastiger  erscheinen lässt, als sie tatsächlich ist.  

 

Ähnlich geht es dem Fötus, er nimmt die Stimme seiner Mutter jedoch nur über die 

Knochenleitungen wahr.  

 

“Der einzige vorstellbare Weg sind die Knochen, genauer gesagt, die Wirbelsäule, diese 

vibrierende Brücke zwischen Kehlkopf und Becken. 

Während der Schwangerschaft verstärkt die Frau ihre Vertikalität. Ihr Bauch wächst 

nach vorne, weshalb die Wirbelsäule sich stärker aufrichten muss ....Diese neue Haltung 

vergrößert die Resonanzfähigkeit des Körpers.  

                                                
10 vgl. Alfred Tomatis, „ Klangwelt Mutterleib “, Paris 1994, S. 11 
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Die Stimme der Mutter verändert sich, wird schöner, wärmer. Wenn große Sängerinnen 

schwanger sind, verfügen sie in vollstem Umfang über ihr Organ. 

Der Bauch wird so schwer, dass er das Zwerchfell nach unten schiebt und die Stimme um 

weitere Harmonien bereichert.  

Die Wirbelsäule reagiert wie die Sehne eines Bogens auf die Vibrationen des Kehlkopfes, 

und das Becken wird zu einem riesigen Resonanzkörper.“11 

 

Die Mutter ist für den Fötus also ein einziges großes Instrument. Der in der Stimme erzeugte 

Klang gelangt über die Wirbelsäule zum Becken. Hierbei tritt zwar ein Tonstärkenverlust ein, 

der Ton an sich wird jedoch mit alle seinen Obertönen übertragen. Das Becken bildet einen 

Resonanzkörper, ähnlich dem  Bauch einer Geige. 

 

Die Tatsache, dass Untersuchungen ergeben haben, “…daß singende Mütter im allgemeinen 

aufgewecktere Kinder zur Welt bringen“12, reicht allein natürlich nicht aus, um die 

Wichtigkeit der mütterlichen Stimme in Sprache und Gesang für das Ungeborene zu 

verdeutlichen.  

Nimmt man jedoch noch die Ergebnisse anderer Untersuchungen hinzu, dass Babys im 

Mutterleib nicht nur hören, sondern auch Sprache erlernen „und die feinen neuromuskulären 

Bewegungen der Sprechorgane „einüben“, die nach der Geburt beim Schreien und Bilden 

von Lauten ausgeführt werden“13,  wird die enorme Bedeutung der mütterlichen Stimme für 

das Baby deutlich.  

 

So kann man an Hand von Stimmportraits Frühgeborener ( bei der Geburt ca. 900g ) 

Entsprechungen in Tonmelodie, Rhythmus und anderen sprachlichen Merkmalen zu ihren 

Müttern finden.  

Bleibt die Mutter während der Schwangerschaft sehr ruhig und in sich gekehrt, ist sie stumm, 

oder taub, können Ungeborene unter einem Sprachmangel leiden. Dies zeigt sich bei der 

Geburt, wenn Kinder auf merkwürdige Weise oder gar nicht weinen. 14 

 

                                                
11 Ebd. S.13 
12 Ebd. S.69 
13 David Chamberlain, „Woran Babys sich erinnern “, Kösel Verlag, München 1990, S.56 
14 vgl. ebd. S. 56ff 
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Auch spielt natürlich die psychische Verfassung der Mutter während der Schwangerschaft für 

die Entwicklung des ungeborenen Kindes eine große Rolle. Die Aspekte der psychischen 

Entwicklung Ungeborener näher darzustellen, würde jedoch an dieser Stelle zu weit führen. 

 

Tiefe Frequenzen werden, als Schutz vor dem Lärmpegel im intrauterinen Bereich, ganz 

ausgeblendet. Bei der enormen Lärmbelastung durch Herz und Verdauungstrakt wäre sonst 

ein Überleben des Fötus unmöglich. Erst ab einer Frequenz von 2000 Hertz beginnt der 

Mensch zu hören.  
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3.3 Musikalische Elemente in der frühen Kommunikation zwischen Eltern und Kind 

 

 

Die ganzheitliche Entwicklung des Kindes in einem positiven Umfeld sollte die oberste 

Prämisse sein.  

Dazu gehört vor allem auch, dass es der Mutter gut geht. Eine schwangere Frau sollte bestärkt 

werden, ihre Stimme in Freude und Spontanität zu gebrauchen, da dies nachweislich nur 

positive Auswirkungen auf das Ungeborene hat. 

Keinesfalls sollte sie sich allerdings “verpflichtet“ fühlen, dies zu tun, denn eine 

zurückhaltende, vielleicht eher negative Haltung wäre die Konsequenz und das wäre 

wiederum nicht sehr förderlich für eine gesunde Entwicklung des Kindes. 

 

Viele Frauen erzählen, dass Kinder sich durch Lieder, die die Mütter in der Schwangerschaft 

gesungen haben, sehr schnell beruhigen lassen. Für Säuglinge ist dieser 

“Wiedererkennungswert“ gerade im ersten Lebensjahr ungeheuer wichtig, da er ihnen 

Vertrauen in die neu zu entdeckende Welt gibt. 

Die elementare Musikpädagogik sollte, unter Berücksichtigung der oben genannten Vorteile, 

schon vorgeburtlich beginnen, wie es in einigen Unterrichtsreihen auch schon der Fall ist..15 

 

Die Fähigkeit des Menschen zur intuitiven, stimmlich – nonverbalen Kommunikation mit 

einem Säugling ist höchstwahrscheinlich eine ontogenetische Notwendigkeit, ebenso wie die 

Fähigkeit, dabei unterschiedliche melodische Konturen benutzen zu können.  

Wir sind dafür mit einer genetischen Prädisposition zum entsprechenden Gebrauch der 

Stimme ausgestattet. 

So verständigen sich Mutter und Kind vor dem Gebrauch der Sprache durch nonverbale 

Kommunikation. Dies gilt als Vorläufer sowohl sprachlicher, als auch musikalischer 

Kompetenz. 16 

 

Bei diesem Prozess nonverbaler Kommunikation passen sich die Mütter oder auch andere 

Bezugspersonen den Möglichkeiten des Kindes an. Diese sich dabei entwickelnden Dialoge 

sind universell in allen Kulturen anzutreffen.  

 

                                                
15 vgl. Maria Seeliger, „ Das Musikschiff – Kinder und Eltern erleben Musik, von der pränatalen Zeit bis ins 
vierte Lebensjahr “, Con Brio Fachbuch Bd.10 
16 vgl. Heiner Gembris, „ Grundlagen musikalischer Begabung und Entwicklung “, Wißner 2002,  S. 301 
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“ In spontanen Interaktionen mit ihren 2 – monatigen Säuglingen passen die Mütter 

die Wahl ihrer melodischen Konturen zwar auch dem kindlichen 

Befindlichkeitszustand und seinem stimmlichen Ausdruck an (…). Der engste 

Zusammenhang findet sich jedoch zwischen den einzelnen prototypischen Melodien 

und dem kontextuellen Rahmen der intuitiven elterlichen Fürsorge.“17 

 

Auch sei hier angemerkt, dass Erwachsene unterschiedlicher Kulturen ähnliche prototypische 

Vorstellungen von Wiegenliedern besitzen, die in typischen Merkmalen von Wiegenliedern – 

langsames Tempo, einfache Strukturen, Wiederholungen etc. – übereinstimmen.18 

 

Innerhalb dieser Eltern – Kind Dialoge, aber auch im Experimentieren mit der eigenen 

Stimme, dem „Sprech – und Singlallen“, findet die erste eigene musikalische 

Auseinandersetzung des Kindes mit sich selbst statt. 

 

In der folgenden Abbildung wird deutlich, wie eng die melodischen Gesten an die jeweiligen 

kommunikativen „Absichten“ gebunden sind. 

 

Um die Kontaktperson zu einem Dialog anzuregen, wird mit einem aufwärts führenden 

Melodiegestus begonnen. Das Beruhigen hingegen erfolgt gegenläufig, in einem abwärts 

führenden Melodiegestus.  

Kontingentes Belohnen erfolgt mit einer wellenartigen Melodiebewegung, während das 

Lenken von Aufmerksamkeit einen schnelleren Melodieabfall beinhaltet.  

Ein Blickkontakt wird mit einem kurzen, verbalen Einsatz erzielt. Die Melodik der 

Sprechweise Erwachsener erfolgt  in gleich bleibender Tonhöhe. 

 

Spannend dabei ist vor allem die Tatsache, dass der jeweilige Melodiegestus in beiden 

Kulturkreisen nahezu identisch ist. 

 

 

                                                
17 Mechthild Papousek, „Vom ersten Schrei zum ersten Wort, Anfänge der Sprachentwicklung in der 
vorsprachlichen Kommunikation “, Bern: Huber , 1994 S. 132 
18 vgl. Heiner Gembris, „ Grundlagen musikalischer Begabung und Entwicklung “, Wißner 2002,  S. 305 
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Abb. 319 

 

 

Kontextspezifische melodische Gesten im interkulturellen Vergleich:  

 

A  Anregen zum Dialog 

B  Beruhigen 

C  kontingentes Belohnen 

D  Lenken der Aufmerksamkeit  

E  Anregen des Blickkontaktes  

F  Melodik der Sprechweise von Erwachsenen  

 

Ch = Chinesisch  Am = Amerikanisch 

 

 

 

 

                                                
19Mechthild Papousek, „Vom ersten Schrei zum ersten Wort, Anfänge der Sprachentwicklung in der 
vorsprachlichen Kommunikation “, Bern: Huber , 1994 S. 133 
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4.  Physiologie der Kinderstimme 
 

 

4.1  Physiologie 

 

 

Da eine Darstellung der Physiologie der Singstimme hier zu weit führen würde, werde ich 

mich auf die Unterschiede zwischen Kinder – und Erwachsenenstimme und auf die 

Eigenheiten der Kinderstimme an sich beschränken.  

 

Anknüpfend an die vorgeburtlichen Wahrnehmungen des Fötus soll nun aufgeführt werden, 

wie sich die eigene Stimme des Kindes entwickelt, bzw. wie sie auch bereits vorgeburtlich 

schon trainiert wird. 

 

“Stimmliche Erprobungsphasen des Säuglings und Kleinkindes zeugen von einer 

erstaunlichen Vitalität des Instrumentes Stimme. Die Leistungen, die das Kleinkind mit 

der Stimme vollbringt, sind verblüffend. 

 

Dies hat mit der Entwicklungsgeschichte des Menschen zu tun. Lange bevor die Organe 

des Kehlkopfs zur Stimmerzeugung benutzt wurden, schützten Verschlußmechanismen die 

Lungen vor dem Eindringen von Fremdkörpern (vor allem von Wasser). Der menschliche 

Fötus benutzt in der Gebärmutter diesen Kehlkopfverschluß, um die Lungen vor dem 

Eindringen von Fruchtwasser zu schützen.  

 

Im Geburtsschrei löst sich der Verschluß, und die Sauerstoffversorgung wird auf 

Lungenatmung umgestellt. Das Neugeborgene kommt also mit einem bereits muskulär 

bestens trainierten Organ auf die Welt. Das könnte erklären, warum das Stimmorgan 

diese erstaunliche Kraft schon vom Tage der Geburt an besitzt.“20 

 

Wie dieses Zitat verdeutlicht, handelt es sich bei dem menschlichen Stimmapparat um eine 

Muskulatur, die sich im Gegensatz zu anderen, muskulären und motorischen Fähigkeiten, 

nicht im Laufe der Entwicklung bei Kindern erst herausbilden und kräftigen muss. 

                                                
20 Andreas Mohr, „ Stimmbildung mit Kindern “, Vortrag bei der Lohmann-Stiftung, Wiesbaden, 1996 
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Sie ist von Anfang voll funktionstüchtig, wie man durch das sehr durchdringende Geschrei 

eines Neugeborenen quasi von der ersten Minute an hören kann. 

 

Durch die anatomischen Gegebenheiten gibt es generell keine Unterschiede zwischen 

Kinderstimme und Erwachsenenstimme.  

Anatomischer Aufbau und Funktion sind identisch, somit auch der Tonumfang von bis zu vier 

Oktaven. Durch die verkleinerten Größenverhältnisse bei Kindern verschiebt sich der 

Tonumfang, auf Grund der kürzeren Stimmlippen im Verhältnis zur Erwachsenenstimme, 

allerdings nach oben. 

 

Hieraus erklärt sich auch die Erkenntnis, dass die bequeme und gut nutzbare Singlage des 

Kindes sich während des körperlichen Wachstums verschiebt, beziehungsweise in beide 

Richtungen ausdehnt. 

 

Nach Andreas Mohr21 ergibt sich danach folgende Einteilung: 

 

- bei Säugling bis Kleinkind:  g’ – c’’ 

- Kindergartenkind:  f’ – e’’  

- Grundschulkind: c’ – f’’ (c’’’) 

- Schulkind:  a  –  a’’ (c’’’’) 

 

 
 

 

Abb.422 

                                                
21 vgl. Andreas Mohr, „ Handbuch der Kinderstimmbildung “, Mainz 1997 
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In der nun folgenden Tabelle bekommt man einen Überblick über die Entwicklung der 

Singfähigkeit bis hin zum Schulalter. 

 

Einschränkend dazu sei jedoch auch gesagt, dass die Altersangaben nur sehr grobe 

Anhaltspunkte sein können, da die Fähigkeiten, auf Grund von Förderung / Nichtförderung 

und auch durch individuelle Unterschiede, teilweise sehr stark von dieser Norm abweichen 

können.23  

 

Kinder, die sehr früh ein musikalisches, sängerisches Umfeld haben, sind in diesem Bereich 

oft wesentlich leistungsstärker, als Kinder, die ohne ein solches Umfeld aufwachsen. 

 

 

Alter Fähigkeiten 

1. Jahr - babbeln, Spielen und Experimentieren mit der Stimme 

- keine diskreten Tonhöhen, glissandoartige Tonbewegungen meist im kleinen 

Ambitus 

- verschiedene Formen melodischer Konturen, teilweise Bevorzugung von 

abfallenden Konturen 

- einzelne Töne können nachgesungen werden 

- Imitation von Intonation und Sprachlauten 

1-2 

Jahre 

- spielen und experimentieren mit der Stimme wie im ersten Jahr 

- das Kind beginnt, erkennbare Ansätze zu Liedern zu produzieren, allerdings ohne 

durchgehende rhythmische und melodische Organisation 

- Repetitionen von kurzen Phrasen in verschiedenen Tonlagen und mit wandernder 

Tonhöhe 

- zunächst Bevorzugung kleiner Intervalle; allmähliche Ausdehnung zu größeren 

Intervallen (etwas Quart - und Quintumfang) 

2-3 

Jahre 

- das Kind zeigt ein deutliches Bewusstsein für Melodien in seiner Umgebung und 

versucht, Lieder nachzusingen 

- beginnender Übergang von Spontangesängen zu Liedern 

- das Kind erwirbt sich eine Vorstellung vom Umriss der Lieder, den es mit 

                                                                                                                                                   
22 vgl. Andreas Mohr, „ Die Kinderstimme – Funktion und Pflege “ 
Vortrag beim Studientag „ Chorklassen “ an der Musikhochschule Hannover, 11. Juni 2005 
 
23 vgl. Heiner Gembris, „ Grundlagen musikalischer Begabung und Entwicklung “, Wißner 2002,  S. 327 
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Intervallen, Rhythmen etc. versucht auszufüllen 

- Fragmente von Liedern werden in Spontangesänge eingesetzt 

- Verknüpfung von Fragmenten aus Liedern und Spontangesängen zu Potpourrie – 

ähnlichen Folgen 

- die rhythmische Organisation der Gesänge wird erkennbar 

- der Rhythmus der Melodien wird durch Wortrhythmus bestimmt 

- Tonhöhen orientieren sich an der melodischen Kontur 

- keine feste Tonart, noch wandernde Tonlagen 

3-4 

Jahre 

- Lieder ersetzen die Spontangesänge zunehmend 

- Typische Abschnitte eines Liedes werden nach und nach zum ganzen Lied 

zusammengesetzt 

- allmählich können ganze Lieder mit den richtigen Worten und Konturen gesungen 

werden 

- Intervallstrukturen werden deutlicher 

- noch kein festes Gefühl für Tonart und Tonalität 

4-5 

Jahre 

- erlernte Lieder sind klar erkennbar 

- Metrum, Intervalle und Tonart werden zunehmend bewältigt 

- ein wachsendes Repertoire an Liedern wird erworben 

5-6 

Jahre 

- das Kind kann seine Lieder recht gut reproduzieren 

- der Umriss eines Liedes kann mit richtigen Details gefüllt werden 

- das Kind erwirbt einen Sinn für eine stabile Tonart 

- Wechsel in weit entfernte Tonarten werden bemerkt 

- Ambitus bis zu einer Oktave 

- vielfach festes Metrum 

 

Abb.524 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
24 vgl. Heiner Gembris, „ Grundlagen musikalischer Begabung und Entwicklung “, Wißner 2002,  S. 308-309 
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4.2  Klangbild 

 

 

Die Registerstruktur der Kinderstimme lässt sich mit der Registerstruktur der Frauenstimme 

vergleichen.  

Durch die unterschiedlichen Körperverhältnisse, der Kopf des Kindes ist im Verhältnis zum 

Körper im Gegensatz zum Erwachsenen wesentlich größer: bei Säuglingen 1:1, bei 

Erwachsenen 1:5 bis 1:725, ergibt sich jedoch ein anderes Klangbild. 

 

 

 

 
 

Abb.626 

 

 

 

“Die schwingungsbeeinflussenden Kopfräume sind beim Kind dominant, die Räume 

des übrigen Körpers ( vor allem der Brustraum ) sind dementsprechend weniger 

klangprägend.  

 

Dies macht sich akustisch in der deutlich stärkeren Helligkeit der Kinderstimme 

bemerkbar. Die Stimmen von Kindern klingen “ körperloser “, “schwebender“, 

“leichter“ als die von Erwachsenen.“27 

                                                
25 vgl.Andreas Mohr, „ Handbuch der Kinderstimmbildung “, Mainz 1997 S.23 
26 Juliane Ribke, „ Elementare Musikpädagogik – Persönlichkeitsbildung als musikerzieherisches Konzept “; 
Conbrio Fachbuch Bd 3, 1995, S. 46 
27 Ebd. S.24 
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Eine kindliche Stimme ist also physiologisch von Geburt an genau so strukturiert wie eine 

Erwachsenenstimme woraus resultiert, 

 

 

“… dass vom Geburtsschrei an der gesamte Stimmumfang, wie ihn die Physiologie 

vorgibt, vorhanden ist und erübt werden kann.  

Natürlich werden die Extremlagen nicht sofort voll durchtrainiert vorliegen, jedoch 

sind auch im 1. Lebensjahr schon Töne in der viergestrichenen Oktave möglich. 

 

 Mit dem kindlichen Bestreben, Frequenzen über einen bestimmten Zeitraum in der 

Stimme konstant zu halten ( also gesungene Töne zu produzieren ), bekommt das 

Stimmtraining für die hohe Lage eine neue Dimension.  

 

Nun geht es nicht mehr nur darum, der Stimme hohe Muskelspannungen punktuell 

zuzumuten und danach sofort wieder abzuspannen, sondern definierte 

Muskelspannungen über längere Zeit zu stabilisieren.“28 

 

 

Kinderstimme und Erwachsenenstimme unterscheiden sich somit lediglich in der Klangfarbe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
28 Ebd. S. 27 
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5.  Didaktische Überlegungen 
 

 

Auch wenn die physiologischen Gegebenheiten fast identisch sind, muss natürlich didaktisch 

- methodisch in der Arbeit mit Kleinkindern ganz anders vorgegangen werden, als in der 

Arbeit mit Erwachsenen. 

Schon die Arbeit zwischen Kindergartenkindern und Schulkindern muss aus entwicklungs-

psychologischer Sicht ganz unterschiedlich ausfallen. 

 

So wird man mit Säuglingen und Kleinkindern fast ausschließlich über die Nachahmung in 

Kontakt treten, während bei Kindergartenkindern steigende kognitive Aspekte zu beachten 

sind. In diesem Alter imitieren Kinder dann nicht mehr einfach nur, sondern beginnen, ihre 

Tätigkeiten und die der Erwachsenen zu hinterfragen: „Warum?“ ist in diesem Alter (neben 

dem Nein ) fast das wichtigste Wort. 

 

Zunächst gilt darauf hinzuweisen, dass jede Kinderstimme sich in einem singenden Umfeld zu 

einer normalen, gesunden Singstimme entwickelt.  

Verzichtet man auf musikalische Spiele mit dem Kind oder wirkt ihnen entgegen und 

unterdrückt sie, “so kommt dies einer kognitiven und psychischen Deprivation 

(Unterdrückung) gleich..“29 

 

Es gilt in der Arbeit mit Säuglingen und Kleinkindern, genau dieses Umfeld zu schaffen, an 

dem es in der heutigen Zeit aus vielfachen Gründen mangelt. 

 

Die Familien sollen dazu gebracht werden, sich in musikalischen Spielen singend mit ihren 

Kindern zu befassen. Dabei geht es nicht darum, einen bestimmten Leistungsstand abzufragen 

und anzustreben, sondern dem Kind ein musikalisches Umfeld zu bieten, in dem es spielerisch 

und experimentierfreudig an die Musik herangeführt wird, so dass Singen zu einem festen 

Bestandteil des alltäglichen Lebens wird. 

 

“ Ein in Familie, Kindergarten und Grundschule nicht an natürlicher Singübung 

gehindertes Kind kann im Lebensalter zwischen drei und sechs Jahren bereits den 

                                                
29  Kreutz, Gunter (2002, im Druck). „ Jede Sehnsucht hat eine Melodie “, Basisemotionen in der Musik und im  
Alltag, Musikpsychologie; 16. Auszug für das „ Online Familienhandbuch “ 
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gesamten Tonraum der eigenen Stimme entdeckt und singend erprobt haben – freilich 

anfänglich mit allerlei Unsicherheiten in Intonation, Resonanzausnützung und 

Linienführung, aber gesund und ohne künstliche, d.h. von außen an das Kind 

herangebrachte “Förderung“.  

 

Das Stimmorgan entwickelt sich natürlich und gewinnt an Kraft, Ausdauer und 

Klangschönheit allein durch das selbstverständliche Experimentieren.  

 

Das singende Umfeld spielt dabei eine wichtige Rolle. Bleibt ein Kind mit seinen 

Singerfahrungen ständig allein, so bildet sich das Zusammenwirken von Gehör, Gehirn 

und Stimmfaltentätigkeit nur ungenügend aus. Defizite, besonders die Intonation 

betreffend sind die Folge.“30 

 

Nach Berichten von Eltern, beginnen die Kinder oft im häuslichen Rahmen, im Unterricht 

Erlebtes zu verarbeiten. Sehr viele Kinder nehmen während des Unterrichts  einfach erst 

einmal “nur“ auf (Input). Die Verarbeitung und Nachahmung erfolgt aber dann im häuslichen 

“sicheren“ Rahmen. 

 

Kleinkinder lernen durch Nachahmung! 

 

Aus diesem Grund ist daher eine Grundregel eines solchen Eltern – Kind Kurses: Die Eltern 

müssen, die Kinder dürfen!  

Von den Eltern wird erwartet, dass sie alle Tätigkeiten mitmachen, denn Kinder orientieren 

sich und lernen am Vorbild der Eltern. Weigern diese sich, wird das Kind auch kaum bereit 

sein, Gesehenes und Gehörtes nachzuahmen, es sei denn, die Vorbildfunktion der anderen 

Kinder wird so groß, dass allein dadurch die Nachahmungskraft greift. 

So liegt es an dem Pädagogen, ein Umfeld zu schaffen , in dem die Eltern sich „trauen“ 

können. 

 

Zu den didaktischen Aufgaben gehört es dann auch, den Eltern klarzumachen, dass jedes Kind 

anders ist, unterschiedlich schnell verarbeitet und umsetzt. 

                                                
30 Andreas Mohr, „ Handbuch der Kinderstimmbildung “, Mainz 1997 , S. 34 - 35 
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Für Eltern von Kindern, die sich während des Unterrichts sehr zurückhalten und sich weder 

sprachlich, noch singend äußern, kann das vor allem im Vergleich mit vielleicht forscheren 

Kindern sehr schwer sein. 

 

Es gilt, sie darin zu bestärken, den Fähigkeiten des Kindes zu vertrauen. Umso schöner und 

erfüllender ist es dann, wenn ein Kind sich ( nicht selten erst nach zwei Jahren ) dann 

sprachlich und singend in den Unterricht einbringt. 

Fast immer sind diese Kinder jedoch von Anfang an in der Lage, das Erlernte zu hause in 

unbeobachteten Momenten umzusetzen. 

 

Die Temperamente sind nun einmal von Geburt an unterschiedlich verteilt31 und dies gilt es 

zu respektieren. Umso schneller werden solche Kinder dann in der Lage sein, sich nach 

außen zu öffnen. 

 

Diese didaktischen Überlegungen zeigen, dass die musikpädagogische Arbeit schon früh in 

Eltern - Kind - Kursen ausschließlich Vorteile bietet, nicht nur für die musikalische 

Entwicklung des Kindes, sondern auch für eine ganzheitliche positive Entwicklung des 

Kindes und der Familie. 

 

“Es liegt auf der Hand, dass gerade musikalische Spiele durch die Einbeziehung der 

Sinne, der Motorik, Aufmerksamkeit und Gedächtnis sowie nicht zuletzt durch die 

Stimulierung positiver Gefühle besondere Potenziale aufweisen. Einerseits sind nicht zu 

unterschätzende Effekte für die zerebrale Plastizität, das heißt den Aufbau neuer 

neuronaler Bahnen zwischen verschiedenen Hirnzentren im Kortex zu erwarten, wobei 

diese Zentren zu kooridiniertem Verhalten und wechselseitigen Verstärkungen angeregt 

werden.  

 

Weiterhin werden gerade über das Hören komplexer Muster jene Bahnen zwischen den 

um den Hirnstamm liegenden Gefühlszentren des limbischen Systems und den für 

höhere kognitive Aufgaben zuständigen Arealen im Kortex in Anspruch genommen, so 

dass insgesamt von einer Verstärkung der neuronalen Grundlagen von Emotionalität 

und Intelligenz auszugehen ist.  

                                                
31 vgl. Frans Calgren, „ Erziehung zur Freiheit, Die Pädagogik Rudolf Steiners “, Verlag Freies Geistesleben 
Stuttgart 1996, S. 90 ff 
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Andererseits bietet der kindliche Ausdruck von Freude beim Singen, Spielen und 

Tanzen in einer liebevollen familiären Gemeinschaft unverkennbare Zeichen von 

Wohlbefinden und Zuneigung, den wahren Gradmessern des langfristigen Erfolgs von 

Erziehung und Entwicklung.“32 

 

Es darf somit nicht nur unter stimmbildnerischen Aspekten unterrichtet werden, sondern die 

ganzheitliche Entwicklung des Kindes muss Berücksichtigung finden. 

Die Berücksichtigung von Grundbedürfnissen steht eindeutig im Vordergrund und ist  zu 

einem wichtigen Bestandteil elementarer Musikpädagogik geworden. 

 

Eine allzu genaue Darstellung dieser Aspekte aus dem EMP Bereich würde hier zu 

umfassend werden, dennoch möchte ich an diese Stelle auf die Grundbedürfnisse näher 

eingehen. Diese sind generell auf alle Altersgruppen zu beziehen: 

 

 

Grundbedürfnisse: 33 

 

 

  -   Ich möchte in einem Milieu agieren, das weitgehend auf meine Bedürfnisse 

abgestimmt ist. 

 

   - Ich möchte Geborgenheit, Schutz, Beachtung, Akzeptanz, Stimulation erfahren . 

 

- Ich möchte meine Existenz spüren, indem ich meine Sinne einsetze, meinen 

Körper in der Bewegung wahrnehme, indem ich in Beziehung zu anderen 

Menschen trete. 

 

- Ich möchte meine Phantasie einsetzen und innerlich berührt werden. 

 

- Ich möchte in dem, was ich tue einen Sinn sehen, der mit mir in Verbindung 

steht. 

                                                
32 Kreutz, Gunter (2002, im Druck) „ Jede Sehnsucht hat eine Melodie “, Basisemotionen in der Musik und im  
Alltag,  Musikpsychologie; 16. Auszug für das „ Online Familienhandbuch “ 
 
33 vgl. Juliane Ribke, „ Elementare Musikpädagogik – Persönlichkeitsbildung als musikerzieherisches Konzept“;  
Conbrio Fachbuch Bd. 3, 1995, S. 128ff 
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- Ich möchte mir meine Welt erklären, Ordnungen und Zusammenhänge 

erkennen, um Zufall und Sinnlosigkeit als Handlungs oder gar 

Existenzgrundlage auszuschalten. 

 

- Ich möchte aber mehr als nur intellektuell gefordert werden und den Spielraum 

für Anmutungen und Emotionen ausfüllen dürfen. 

 

Diese Grundbedürnisse, im sensorischen, motorischen, psychischen und sozialen Bereich 

müssen in der musikpädagogischen Arbeit und, umso so mehr, in der Arbeit mit Eltern - 

Kind - Gruppen ihre Berücksichtigung finden.  

Die elementare Musikpädagogik muss sich somit als Schnittpunkt motorischer, psychischer, 

sensorischer und soziale Bedürfnisse verstehen. 

 

 
 

Abb.734 

                                                
34 Juliane Ribke, „ Elementare Musikpädagogik – Persönlichkeitsbildung als musikerzieherisches Konzept“; 
Conbrio Fachbuch Bd. 3, 1995, S. 129 
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5.1 Didaktische Aspekte für die praktische Arbeit mit einem Eltern – Kind Kurs 

 

 

Diese oben genannten Grundbedürfnisse gilt es in der praktischen Arbeit ständig zu 

berücksichtigen und einzubeziehen. 

 

Im Folgenden wird ausgeführt, was genau dies für die praktische Arbeit bedeutet und wie man 

versuchen kann, diesen Bedürfnissen weitgehend gerecht zu werden..  

 

 

 

Ich möchte in einem Milieu agieren, das weitgehend auf meine Bedürfnisse 

abgestimmt ist. 

 
 

Unterrichtsuhrzeit 

 

Was hier so einfach klingt, ist in der realen Arbeit von Musikpädagogen  oft gar nicht so 

leicht umzusetzen. Dies beginnt schon bei der Wahl der Uhrzeit. 

Berücksichtigt werden muss z.B. in einem Säuglingskurs ( Kinder unter einem Jahr ), dass die 

Kinder oft noch zweimal am Tag schlafen. Meistens ist dies eine etwas längere Schlafenszeit 

am Mittag und eine kürzere am Nachmittag. 

 

Die Tagesrhythmen der einzelnen Kinder sind dazu noch sehr unterschiedlich. Hierauf wird 

man im Einzelfall keine Rücksicht nehmen können, doch wäre es schön, wenn man den Eltern 

unterschiedliche Uhrzeiten in verschiedenen Kursen anbieten könnte, damit sie sich die 

jeweilig bessere Zeit aussuchen können. Dies wird jedoch nur bedingt möglich sein. 

 

Möglich ist jedoch, die Kurse nicht zu früh zu beginnen ( nicht vor 9:30 Uhr) aber auch nicht 

zu spät ( nicht nach 10:30 Uhr ). Rechnet man eine Unterrichtszeit von ca. 45 Minuten, so ist 

es, mit allem restlichen Aufwand, ca. 11:30 Uhr, bis die Eltern das Gebäude verlassen. 

Einige müssen vielleicht auch noch ältere Kinder vom Kindergarten abholen, so dass es kaum 

später werden darf, um einen geregelten Rhythmus gewährleisten zu können. 
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Sind die Kinder älter (ab einem Jahr), so machen sie oft nur noch einen längeren Mittagschlaf. 

Dies bedeutet, dass ein Nachmittagskurs kaum vor 15:00, besser noch 15:30 Uhr beginnen 

sollte. Die späteste Uhrzeit für einen Kurs wäre um 16:30 oder 17:00 Uhr. Danach werden die 

Kinder höchstwahrscheinlich nicht mehr aufnahmefähig sein. 

 

Für Nachmittagskurse ( und in manchen Fällen auch für die Vormittagskurse ) muss man 

weiterhin bedenken, dass in einem Kurs, in dem die Eltern sich ganz diesem einen Kind 

widmen sollen, dieses nicht mehr gewährleistet sein kann, wenn eine Geschwisterkind 

anwesend ist. 

 

Dies wird sich nicht grundsätzlich vermeiden lassen, wäre aber erklärtes Ziel. Ist doch ein 

Geschwisterkind anwesend, gilt auch für dieses, natürlich sämtliche Grundbedürfnisse zu 

erfüllen. 

 

 

Rhythmischer Aufbau 

 

 

Um diesem Rhythmusbedarf von Kindern Rechnung zu tragen, sollte auch die 

Unterrichtsstunde möglichst rhythmisch aufgebaut sein. 

 

Jede Lehrperson wird ihren eigenen, im Sinne der Kinder  ritualisierten Stundenaufbau 

finden. Hier ein Beispiel für einen solchen Aufbau: 

 

 

Eine Unterrichtstunde ist in drei Hauptteile gegliedert. 

 

1. Teil  Anfangsteil 

 

Er beginnt mit einem Begrüßungslied, in dem jedes Kind einzeln mit Namen und auch die 

Bezugspersonen einheitlich begrüßt werden. Daraufhin folgen Fingerspiele, Kniereiterlieder, 

Körpererfahrungslieder/spiele und Reime.  
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Der 1. Teil endet, wenn die Konzentration der Kinder erschöpft ist. 
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2. Teil  Mittelteil 

 

Hier sind vor allem Spiele, die die Großbewegung beinhalten, angesiedelt. Das sind z.B. 

Tänze, Fortbewegungsspiele/-lieder, Schaukel- und Wiegenlieder etc.. 

 

 

       
 

 

Auch Aktionen mit Musikinstrumenten finden in diesem Teil ihren Platz. Hier werden 

vorwiegend Trommeln, Klangstäbe, Rasseln oder auch eine pentatonische Leier eingesetzt. 

 

 

 
 

 

Sollen Musikstücke vermittelt werden, so geschieht dies auch vorwiegend in diesem Teil. 
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3.  Teil  Schlussteil 

 

Dieser Teil dient vor allem dazu, nach all den Aktivitäten, wieder Ruhe in der Gruppe 

einkehren zu lassen. 

Dies geschieht mit Fingerspielen, Körpererfahrungsspielen, vor allem aber zum Schluss mit 

einem Wiegenlied. Bei diesem Wiegenlied kommen die Kinder auf dem Schoß (oder auf 

deren Rücken, wenn sie nicht auf dem Schoß bleiben wollen ) der Bezugsperson wieder zur 

Ruhe. 

 

 

 
 

 

Die Stunde schließt mit einem Abschiedslied. 

 

Zu dem rhythmischen Aufbau der Stunden gehört auch, dass die Lieder, die gesungen werden, 

möglichst einen thematischen Bezug zur Jahreszeit, den Jahresfesten und der Lebensumwelt 

der Kinder haben sollten. 

 

 

Gestaltung der Umgebung 

 

 

Auch die Gestaltung einer familienfreundlichen Umgebung gehört zu den Bedürfnissen. Dazu 

sollte man ein paar Fragen im Vorfeld klären.  
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Gibt es einen Platz zum Abstellen von Kinderwagen? Gibt es eine Toilette? Wo sollen Kinder 

gewickelt werden – habe ich ggf. Wickelutensilien da? Soll im Unterrichtsraum gegessen und 

getrunken werden ( außer Stillen und Flasche)? Wenn nein, gilt es das möglichst vor dem 

Unterricht generell zu klären. 

 

Ähnliches gilt für das Mitbringen von Spielzeug. Hier bietet es sich an, ein 

„Warteschränkchen/tischchen“ einzurichten, auf dem das Spielzeug „wartet“, bis der 

Unterricht vorbei ist, um Ablenkungen möglichst zu  vermeiden. 

 

Ist mein Unterrichtsraum groß genug? Wie viele Eltern – Kind - Paare können sich hier 

bequem bewegen? Ist der Raum kindersicher ( Steckdosen, scharfe Kanten, Elektrogeräte…)?  

Habe ich möglichst wenig Ablenkungsmöglichkeiten im Unterrichtsraum ( ein aufgebautes 

Schlagzeug wäre dem Unterrichtsklima nicht sehr zuträglich...). 

Sind die zu gebrauchenden Instrumente für mich schnell zu erreichen und genauso schnell 

wieder weggeräumt? 

 

 

 

Ich möchte Geborgenheit, Schutz, Beachtung, Akzeptanz, Stimulation 

erfahren. 
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Geborgenheit, Schutz und Akzeptanz – auch oder gerade dann, wenn ich nicht so 

„funktioniere“, wie ich es vielleicht sollte. 

 

 

 
 

 

Noch einmal sei gesagt, dass jedes Kind, egal welche Leistung es von sich aus mitbringt, 

akzeptiert werden muss. Dem Kind ist eine Umwelt zu bieten, in dem es sich ohne 

Leistungsdruck und Erwartungshaltung bewegen kann, um sein Vertrauen in diese Welt zu 

stärken.  
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Es sollte immer wieder versucht werden, jedes Kind in Aktivitäten einzubeziehen, auch 

explizit anzusprechen. Reagiert das Kind ablehnend, so ist das kommentarlos zu akzeptieren.  

Dies gilt nicht für soziales bzw. unsoziales Verhalten. Bei Streitigkeiten u.ä. sollte man 

natürlich eingreifen. 

 

Stimulation ergibt sich bei der Vielfalt dieser Arbeit von selbst. 

 

 

 
 

 

 

Ich möchte meine Existenz spüren, indem ich meine Sinne einsetze, 

meinen Körper in der Bewegung wahrnehme, indem ich in 

Beziehung zu anderen Menschen trete. 

 
 

Dieses Grundbedürfnis findet vor allem darin Berücksichtigung, dass man es fast immer mit 

einer Paararbeit zu tun hat.  

 

In Tänzen, Fortbewegungsliedern, Schaukelliedern, Wiegenliedern findet ständig ein in 

Beziehung treten mit der Bezugsperson statt. Nur gemeinsam und wenn beide Partner dazu 

bereits sind, kann das funktionieren. 
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Die Kinder treten jedoch nicht nur mit ihrer erwachsenen Bezugsperson in Beziehung, 

sondern auch mit anderen, gleichaltrigen Kindern. Erleben, wie diese sich verhalten und 

können aneinander im sozialen Miteinander wachsen. 

 

 

 
 

 

Die Wahrnehmung der Sinne wird auf vielerlei Arten gefördert. So z. B. durch das 

kindgerechte Instrumentarium und durch die Chiffontücher. 
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Zusätzlich kann man sie noch durch ein „Fühlsäckchen“, möglichst auch jahreszeitlich 

ausgerichtet, schärfen. Die Kinder greifen hinein und müssen den Inhalt erfühlen.  
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Dies sind dann z.B. im Herbst Tannenzapfen, Bucheckern, Kastanien, Eicheln usw. Diesen 

Inhalt kann man dann auch kreativ in der musikalischen Arbeit, z.B. im unterschiedlichen 

Klang auf Trommeln verwenden, in dem man Kastanien, Zapfen und ähnliches auf die 

Trommeln fallen lässt und den Klang dann vergleicht.  

 

 

 

Ich möchte meine Phantasie einsetzen und innerlich berührt 

werden. 
 

 

Klanghölzer erklärtermaßen zum Hammer, zum Bohrer, zur Säge, zum Schmirgelpapier u.ä. 

zu machen, sei nur ein Beispiel, wie man mit Phantasie in dieser Arbeit spielen kann. 

 

Ein großes, buntes Schwungtuch wird zu einem großen bunten Rochen, unter dem sich viele 

kleine bunte Fische tummeln.  

 

 

 
 

 

In der Musikvermittlung, z.B. beim „Aquarium“ aus dem Karneval der Tiere von Saint Saens 

eingesetzt, ist die innere Berührung von Eltern und Kindern gleichermaßen in den Gesichtern 

zu lesen. 
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Ich möchte in dem, was ich tue einen Sinn sehen, der mit mir in 

Verbindung steht. 
 

 

Wenn ich jetzt auf diese Trommel schlage, bekomme ich vielleicht eine Antwort, oder 

wenn ich jetzt auf einmal laut singe, bekomme ich eine Antwort, und kann dann wieder 

reagieren. 

 

 

 
 

 

Hier sei auf das große Feld der musikalischen, nonverbalen Kommunikation zwischen 

Eltern und Kind hingewiesen. Diese angeborene Kommunikationsfähigkeit über die 

Stimme gilt es zu bewahren, auch über den Spracherwerb hinaus. 
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Ich möchte mir meine Welt erklären, Ordnungen und 

Zusammenhänge erkennen, um Zufall und Sinnlosigkeit als 

Handlungs- oder gar Existenzgrundlage auszuschalten. 

 

 

Auch hier schafft man durch den jahreszeitlichen Bezug, aber auch durch eine allgemein 

thematische Auswahl der Inhalte, einen Bezug zu allgemeinen Zusammenhängen und 

Ordnungen. 

 

Als Beispiel seien hier Kastanien genannt. Sie eignen sich für sehr schöne Fingerspiele, aber 

auch zum Erkennen von Reifeprozessen in der Natur. Sie lassen sich außerdem ganz 

hervorragend im Spiel mit Trommeln nutzen. 

 

Schon das Erkennen: „Ich nehme meine Hand, schlage auf die Trommel und es klingt ein 

Ton!“ gleicht bei kleinen Kindern einer Welterkenntnis. Was passiert ist, war nicht zufällig, 

sondern von mir (oder anderen Dingen) ausgelöst. 
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Ich möchte aber mehr als nur intellektuell gefordert werden und den 

Spielraum für Anmutungen und Emotionen ausfüllen dürfen. 
 

 

Durch das Schaffen eines Spielraums für emotionale Äußerungen und Emotionen, ist die 

selbstverständliche intellektuelle Förderung quasi eine „Abfallprodukt“.  

 

Im ständigen Spiel miteinander, unter Berücksichtigung der oben genannten 

Grundbedürfnisse und auf dem Hintergrund einer fundierten musikalischen Strukturierung 

jeder Stunde, bleibt die intellektuelle Förderung quasi gar nicht aus, sondern ergibt sich 

zwangsläufig. 

 

 

 
 

 

Es wird „nebenbei“ gelernt, so dass die Kinder spielerisch ständig ihr Repertoire erweitern. 

Auch wenn sie dies nicht sofort „zurückgeben“, speichern sie dennoch  alles Erlebte 

ab.  
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Um hier nun den Bogen zur Stimmbildung zu schlagen, ist zu sagen, dass der 

persönlichkeitsbildende Aspekt in der elementaren Musikpädagogik auch gerade in der 

Stimmbildung liegt. 

 

Singen ist die reinste Form persönlicher Ausdruckskraft und somit ein Hauptbestandteil, 

wenn nicht sogar als der Bestandteil elementarer Musikpädagogik anzusehen. 

 

In Anbetracht der Tatsache, dass in immer weniger Familien musiziert/gesungen wird, ist die 

musikalische Frühförderung in Eltern-/Kindgruppen enorm wichtig. 

Dies findet in der musikpädagogischen Arbeit in Eltern - Kind - Kursen eine besondere 

Berücksichtigung. 

 

Die Familien sollen durch ein möglichst großes Repertoire von Reimen, Liedern und Tänzen 

in die Lage versetzt werden, sich in musikalischen Spielen mit ihren Kindern zu befassen. 

Dabei geht es, noch einmal gesagt, nicht darum, einen bestimmten Leistungsstand abzufragen 

und anzustreben, sondern dem Kind ein musikalisches Umfeld zu bieten, in dem es spielerisch 

und experimentierfreudig an die Musik herangeführt wird, so dass Singen ein fester 

Bestandteil des alltäglichen Lebens wird. 

 

Wie bereits geschrieben, lernen Kleinkinder in erster Linie durch Nachahmung und so muss 

versucht werden, ein nachahmenswertes Umfeld für die Kinder zu schaffen, dass sich durch 

ein freudiges, vertrauensvolles Klima, durch guten Gesang und durch ein immer 

fortwährendes Wechselspiel von musikalischer Kommunikation auszeichnet. 

 

Dies alles ist nicht in nur einer Stunde zu erreichen, sondern eng an den 

entwicklungspsychologischen Reifeprozess gebunden.  

 

Das Sicherheitsgefühl der Kinder und der Eltern wird durch den ritualisierten Aufbau der 

Stunden gewährleistet, die sich vor allem durch ständige Wiederholungen im Verlauf 

mehrerer Stunden gekennzeichnet ist. 

 

Es gilt auch in der stimmbildnerischen Arbeit immer wieder, auf Angebotenes zu reagieren. 

So kann es passieren, dass manchmal bis auf das Begrüßungs- und das 

Verabschiedungslied nichts von der ritualisierten Stunde übrig bleibt. 
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Ein kleines Beispiel: Das ist dann der Fall, wenn die Kinder z.B. aus unterschiedlichsten 

Gründen (Zahnen, Krankheit, Schlechtwetterperiode, Weihnachten u.v.m) sehr aufgedreht 

oder quengelig sind und kein konzentriertes Arbeiten möglich ist.  

 

In einem solchen Falle sind evtl. auch mal ( innerhalb einer Stunde ) nur Tänze, 

Grossbewegungsspiele u.ä. angezeigt oder auch, die Unterrichtsstunde im Interesse aller 

Teilnehmer abzukürzen. 
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5.2  Unterrichtsmaterial für  Eltern – Kind - Kurse 

 

 

Das Unterrichtsmaterial für  Eltern – Kind - Kurse gibt es in immer größer werdender Zahl. 

Da ein genaueres Ausführen der Materialien hier zu weit führen würde, möchte ich 

lediglich ein paar unterschiedliche Konzepte kurz vorstellen. 

 

- „Musikgarten“ Programm von Lorna Lutz Heyge aus dem Schott Verlag 

 

Dieses Lehrmaterial gibt es von Geburt, bis zum 4. Lebensjahr an. Mittlerweile gibt 

es hier ein „Institut für elementare Musikerziehung“, das sich mit elementarer 

Musikerziehung in allen Lebensphasen befasst. 

 

Fortbildungen  in den Bereichen: Tanz, Stimmbildung, Musiktheater, Verwendung 

von Instrumente und Pädagogikseminare werden in einem großen Ausmaß 

angeboten. 

 

Diese Fortbildungen sind grundsätzlich für Laien und Berufsmusiker zugänglich, es 

muss jedoch durch die Fortbildungen eine Lizens erworben werden, die nur durch 

die Investition in immer neue Fortbildungen aufrecht erhalten werden kann. 

 

Auch gibt es ein breites Unterrichtsmaterial und Instrumentenmaterial sowohl für 

die Pädagogen als auch für die Familien.  

 

 

- „Das Musikschiff“ von Maria Seeliger 

 

Hier wird mit der musikpädagogischen Arbeit  noch früher, bereits mit 

Schwangeren begonnen und bis zu einem Alter der Kinder von ca. 4 Jahren 

durchgeführt. 

 

Dieses Curriculum kommt, bis auf eine CD, die dem Buch beigefügt ist, ohne 

diverses Unterrichtsmaterial aus und lebt von der Qualifikation der 

musikpädagogischen Fachkräfte und deren Qualität. 
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(„Das Musikschiff“  Kinder und Eltern erleben Musik, von der pränatalen Zeit bis ins 

vierte Lebensjahr, Con Brio Fachbuch Band 10 2005) 

 

 

- „Toni im Liedergarten“, von Heike Arnold-Joppich und Michael Schmoll, eine 

Initiative des Sängerbundes NRW 

 

Die Arbeit mit Kindern zwischen 1 ½ und 3 Jahre steht hier im Fordergrund. Hierzu 

gibt es in Zusammenarbeit mit Chören spezielle Fortbildungen und eine gesondertes 

Unterrichtsmaterial zu beziehen. 

Die Fortbildung richtet sich unter anderem an Ausbilder innerhalb der Chöre. 

 

(Heike Arnold-Joppich/Michael Schmoll: Liederbuch Toni im Liedergarten 

111 + 1 Lieder für das Singen in der Familie 

Herausgeber: Sängerbund Nordrhein-Westfalen e.V., Gallenkampstraße 20 in 

47051 Duisburg) 

 

 

- „Robbie“ und „Kraki“, ein Unterrichtskonzept der Yamaha Musikschulen 

 

Hier wird ähnlich wie im Musikgarten mit Babys begonnen.  

 

Leider sind dies fast reine „Insider“ Kurse. Das heißt, dass  man als Außenstehender 

nur sehr schwer oder gar nicht an das Unterrichtsmaterial heran kommt, was für 

einen kritischen Vergleich sehr schade ist. Zugänglich ist es lediglich für Eltern und 

Pädagogen innerhalb der Yamaha Musikschulen.  

 

 

Da hier ein wachsendes Berufsfeld für Musikpädagogen erkannt wurde, wird es in Zukunft 

wohl immer mehr solcher Konzepte geben. 

Bis auf kleinere Unterschiede sind alle, vom pädagogischen Prinzip her, ähnlich aufgebaut 

und keine großen Abweichungen zu sehen. 

 

Dies scheint auch nur logisch, wenn den oben genannten Grundbedürfnissen Rechnung 

getragen wird.  
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5.3  Ziele für die Arbeit in einem Eltern – Kind Kurs 

 

 

Zusammenfassend seien hier noch einmal die Ziele eines solchen Eltern - Kind - Kurses 

genannt. 

 

 

-  die Grundbedürfnisse eines Jeden sind zu respektieren, sie gilt es zu erfüllen  

 

 

- durch ein permanent singendes Vorbild sollen die Kinder zur Nachahmung angeregt 

werden und so an das eigene Singen kommen 

 

 

- die Stärkung sensomotorischer Aktivität liegt vielen Aktivitäten zu Grunde 

 

 

- die Stärkung einer spielerischen/musikalischen Kommunikation zwischen 

Bezugsperson und Kind ist ein Hauptbestandteil: die soziale Interaktion wird vor allem 

durch Imitation gestärkt, Imitation von Kind und Bezugsperson 

 

 

- es wird versucht ein Umfeld zu schaffen, in dem die musikalische Begabung der Kinder 

sich frei entfalten kann 

 

 

- durch ein musikalisches Umfeld lernen die Kinder gleichzeitig Sprechen und Singen, 

dies wird an Hand traditioneller Lieder und Reime gefördert 

 

 

- eine Stärkung der Mutter -  ( oft auch Großeltern oder Väter ) /Kind – Bindung wird 

durch fast alle Aktionen gewährleistet 
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5.4  Stimmpädagogische Aspekte  

 

Da es sich bei dem Stimmapparat um vielfältige Muskelzusammenspiele handelt, ist genau 

wie beim Krabbeln, Laufen und anderen, komplizierten Bewegungsmustern ein regelmäßiges 

Training erforderlich.  

 

Untersuchungen haben jedoch ergeben, dass die Kehlmuskulatur auch passiv mitarbeitet. 

Nach ca. einer Minute des Zuhörens von Gesang reagiert die Muskulatur und 

Muskelspannungen in der Kehlmuskulatur sind nachzuweisen. Ähnliches gilt für andere 

motorische Bewegungsmuster. 35 

Aus diesem Grund und auch für die musikalische Entwicklung des Gehörs ist ein optimales 

sängerisches Vorbild wünschenswert, denn es zeigt sich schon sehr früh: 

 

“Obwohl eine verständliche Lautbildung noch nicht möglich ist, werden Melodie, 

Rhythmus und Betonung der Sprache bereits nachgeahmt. 

 

Dabei verarbeiten Kinder auch gute und schlechte stimmliche Vorbilder. Angesichts 

der steigenden Zahl von Stimmstörungen sollten dies frühen stimmlichen 

Entwicklungsetappen aufmerksamer beobachtet werden. 

 

Stimmbildung beginnt also schon in den ersten Lebensmonaten.“36   

 

Und, wie oben bereits erwähnt, auch schon bereits während der Schwangerschaft. 

 

Durch das Zuhören von Sprache und, wenn angeboten, auch Gesang und der damit 

verbundenen eigenen passiven Kehlaktivität, wird dieser Muskelapparat bereits trainiert und 

ein späteres Nachahmen fast unsausweichlich.  

Denn, wie oben schon geschrieben, sind Kleinkinder in ihrem Lernprozess hauptsächlich 

durch das Lernen über die Nachahmung geprägt.  

 

                                                
35 vgl. Tom Fritz, BDG Kongress Kassel 2006, Vortrag „ Musik und Emotion – Ansätze der Neuropsychologie “ 
36 Heiner Gembris, „ Grundlagen musikalischer Begabung und Entwicklung“ , Wißner 2002,siehe auch  S. 301-
302 
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Im Gegensatz zur Stimmbildung bei älteren Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen 

funktioniert die Stimmbildung in Eltern - Kind - Kursen ausschließlich über ein möglichst 

optimales Vorbild und durch Nachahmung von Kindern und Eltern.  

 

Ohne große Kommentierung wird ein anzustrebendes Ideal “vorgesungen“. Dies schließt 

jedoch manche praktische Tipps für Eltern nicht aus. 

 

Einige wenige Beispiele hierfür: 

  

- auf die Mundöffnung achten 

 

 - Schlaflieder regelmäßig, mit einem Gähngefühl, summen 

  

- Tipps zur Stimmhygiene, da die Stimme vor allem bei Mehrfachmüttern oft stark belastet 

ist 

 

- sich trauen zu singen, auch wenn einige falsche Töne dabei sind.  

Die Kinder hören es in der Umwelt oft genug “richtig“, um es zu lernen und lieben gerade 

die Stimme der Mutter, egal wie sauber oder unsauber sie singt. Die Hauptsache ist, dass 

sie aus Freude singt und zwar ohne Angst, etwas falsch zu machen. 

 

“Vielmehr gilt es, für die sich in bestimmten Zeitfenstern vollziehenden 

Entwicklungsphasen wachsam zu sein und durch Spiel und Interaktion mit dem 

Kind auf die Spuren musikalischer Aktivitäten einzugehen.  

 

Das Spiel und die Freude am Spielen mit Stimme, Klang, Tanz und Bewegung 

neu zu entdecken, bedeutet zugleich auch für die Erwachsenen einen 

Lernprozess, gerade hinsichtlich musikalischer Betätigungen.  

 

Dabei gilt es, Hemmungen im Interesse des Kindes und der Erziehung 

abzulegen und sich auf das Abenteuer kindlicher Gefühle zur Musik 

einzulassen.“37 

 

                                                
37 Kreutz, Gunter (2002, im Druck). „ Jede Sehnsucht hat eine Melodie “. Basisemotionen in der Musik und im  
Alltag. Musikpsychologie, 16.; Auszug für das „ Online Familienhandbuch “ 
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Stimmbildnerische Übungen werden in Lieder und Spiele fast unmerklich “verpackt“ und für 

die Kinder und auch die Eltern generell nicht verbal genannt (die o.g. Elterntipps bilden eine 

Ausnahme). Welches diese Übungen genau sind, werde ich in der folgenden Beispielstunde 

noch näher ausführen. 

 

Ein weiterer wichtiger Aspekt der Stimmbildung mit so kleinen Kindern ist der Aspekt der 

Bewegung.  

 

Fast alle Aktivitäten sind mit feinmotorischen oder grobmotorischen Bewegungen 

verbunden. Daraus resultiert eine optimal lockere Tätigkeit des Atmungsorgans, als 

Grundvoraussetzung für eine gesunde Gesangtechnik. 

Die angeborene optimale Zwerchfelltätigkeit wird so genutzt, in der Hoffnung, sie möglichst 

lange, auch in die Schulzeit hinein zu erhalten. 

 

Abschließend einige Aspekte stimmbildnerischer Arbeit, die in einer sorgfältig geplanten 

Eltern - Kind - Stunde enthalten sein sollten.38 

 

 

- Zunächst einmal sollten  alle Lieder in der bequemen, altersgemäßen Tonlage 

gehalten sein. Dies ist für einen Kurs mit der Altersgruppe vom Säugling bis 

Kleinkind die Lage vom g’ – c’’, beim Kindergartenkind vom f’ – e’’ mit leichten 

Abweichungen nach unten und oben. Meistens wird man versuchen, die 

Abweichungen durch ein entsprechendes, verändertes Anstimmen der Lieder 

auszugleichen. 

 

 

-  Legatolieder ( z. B. Wiegenlieder, Schaukellieder )spielen ein große Rolle, da das  

Legato atem- beruhigend wirkt und außerdem die Randstimmfunktion der Stimme 

fördert. 

 

 

-  Lieder die eher dem Staccato zuzuzählen sind, wie z.B. manche Kniereiter, oder auch 

Sprechverse, fördern, neben einer guten Artikulation, die Dosierung der 

                                                
38 vgl. Andreas Mohr, „ Handbuch der Kinderstimmbildung “, Mainz 1997  S. 75 - 76 
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Kompressionsspannung. Auch muss das Gehör hier gut mitarbeiten, um intonatorisch 

möglichst sauber zu singen. 

 

 

-  Stimulierende, im Forte gesungene Lieder fördern die Aktivität der Vollstimme und 

eine Ausnützung von Resonanzen ( Grossbewegungslieder, Lieder zum 

Trommelspiel). 

 

 

-  Ebenso wie das Legatosingen fördert das Singen im Piano die Randstimmfunktion. 

Aus diesem Grund werden gerade bei den Schlafliedern  Strophen oft nur im Piano 

gesungen und auch gesummt.  

Gerade die im Unterricht ständig eingesetzten Schlaflieder sind für viele stimm -

pädagogische Aspekte geeignet und bieten sich auch generell für viele Aspekte  

 didaktischer Art  ( z.B. Fördereung der Eltern – Kind – Bindung ) geradezu an. 

 Neben Legato - Bögen und dem Piano Singen können gerade im langsamen Tempo 

dieser Lieder Resonanzen gut erspürt werden.  

 

 

-  Lieder, die vom Tempo her eher schnell gesungen werden, fördern den Spaß am 

Singen, dienen aber stimmpädagogisch auch dazu, die Beweglichkeit aller Muskeln im 

Stimmorgan immer wieder zu trainieren. 

 

 

- Die Zwerchfelltätigkeit kann man gut mit Liedern locken, in denen der Wind “ganz 

feste pustet“, aber auch durch das Spiel mit Chiffontüchern, die durch den Atem in der 

der Luft gehalten werden müssen. Durch die ständige gleichzeitige Ausübung von 

Bewegung und Gesang wird die Atmung aber eigentlich schon ausreichend angeregt. 
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-  Lieder in verschiedenen Tongeschlechtern und Kirchentonarten sind dazu geeignet, 

den Kindern ein möglichst breites Spektrum musikalischer Modalitäten zu eröffnen. 

 

- Der regelmäßige Einsatz von Kanons führt die Eltern in eine gewisse Art von 

mehrstimmigen Singen. Die Kinder genießen diesen Klang sehr und sind mitunter sehr 

erstaunt, gespannt und fasziniert, welcher Klang sich im Unterrichtsraum ausbreitet. 

 

Sie genießen das sehr, aber auch die Eltern gewinnen beim Singen von Kanons an 

Vertrauen in ihre eigene Stimme.  

 

Die Einteilung in Gruppen beim Kanonsingen wird nach mehrmaligem Singen immer 

weiter aufgeweicht, so dass am Schluss jede Mutter/Vater/Oma/Opa einzeln einsetzen 

muss. 

 

Während des Singens wird die Dynamik immer mal wieder auf Zuruf geändert, oder 

es wird einfach nur gesummt. Der Variantenreichtum richtet sich nach den Ideen des 

Lehrenden. Dadurch bleibt es spannend für Kinder und Eltern. 

Sind die Kinder älter, singen sie mit, bis dahin aber genießen sie hörend den Klang. 
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6. Stellungnahme 
 

 
Meiner Meinung nach kann man aus der Darstellung der vorliegenden Themen eigentlich nur 

eine Schlussfolgerung ziehen: 

 

Diese frühe Entwicklungsphase der Kinder ist so wegweisend für das ganze Leben, dass 

hier entweder der Grundstein für die Liebe zur Musik gelegt wird, oder genau das 

Gegenteil passiert und die Kinder von da an ( im negativsten Fall ) nichts mehr mit Musik 

zu tun haben wollen. 

 

Gerade für Kinder aus benachteiligten und sozial schwachen Familien und für die Familien 

selbst wären diese Kurse jedoch eine optimale Förderung.  

Für bindungsschwache Eltern – Kind - Beziehungen wäre es eine (von mehreren) 

Möglichkeiten, die Bindung zum Kind zu pflegen. Außerdem ergeben sich in solchen 

Kursen oft private Freundschaften und soziale Kontakte werden gepflegt, woran es in 

sozial schwachen Familien oft mangelt. 

 

Spätestens in den Kindergärten müsste die musikalische Bildung allen Kindern zugänglich 

sein, durch ein wünschenswert hohes, pädagogisches Niveau.  

 

Deshalb sollten nur die bestausgebildetesten Pädagogen für die Arbeit mit Säuglingen und 

Kleinkindern zur Verfügung stehen. Dies gilt für  die musikpädagogische Arbeit, aber auch 

für die Arbeit in den Kindergärten – stimmlich, musikalisch und pädagogisch. 

 

Außerdem bietet sich hier gerade für Sänger ein Berufsfeld (Vorraussetzung sind jedoch 

pädagogische Fähigkeiten und die Auseinandersetzung mit entwicklungspsychologischen 

Fragen), was bei der äußerst schwierigen Berufssituation nicht unwichtig ist. 

 

Durch die Kursform verteilt sich das finanzielle Risiko in einer breiteren Form. Außerdem 

sehe ich diese Arbeit als sehr erfüllend und faszinierend an, was vielleicht auch beim 

Anschauen der beigefügten DVD ersichtlich wird. Die Liebe zur Musik wird hier manchmal 

fast greifbar. 
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Man muss nicht selbst Mutter sein, um solche Kurs zu halten. Es ist ein klarer Vorteil, aber 

mit Selbstbewusstsein, pädagogischem Geschick und Liebe zu dieser Arbeit, kann jeder 

Sänger oder gut singende Pädagoge in der Lage sein, sich dieser Arbeit zu widmen. 

Für die Kinder unserer Gesellschaft wäre es wichtig. 

 

Ein Grundproblem ist jedoch, dass nur die Kinder in den Genuss solcher Kurse kommen, 

deren Eltern bereit sind, die Kosten dafür auf sich zu nehmen.  

 

Je mehr wir aber mit unserer Arbeit die durchweg positiven Folgen musikalischer Bildung 

für Kinder, auch im Sinne der Gesellschaft, aufzeigen können, umso größer ist die 

Hoffnung, dass die Gesellschaft irgendwann merkt, dass es der falsche Weg ist, gerade hier 

zu sparen. 

 

 

„Singen ist die eigentliche Muttersprache des Menschen“ 
 

Yehudi Menuhin  
 

 

 

Unsere Arbeit muss eine Hilfe sein, dass Familien diese Sprache wieder finden. Vielleicht 

schaffen es dann gerade diese Familien, andere Familien, die nicht in diesen Genuss kommen, 

mit ihrer Freude an der Musik zu inspirieren. 

 

 

Inspiration 

 

beatmet 

 

vom Wort 

vom Mensch 

von der Welt 

 

verwandelten Atem  

ausatmen 
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Paderborn, im September 2006 

 

 

 

Svenja Piepenbrink - Henke 
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8. Anhang 
 
 
 

DVD einer Eltern – Kind Unterrichtsstunde 
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8.1 Inhaltbeschreibung der DVD 

 

 

Gruppenlehrprobe vom 21.06.2006 in der Hochschule für Musik Detmold 

 

 

Thema der Lehrprobe: 

 

- kindgerechte Stimmbildung 

- musikalische Kommunikation 

- Musikvermittlung: „ Aquarium “ von C. Saint Saens 

 
 
In dieser Unterrichtsstunde arbeite ich mit einer Eltern-/Kindgruppe, die seit ca. 3 Monaten 

bei mir Unterricht hat. Die Kinder sind alle im Alter von 12 bis 17 Monaten.  

 

Die Kinder der Gruppe sind: 

 

Tulkas    ist 16 Monate alt, kann jedoch noch nicht laufen 

 

Anngret   ist 12 Monate alt, ist erst seit einem Monat im Kurs und teilweise noch 

zurückhaltend 

 

Maarten  ist 16 Monate alt, ein sehr waches Kind mit enorm langen Konzentrations-

phasen, er singt stellenweise schon ganze Phrasen nach 

 

Johanna ist 12 Monate alt, liebt gerade die Spiele, die ihr eine äußere Hülle geben, so 

z.B. Spiele mit dem Schwungtuch oder Chiffontüchern 

 

Hendrik  ist 17 Monate alt, er kennt durch seinen älteren Bruder und durch seine Mutter 

bereits viele der Lieder und Spiele 

 

Mika   ist 17 Monate alt, er ist motorisch sehr aktiv und lässt sich leicht durch äußere 

Umstände ablenken, er ist ein Pflegekind und lebt sich immer besser bei der 

Mutter ( die ich schon durch ein weiteres Adoptivkind aus einem anderen Kurs 
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gut kenne ) ein, sie sagte mir, dass sie durch die Spiele sehr gut Kontakt zu 

ihrem Kind aufnehmen kann 

 

 

Es handelt sich um eine sehr offene, homogene Gruppe, wobei die Kinder teilweise schon 

recht lange in der Lage sind, sich zu konzentrieren. 

 

 

 

Verlaufsskizze 

 

( Die Angaben der Tonarten sind relativ zu sehen, da alle Lieder frei ohne Tonvorgabe 

angestimmt werden. ) 

 

 

1. Anfangsteil 

 

1.1 Begrüßungslied 

- “Winke. winke“   Tonumfang: d’ – cis’’ (mixolydisch, e) 

 

1.2 Kniereiter 

- “Maccaroni“   Tonumfang: d’ – h’ (D – Dur, 4 Töne) 

- “Hoppe, hoppe Reiter“  Tonumfang: d’ – h’ (D – Dur) 

- “Hopp, hopp, hopp“  Tonumfang: c’ – c’’ ( F – Dur) 

 

1.3 Reim 

- “Hopp, hopp, ho” 

 

1.4 Körpererfahrungsspiele/-lieder 

- “Das ist der Daumen” 

- “ Fünf kleine Finger”  Tonumfang: d’ – d’’ (D – Dur) 

- “Hier hast du einen Taler“  
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2. Mittelteil 

  

2.1 Arbeit mit dem Schwungtuch  

- “Kuckuckslied“   Tonumfang: f’ – c’’ (lydisch,f) 

 

2.2 Musikvermittlung 

- “Aquarium“ von C. Saint – Saens 

- eingesetzt wird dabei das Schwungtuch  

 

 

2.3 Arbeit mit Trommeln/Klanghölzern 

- rhythmische und sprachlich/singende Kommunikation 

- “Uhrenlied“   Tonumfang: c’ – c’’( D – Dur ) 

- “Trommelvers“   Tonumfang: es’ – c’’(f – moll ) 

- “Werkstattvers“   

 

 

3. Schlussteil 

 

3.1 Fingerspiel 

- “Schlafe Püppchen Schlafe“ 

- “Wollt ihr wissen“  Tonumfang: d’ – d’’ ( D – Dur ) 

 

3.2 Wiegenlied 

- “Schlaf mein Kindchen“ Tonumfang: h – d’’ ( e – moll) 

 

3.3 Abschiedslied 

- “Winke, winke“   s.o. 
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Ich versichere, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig  

verfasst habe und keine anderen Hilfsmittel und Quellen  

als die angegebenen benutzt habe. 

 

 

Paderborn, im September 2006 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


