
Musisch - ästhetische Bildung 
Das Singen und Musizieren hat in unserer Einrichtung während der Kindergottesdienste, der 

Geburtstagsfeiern und der offenen Lernphase einen wichtigen Platz. Lieder werden beispielsweise zu 

Beginn oder zum Abschluss eines Rituals eingesetzt, jahreszeiten- oder themenspezifisch aufgegriffen, 

Melodien von Kindern handlungsbegleitend nachgesummt, der Liedtext umgedichtet oder (Kreis-) 

Spiellieder nachgespielt. Das Singen mit Gitarren- oder Orgelbegleitung kann das gemeinsame 

Musizieren zu einem sinnvollen Erlebnis machen. 

Einmal wöchentlich wird außerdem der Musikkreis nach dem „Toni im Liedergarten“-Konzept in 

unserer Kindertageseinrichtung angeboten. Hier kann das gemeinsame Singen und Musizieren als ein 

sozial geprägtes Erlebnis aufgenommen werden. Mit Hilfe einer Handpuppe können wir so mit Kindern 

einen Kontakt herstellen, deren bevorzugtes Kommunikationsmittel nicht die gesprochene Sprache ist 

und integrieren. Den eigenen Körper und die eigene Stimme als Instrumente wahrzunehmen, kann 

außerdem als ein Element der Selbstwirksamkeit benannt werden. Das Musizieren mit vielen 

unterschiedlichen Naturmaterialien (z.B. Steine) und die Einbindung von Alltagsmaterialien in 

Klanggeschichten (z.B. Becher) kann ein differenziertes Hörvermögen anregen.  

Auch im wöchentlichen Turnangebot werden sinnanregende Materialien eingebunden. Das Tanzen mit 

Tüchern zur Musik oder das Transportieren unterschiedlicher Gegenstände in einer 

Bewegungslandschaft, verknüpfen diesen Bildungsbereich unter anderem mit Bewegung und 

Körperwahrnehmung. Das rhythmische Bewegen zu Musik bezieht hier zusätzlich die Parameter 

schnell, langsam, laut und leise mit ein.  

Uns ist bewusst, dass „Ästhetik“ oder ein „ästhetisches Empfinden“ etwas sehr Individuelles ist. In 

unserer Kindertageseinrichtung gehört eine saubere, geordnete vorbereitete Umgebung zu einer 

Voraussetzung, um ein ästhetisches Empfinden (weiter)entwickeln zu können. In Bezug auf die Vor- 

und Nachbereitung seines Frühstücksplatzes (z.B. Krümel wegwischen, neues Geschirr aufdecken) 

kann beispielsweise die Selbstwirksamkeit des Kindes angesprochen und auf die Sozialkompetenz 

übertragen werden. 

Des Weiteren achten wir auf eine farblich freundliche Raumgestaltung. Dies bezieht sich auch auf die 

Dekoration (z.B. Baldachine aus luftigen Stoffen) und die Gestaltung der Tische, an denen wir essen. 

Tischdeckchen, Kerzen und Blumen auf dem Tisch und besondere Spielmaterialien haben dabei eine 

Wirkung auf die Gesamtatmosphäre. 

Im Außenbereich ist uns eine ansprechende Gestaltung wichtig: wir legen gemeinsam mit den 

Kindern Beete an, pflanzen und säen dort verschiedene Blumen und sammeln Steine für die 

Beeteinfassung. 

 


