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Mit Musik zur Sprache - 
Emotionale, kommunikative und persönliche Entwicklungsmöglichkeiten der Kinder 
durch Musik 
       

TEXT Gabriele Kemmer 

 

 
„Musik beginnt früher als die Sprache und  

kann daher eine Vermittlung leisten, ein Über-Setzen in Sprache.  
Musik nimmt so gesehen die Rolle einer Fähre ein.“  

Prof. Dr. Rosmarie Tüpker, 2009 
 

Kinder erfahren in der Musik eine Übergangsqualität hin zur Sprache als Ausdrucks- und 

Beziehungsmedium. Sowohl das Hören von Musik als auch das aktive Musizieren wirken auf 
die neuronalen Netzwerke und die Hirnstruktur (Altenmüller 2006). Durch die Einbeziehung der 
Sinne, der Motorik, der Aufmerksamkeit, des Gedächtnisses sowie die Stimulierung von 
Gefühlen zeigen sich deutliche Effekte für die zerebrale Plastizität, d.h. den Aufbau neuer 
neuronaler Bahnen. Diese werden zu koordiniertem Verhalten und wechselseitiger 
Verstärkung angeregt. Insgesamt ist von einer Stärkung der neuronalen Grundlagen von 
Emotionalität und Intelligenz auszugehen (Bundesministerium für Bildung und Forschung 
2006). 

 
Wirkung des Spiels mit Instrumenten auf Kinder  
(in Anlehnung an Durch Musik zur Sprache, einem ganzheitlichen, musikalischen 
Sprachförderangebot für Kinder): 
 
I Eine Stimme – eine Sprache haben 
Sowohl ein stilles oder schüchternes Kind wie auch ein Kind ohne Deutschkenntnisse, das sich 
nur wenig und leise äußert, können sich über ein Instrument vielschichtig ausdrücken und 
werden hörbar. Das Kind bekommt eine Stimme und die Sprache der Musik wird zu seinem 
Ausdruck. Sie bahnt wie eine Brücke einen Weg hin zur verbalen Kommunikation. 

  
II Stärkung des Selbstvertrauens und des Selbstwerts 
In diesem experimentellen Umgang mit Musik geht es nicht um richtig und falsch. Das Kind 
merkt, hier kann ich nichts falsch machen. Da entstehen herrliche Töne, die es selber erzeugt 
hat. Es erlebt sich selbst-wirksam und als Könner. Etabliert sich die Erfahrung Urheber der 
eigenen Empfindung und Handlung zu sein, kann das Kind sich dann auch als Urheber der 
eigenen Sprache empfinden. 

 
III Wachsende Konzentration 
Instrumente haben eine enorme Anziehungskraft und Faszination für Kinder jeden Alters. Dazu 
eine Erfahrung: Für eine Fortbildung liegen Instrumente ausgebreitet auf dem Boden. Ein 1 
1/2-jähriges Krippenkind und ein 5-Jähriger kommen herein und beginnen Instrumente 
auszuprobieren und miteinander Musik zu machen. In der Musik werden viele Sinne 
angesprochen. Im Trommelspiel z.B. die haptische Erfahrung in den Händen, das 
Rhythmuserleben im Körper und das Hören des Klanges. So fällt es jungen Kindern, deren 
Konzentration noch stark interessengebunden ist und ebenso Kindern, die sich nur schwer 
konzentrieren können, im Musikmachen leichter, dabei zu bleiben und sich zu vertiefen. 
Konzentration wird dann für das Kind möglich, wenn es sich mit dem gemeinsamen Spiel 
verbinden kann, sich emotional angesprochen fühlt oder sogar einen emotionalen Ausdruck 
findet. Die Tiefe des Erlebens ermöglicht innere Anteilnahme und damit Konzentration.  
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IV Nachahmung schenkt Orientierung und Sicherheit 
Es darf beobachtet und nur zugehört werden, denn schon darin werden vielfältige Erfahrungen 
gemacht. Einfache Spielformen ermöglichen Orientierung und Sicherheit. 

 
V Ausdruck von Emotionalität und Regulation und Ausgleich von Affektivität 
Eine Erfahrung: Zwei Jungen haben sich im Außengelände gezankt und der Streit ist noch nicht 
beendet, als das Musizieren beginnt. Die beiden tragen ihren Streit auf der Trommel ohne 
Sprache weiter aus und versöhnen sich über die Instrumente nonverbal. Neben der festen 
Regel, dass Instrumente nicht kaputt gemacht werden, dürfen sie auch benutzt werden, um 
große Wut, Schmerz u.v.m. auszudrücken. Was einmal ausgedrückt und in die Gruppe 
getragen wurde, führt oft zur inneren Beruhigung. Gerade Kinder ohne deutsche Sprache oder 
ganz stille haben hier ein wunderbares Ventil mitzuteilen, was sie bewegt. 

 
VI Hemmungen überwinden 
Was auf einem Instrument gewagt wird, wird häufig später auch stimmlich und dann im 
Sprechen vollzogen. Das Instrument öffnet sozusagen das Tor zur Welt der gesprochenen 
Kommunikation. Wenn ein Kind sich traut ein Instrument nicht nur zart, sondern lauter zu 
spielen, ist es, als ob das erste Risiko, in der Welt hörbar zu sein, von ihm gewagt wurde. Sich 
später in der Gruppe sprechend zu äußern, kann folgen. 

 
VII Eine Wahl haben/Initiative ergreifen 
Angebotene Spiele folgen dem Grundgedanken der Freiwilligkeit d.h. das Kind entscheidet, 
z.B. wann es in den Mittelpunkt treten und ein Instrument spielen möchte. „Man muss eine 
Wahl haben, um initiativ werden zu können. Die Initiative versteht sich als das eigene Beginnen 
im Ich oder Selbst des Kindes.“ (Tüpker Band I S.44). 
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Damit alle – Kinder und pädagogische Fachkräfte – Freude am Instrumentieren haben 
können, ein Blick auf den Rahmen und die Instrumentenauswahl: 
 
Rahmungen für Angebote Rund um Musik 
 

 Geeigneter Raum z.B. Bewegungsraum, möglichst ohne viele Ablenkungen  

 Arbeit in kleinen Gruppen mit 4-6 Kindern  

 Regeln zum achtsamen Umgang miteinander  

 1 Symbol-Stofftier oder Piktogramm für „zu laut“  

 Stillezeichen, Start-Stop Signal  

 Hilfreich ist, wenn jedes Kind eine Bodenfliese als Markierung des eigenen Platzes 
und der eigenen Grenze hat. 

 

 
Instrumentenauswahl 
 
1. Gemischte 

Instrumente  
 
Nicht alle Kinder 
brauchen das Gleiche. 
Gerade die 
verschiedenen Klänge 
sind interessant für die 
Kinder und 
unterschiedliche Klang- 
eigenschaften 
ermöglichen 
unterschiedlichen 
Ausdruck. Die Vielfalt, 
Schönheit und 
haptischen Erfahrungen 
echter Instrumente sind 
für alle Altersstufen 
faszinierend. 

2. Mehr Holz als Metall  
 
 
In Rhythmustaschen, die in 
Kindergärten angeboten werden, sind 
oft viele Instrumente mit hohem 
Metallanteil: Triangeln, Becken, 
Schellenringe, Glöckchen. Diese 
können enorme Lautstärken bis zur 
Schmerzgrenze erzeugen. Ähnliches 
gilt für manche Plastikinstrumente wie 
z.B. Rasselbananen. 
Dazu eine Erfahrung in einer Krippe: 
Im Nebenraum findet ein 
Musikangebot statt. Alle 10 Kinder 
haben eine Triangel. Es ist vom 
Nachbarraum her schon 
ohrenbetäubend laut. Da entsteht 
Lärm, der manchem – Kind wie 
Erzieher*in – auch schadet. 
Instrumente aus Holz klingen 
gedämpfter, wärmer und eher tiefer. 

3. Selbstgebaute und hinzu 
gekaufte Instrument in guter 
Qualität zusammen anbieten!  

 
Einfache Papprohrtrommeln lassen 
sich mit Kindern ab 4 Jahren  
 selber bauen und bemalen. Dazu 
gibt es eine Anleitung auf der 
Homepage des DialogWerks im 
Materialpool, wie sie gebaut werden 
können. Diese Trommeln haben 
schon sehr gute 
Klangeigenschaften und die Kinder 
sind mit ihren Instrumenten viel 
mehr verbunden, wenn sie sie 
selber gebaut und bemalt haben. 
Und es lohnt sich Instrumente in 
guter Qualität hinzuzukaufen: z.B. 
1-2-Kalimbas , Klanghölzer, 
Glockenspiel, Hapi u.a.m... 

 
    

 

Quelle: 
- Tüpker, Rosmarie: Durch Musik zur Sprache, Handbuch-Spielideen mit Instrumenten, Books on Demand GmbH (Norderstedt) 

2009,  
- Tüpker, Rosmarie: Durch Musik zur Sprache – Neue Spiele, Ergänzungsband, Books on Demand GmbH (Norderstedt) 2020 
- Instrumente zum Selberbauen www.studer-klang.de/Instrumentenbausätze im Shop Online Angebote rund um Musik www.studer-

klang.de Trommeln mit Kindern, Spiel- und Bewegungslieder, Videos 2020 

SPIEL: MEINE SONNE    

Die Kinder sitzen im Kreis. In die Mitte wird ein Sonneninstrument (mit hellen, leuchtenden 

Klangfarben) z.B. Kalimba, Glockenspiel, HAPI-Steeldrum, gestellt. Jedes Kind bekommt ein 

Instrument mit dem es Regen imitieren kann, z.B. eine Trommel, Klanghölzer u.a. Die Gruppe 

beginnt „Schlechtwetter“ zu spielen. Wenn ein Kind in die Mitte tritt und „die Sonne“ spielt, wird 

der Regen leiser und verstummt. „Die Sonne“ spielt nun allein. Dann setzt irgendwann der Regen 

wieder ein, bis das nächste Kind die Initiative ergreift und in die Mitte tritt.                 

     (Tüpker, R.: Durch Musik zur Sprache Band I, S. 90) 


