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Heute: Es musiziert in jedem Kind – Mit Musik Gefühle bewältigen 

 

Liebe Eltern, 

die derzeitige Situation führt zu vielen unterschiedlichen Gefühlslagen. Sowohl bei euch, 

als auch bei euren Kindern. Umso wichtiger ist es, dass ihr euren Kindern Sicherheit, 

Verlässlichkeit und Geborgenheit vermittelt. Gefühle sind erwünscht und erlaubt! Lasst 

sie zu und nehmt eure Kinder mit ihren Erlebnissen bitte ernst. Sprecht darüber, damit 

sich nichts "anstaut" und die familiäre Situation noch zusätzlich erschwert. 

Eine Möglichkeit, um Gefühle auszudrücken, zu verarbeiten und zu erleben, kann das 

gemeinsame Musikmachen und Musikerleben sein. 

Es musiziert in jedem Kind, ob es das weiß und will oder nicht: Die wohltuende und 

ganzheitliche Wirkung von Musik auf Körper, Seele und Geist ist vielen bekannt. Sie kann 

beruhigen und entspannen, aber auch anregen. Verunsicherungen und Ängste können 

abgebaut, Stress entgegengewirkt und die innere Balance wieder hergestellt werden.   

Musikhören und - machen wirkt sich somit positiv auf das Wohlbefinden des Einzelnen 

aus und kann in Bezug auf die familiäre Atmosphäre und Situation entlastend sein. 

Tipps und Ideen: 

Singen: ein Instrument, das vielen immer zur Verfügung steht, ist ihre Stimme.  

Alle möglichen Gefühlslagen können durch das Singen bewältigt werden, was Kinder 

intuitiv wissen und häufig (unbewusst) von klein auf nutzen. Ein Singsang hier, ein 

Singsang dort… Lasst es gerne zu und fördert es, dann was viele noch nicht wissen – 

Singen stärkt das Immunsystem! 

Ihr könnt: 

- gemeinsam oder alleine singen oder mitsingen... fröhliche Lieder, traurige Lieder, 

neuste Hits, Kinderlieder, eigene Kreationen,… 

- eigene Texte ausdenken oder Melodien kreieren – versucht doch mal eure 

Tagesplanung oder den Einkaufszettel oder eure nächste Bitte an eure Kinder zu singen, 

statt zu sprechen 

- Kinder sind besonders erfreut, wenn ihr ihre einstudierten oder selbst kreierten Stücke 

aufnehmt und für euch eine tolle Erinnerung erstellt 

- Karaoke im Familienkreis, vielleicht als spaßige Aktion am Abend oder auch alleine mit 

Kopfhörern 

Musizieren: vielleicht habt ihr ja Musikinstrumente zu Hause, die eure Kinder nutzen 

können und es auch schon tun. Es kommt dabei nicht so sehr auf das Ergebnis an, 

sondern darauf, dass eure Kinder Spaß an der Musik und den Klängen haben und Lust 

verspüren, es auszuprobieren und sich zu erproben. 

Solltet ihr keine Instrumente zur Verfügung haben, könnt ihr auch das Koch- und 

Plastikgeschirr einsetzen oder aus Pappkartons welche basteln. Gerade mit Trommeln 

und Trommelersatz, aber auch mit anderen Instrumenten lässt sich super: 

- zu einem Lieblingslied musizieren 

- eigene Stücke komponieren  

- Emotionen laut oder leise "hinausmusizieren" 

Mögliche Bastelanleitungen finden sich hierfür auch im Internet, hier ein Beispiel: 

https://www.smarticular.net/musik-instrumente-basteln-upcycling-aus-muell/ 

https://www.smarticular.net/musik-instrumente-basteln-upcycling-aus-muell/


Musik und Bewegung: Das Tanzen darf natürlich nicht fehlen. Kinder lieben es sich zu 

bewegen und viele finden im Tanz ihren inneren Ausgleich. 

Gemeinsame Disco Sequenzen von 20 Minuten können sehr spaßig sein und die 

Stimmung anheben. Nach euren Arbeitsphasen könnt ihr auch mal gemeinsam mit euren 

Kindern zu Musik frei durch eure Wohnung tanzen, um den Kopf wieder frei zu 

bekommen. Oder ihr ermuntert eure Kinder, sich eine Choreographie einfallen zu lassen, 

die später vorgeführt und aufgezeichnet werden kann. Ideen für Choreographien können 

eure Kinder auch online finden, hier ein Beispiel: 

https://www.youtube.com/watch?v=xauTaFyRBIM&feature=youtu.be 

 

Musik und Entspannung: Eure Kinder wissen meistens genau, welche Bedürfnisse sie 

gerade haben und was sie brauchen. Ihr könnt auch gemeinsam nachspüren, welches 

Musikerleben aktuell die beste Wahl wäre und danach eure Musikwahl gemeinsam 

treffen. Vielleicht ist ja am Abend eine gemütliche Kuscheleinheit auf der Couch mit 

Entspannungsmusik und einer Fantasiereise genau das richtige für euch. Für die 

Fantasiereise könnt ihr z.B. folgenden Fragen nachgehen: 

- Wo wäre ich jetzt am liebsten? 

- Wie sieht es dort aus? 

- Wer ist noch bei mir? 

- Was mache ich dort? 

(Kann auch prima in der Arbeitszeit am Folgetag aufgemalt werden!) 

Wir denken auch an die Kinder, die ihren Geburtstag ohne Freunde und gemeinsame 

Aktivitäten feiern müssen. Eventuell könnt ihr eure Geschenke per Post an sie versenden 

und über Videoanrufe Geburtstagslieder singen. Von unserer Seite auf jeden Fall ein 

großes „Herzlichen Glückwunsch“ an alle Geburtstagskinder in dieser Zeit! 

Achtet weiterhin gut auf eure und die Gesundheit eurer Kinder und nutzt hierfür die 

Musik, die die Stimmung innerhalb von Sekundenbruchteilen verändern kann! 

 

Euer Wilma-Team 

https://www.youtube.com/watch?v=xauTaFyRBIM&feature=youtu.be

