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4 bis 8 | Schwerpunkt | Kinderstimmen klingen

Wann ist singen Musikunterricht?
Mit Kindern zu singen und sie darin zu unterrichten, überfordert viele Lehrpersonen –
zu Recht: Gutes Singen mit Kindern ist der anspruchsvollste Teil des Musikunterrichts.
Text: Michael Gohl

Müssen Sie mit Ihrer Klasse singen? Nein! Aus
ser Sie sollten sich an einen Lehrplan halten.
Oder Sie wollen Kinder glücklicher und selbst
bewusster machen! Kaum ein Lehrplan führt
singen nicht als Teil des Musikunterrichts auf.
Im Lehrplan 21 ist singen als erster Kompetenz
bereich aufgeführt. Diese Priorisierung ent
Foto: © Zentrum für Musik, Solothurn

spricht der unwidersprochenen Erkenntnis,
dass singen die erste und ursprünglichste musi
kalische Äusserung des Kleinkindes ist. Etwas
anders sieht es in den Lehrplänen für den Kin
dergarten aus. Gerade hier, wo am häufigsten
gesungen wird, ist singen in Lehrplänen oft
nicht explizit erwähnt. Aber die Musik – und
das ist richtungsweisend – wird im Zusammen
hang mit Selbstkompetenz, Sozialkompetenz,
Ausdrucksfähigkeit, Wahrnehmungsförderung
und anderem erwähnt.

Wie verändert sich meine Simme mit dem «Singmund»?

Die Angst zu singen

ment) erfüllend und sinnstiftend ist. Lehrper

die Lernbegleitung ins Zentrum stellen. Musi

Viele Lehrpersonen meiden Singunterricht. Dies

sonen, die eine solche positive Selbstwirksam

kalisch fortgeschrittene Kinder in der Klasse

ist verständlich, da wir grundsätzlich das gerne

keits-Erfahrung mit Singen nicht mitbringen,

werden der motivierten Lehrperson gerne

machen und weitergeben, was wir selber gut

stehen am Anfang verständlicherweise vor

unter die Arme greifen. «Ich kann leider nicht

können und womit wir positive Erfahrungen

einer scheinbar unlösbaren Aufgabe und

so gut singen. Wer von euch kann mir helfen?»

verbinden. Die Gründe für die Zurückhaltung

weichen im besten Fall auf Musik hören oder

Singen ist ungleich leichter zu lernen als rech

sind einerseits psychologischer Natur, anderer

nach Playback singen aus.

nen und schreiben. Zudem ist das Singen der

seits gesellschaftlich-kulturell bedingt.

Der psychologische Grund, weshalb viele Men

schnellste und direkteste Weg zum Musizieren.

Während Musik früher nur erklang, wenn sie

schen Hemmungen haben selbst zu singen, ist

Nirgendwo sonst wird man dabei auch sofort

von jemandem live gemacht wurde, sind wir

die Tatsache, dass die Stimme immer auch ein

durch die Gruppe getragen und bestärkt. Die

mit dem Aufkommen von Tonträgern in erster

Spiegel des eigenen Gemütslebens ist. Eine

Tatsache, dass das «kultivierte» Singen – das

Linie zu Musikkonsumenten geworden. Selber

singende Person öffnet sich zudem dem Gehalt

heisst das bewusst gestaltende Singen – die

singen und musizieren war früher alltäglich –

eines Liedes, wird «berührt» und drückt diese

Persönlichkeit und das Selbstvertrauen der

heute ist es das Konsumieren. Die «Volks

emotionale Berührung aus. Singen ist etwas

Kinder nachhaltig stärkt, sie emotional erfüllt

musik» wurde durch nach kommerziellen Ge

Persönliches, ja Intimes. Nicht zuletzt ist Sing

und deshalb erwiesenermassen «glücklich(er)»

setzen produzierte «Populärmusik» abgelöst.

unterricht aus methodischer Sicht anspruchsvoll,

macht, steigert das Erfolgserlebnis zusätzlich.

Diese perfekt klingende Musik – welche Quali

weil es das einzige Fach ist, in welchem sich die

Ist singen selbstredend Musikunterricht? Ist

täten und Werte sie auch immer hat – ist ein

Lehrperson letztendlich auf kein anderes Hilfs

Fussball spielen Turnunterricht? Ist eine Geschich

musikalisch unerreichbares Vorbild. Populär

mittel als die eigene Stimme abstützen kann.

te erzählen Sprachunterricht? Eine alltägliche

musik ist zudem auch mit Peergroup-Dynamik

Tätigkeit in der Schule oder im Kindergarten

und Lebensvorbildern verbunden. Nur eine

Singen ist leichter als rechnen

wird dann zum Unterricht, wenn das eigene

Minderheit lernt heute noch – zum Beispiel in

Die gute Nachricht und die Hauptbotschaft

Tun bewusst wahrgenommen (im Musikunter

einer Musikschule – Musik zu machen, die in

dieses Artikels ist, dass Singdidaktik auch von

richt «gehört»), reflektiert, in Beziehung zu

sich selbst gültig und mit den bescheidenen

«unmusikalischen» Lehrpersonen erlernt werden

externen Kriterien gesetzt und in Teilaspekten

vorhandenen Mitteln (eigene Stimme, Instru

kann, wenn sie anstelle einer Belehrungskultur

schrittweise entwickelt wird. «Lernen» erfolgt,
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Trau dem Ohr, nicht dem Buch
In der Schule können die Stühle an die Grösse
der Kinder angepasst werden. In gutem Sing
unterricht wird die Tonart der Lieder der Kin
derstimme angepasst. In den letzten 50 Jahren
ist in den Liederbüchern die durchschnittliche
Tonhöhe um etwa zwei Töne gesunken, ob
wohl sich die Natur der Kinderstimme nicht

Foto: Christian Altorfer

verändert hat. Sind die Ansprüche oder das
Vertrauen gesunken? Die Ohren – jene der
Lehrpersonen und der Kinder – werden schnell
erkennen, wie beispielsweise der tiefe Ton im
fröhlichen «De Töff vom Polizischt» klingt,
wenn man das Lied wie abgedruckt in G-Dur
oder eben höher anstimmt. Auch der höchste
Ton könnte aufblühen. Er eignet sich sogar bes
tens für die Entwicklung der Höhe (Bergsteige-

«Feste feiern» – Schulhaussingen in Zollikon.

Übung): Das O von «Loch» öffnet die Kopfstim
wenn die Tätigkeit nicht nur Spass macht, son

führen», bietet das Singen auf U oder Ü. Sin

me, wenn der Mund nicht zu weit geöffnet

dern daraus auch neue Erkenntnisse, höhere

gen Sie deshalb mit Vor- und Unterstufen

wird. Das A von «Lancia» wird danach durch

Fertigkeiten (Können, Kompetenzen) oder

kindern ab und zu ein Lied auf diesen Vokalen,

leichte Schliessung des Mundes (Singmund)

grösseres Wissen erwachsen.

gelegentlich auf O. Die damit einhergehende

dem Klang des Os angepasst.

Mundstellung wird als Grundhaltung des Sing

Vom Umgang mit der
Kinderstimme

mundes (im Unterschied zum Sprechmund) kul

Singen macht glücklich!

tiviert. Die Mischung der Register und der

Diese häufig anzutreffende Behauptung wird

Ein Kleinkind kann stundenlang schreien, ohne

klangliche Ausgleich in allen Höhen und Tiefen

hier wieder aufgestellt, weil sowohl lernen als

heiser zu werden oder Atemprobleme zu

wird hier als Singstimme bezeichnet.

insbesondere auch singen Gegenstand der

bekommen. Übergangslos erklingen fröhliche

heutigen Glücksforschung sind. Die Resultate

Quietsch-, Lall- und Blubbertöne oder ein

Sitzen im Turnen?

zeigen eindeutig, dass «selber machen» nach

glücklicher, glockenreiner Singsang. Der ganze

Ein eigentlicher Quantensprung liegt zwischen

haltiger glücklich macht als konsumieren (Fritz-

Körper ist beteiligt und weiss, wie die Stimme

dem in Schule und Kindergarten weitverbreite

Schubert, 2012; Roth, 2011). Der Spassfaktor

richtig einzusetzen ist. Guter Singunterricht

ten Alltagssingen mit der Sprechstimme und

ist kein Garant für Fortschritt, Erfolg und Zu

zielt darauf ab, das ursprüngliche «Wissen» des

dem bewussten Einsatz der Singstimme. Kinder,

friedenheit. Kinder wollen lernen und nicht nur

Körpers und sein Potenzial wieder zu wecken.

die normalerweise nur in der Sprechstimme

Spass haben. Sie wollen, dass ihre Fortschritte

Das vier- bis achtjährige Kind hat einen Stimm

singen und an die Registergrenze zur Kopfstim

erkannt und anerkannt werden – und zwar

umfang von mindestens zweieinhalb Oktaven,

me stossen (zwischen a‘ und c‘‘), pflegen sich

«unmittelbar, spezifisch, authentisch und

in der Regel aber drei Oktaven und mehr. Den

zu beschweren, es sei «zu hoch». Aber singen

einschränkungslos» (Whitaker, 2009). Viele

Stimmumfang jedes Kindes völlig auszuloten

ist nicht sprechen! So, wie man im Turnen

Lehrpersonen scheuen sich davor, Schülerinnen

und – vor allem nach oben – zu erweitern, ist

aufstehen muss um sich zu bewegen, verlangt

und Schüler einzeln vorsingen zu lassen (und

gleichbedeutend mit Beweglichkeitsübungen

das richtige Singen eine bestimmte innere und

sie dafür zu loben). Auf der anderen Seite ist es

und Konditionstraining im Turnunterricht.

äussere Haltung (z. B. aufrecht stehen, aufmerk

selbstverständlich, dass Kinder allein einen Text

Wie der Stimmapparat des Kindes funktioniert

sames Hören, Singmund). Der klangliche Unter

vorlesen, eine Rechnung lösen oder im Turnen

und ganz zum Leben erweckt werden kann,

schied ist überwältigend. Eine in der Sprech

über einen Bock springen.

wird in den empfohlenen Fachbüchern praxis

stimme singende Schulklasse ist ausserhalb der

gerecht beschrieben (siehe Download).

Zimmerwände erst zu hören, wenn sie schreit.

Musik ist Nahrung

Der Klang einer Klasse, die in der Kopfstimme

Eltern ernähren ihre Kinder in der Regel sehr

Stimmfunktionen

von c‘‘ an aufwärts singt, durchdringt Wände

bewusst und nicht nur nach den vordergrün

Der Mensch hat viele Stimmen, in der Fachspra

und Decken und füllt einen Saal. Geübte Fach

digen Wünschen ihrer Kinder. Es empfiehlt sich,

che Stimmfunktionen genannt. Der grosse

lehrpersonen «entführen» die Stimmen von

auch die Lieder und die Musik im Unterricht

Tonumfang der Stimme wird in Register oder

Kindern jeglichen Alters innerhalb weniger

eingehend auf ihre Wirkung, ihren «Nährwert»

Bereiche unterteilt (Richter, 2013; Moor, 2003):

Minuten in die Kopfstimme (siehe Praxistipp 2).

hin zu untersuchen. Ein solchermassen zusam

die Sprechstimme (Bruststimme), die Kopfstim

Der natürliche Einsatz der Singstimme in allen

mengestelltes Liederrepertoire ist eine gute Vor

me und das Pfeifregister. Das erste Tor, um eine

Liedern ist anschliessend die Frucht eines kon

ratskammer für die Gestaltung eines leben

ungeübte Stimme in die Kopfstimme zu «ent

sequenten Singunterrichts.

digen und ausgewogenen Jahresprogramms.
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Den Nährwert, die Qualitäten und Eigenschaf
men (auch diejenige von skeptischen Knaben!)

Aber es ist äusserst spannend, dies mit den

automatisch in die Kopfstimme, weil sie nicht

Kindern zusammen zu erforschen. Die Diskus

als solche erkannt wird. Wer kann am höchs

sionen führen über das subjektive «schön» oder

ten «fliegen»? Viele werden auf Anhieb das

«cool» hinaus und eröffnen wesentliche und

Pfeifregister erreichen, die anderen werden

tiefe Erkenntnisse über die Eigenschaften und

dem nacheifern. Machen Sie dasselbe auf den

Foto: © Christian Altorfer

ten von Liedern zu erkennen, ist nicht einfach.

die Kraft der Musik.

Der Lokomotive folgen
Von der «Lokomotive» gezogen singen ist
wie den Berg mit der Seilbahn besteigen. Wirk
samer als das Mitsingen mit der Lehrperson ist
die «Call-Response-Methode» (vorsingen –

Klinger-Konsonanten m, n, und ng. Lassen Sie
die Kinder die Glissandoübungen, Tonfolgen
und Lieder auch so leise wie möglich singen,
von ganz tief bis ganz hoch.
Lassen Sie die Kinder in den höchsten Tönen
juchzen und «juuuu-huuuhhhh!» (Rufterz)

«Feste feiern» – mit Bewegung.

nachsingen), verbunden mit der Coaching-

rufen. Rufen ist nicht dasselbe wie schreien.
Beim Rufen ist die Kopfstimme auf natürliche

Methode (Lernbegleitung), welche die gerade

Praxistipp 1

im Singen so essenzielle Erfahrung der Selbst

Testen Sie den Stimmumfang der Kinder vor

klingen und gleichzeitig über grosse Distan

wirksamkeit erzeugt. «Singt mir das bitte noch

und nach der Kopfstimme-Übung (Praxis-

zen tragen soll.

einmal vor!» – «Wow!» – «Wie gefällt es

tipp 2). Jedes Kind singt den Anfang von

euch selbst?» – «Habt ihr den Unterschied ge

«Kuckuck, kuckuck, ruft’s aus dem Wald»

Praxistipp 3

hört?» – «Habt ihr den Anfang genau zusam

(oder eines ähnlichen Liedes, das von oben

Fragen Sie Ihre Kinder gleich am ersten Schul

men erwischt?» – «Könnt ihr auch ganz ohne

nach unten beginnt) bis zum Ton «Wald».

tag, ob sie ihre Stimme mitgebracht hätten.

mich beginnen?» – «Wollt ihr das auch zu zweit

Beginnen Sie das Lied auf a‘ (D-Dur) und

Mit der «Call-Response-Methode» oder mit

singen?» – «Wer will es mir alleine vorsingen?»

achten Sie darauf, wie gut das Kind den

dem «Reih-um-Geben» von Tönen und einfa

usw.

Schlusston (d‘) singt. Dann stimmen Sie das

chen Tonfolgen können sie die mitgebrachte

«… die stärkste Belohnung (für das Gehirn –

Lied jeweils einen halben Ton tiefer an, bis

Stimme vorführen. Danach zeigen sie einzeln

Anm. MG) geht von der Erfahrung der Selbst

das Kind den letzten Ton nicht mehr singen

vor, wie sie ihre Stimme sogar verwandeln und

wirksamkeit aus.» (Roth, 2011, S. 310)

kann. Notieren Sie die Resultate. Seien

herumfliegen lassen können (z. B. mit der

«… die positive Selbstwirksamkeitserwartung

Sie nicht erstaunt, wenn ganze Teile Ihrer

«Rakete»: Wie hoch fliegt sie? Wie tief fällt

gilt es … zu berücksichtigen und zu fördern.»

Klasse das von Liederbuchautoren so heiss

sie?). Wenn Sie schrittweise – von Erfolg zu

(Esch, 2014, S. 54)

geliebte c‘ nur knapp singen können.

Erfolg – vorgehen und das Mitmachen höher

Weise mitaktiviert, weil der Ton angenehm

Loten Sie gleichermassen die höchst mög

werten als das Richtigmachen, möchten die

Feste feiern

lichen Töne jedes Kindes aus (Bergsteige-

meisten Kinder bald ein ganzes Lied alleine

Lieder und Musik sind Geschenke für Leib und

Übung). Lassen Sie jedes Kind den Anfang

vorsingen. Wichtige Grundhaltung: Jeder

Seele. Ein Lied, gesungen mit derselben Auf

von «Alle meine Entchen» oder eines ähn

Stimme wird interessiert zugehört. Unter

merksamkeit und Hingabe, mit der wir ein

lichen Liedes mit aufsteigender Melodie

schiede sind natürlich. Niemand wird aus

kleines Fest gestalten, verwandelt augenblick

singen. Das Kind singt in der U- oder Ü-Spra

gelacht. «Behandeln Sie alle so, als ob sie gut

lich den Alltag. Geniessen Sie diese Momente!

che, laut oder ganz leise – je nachdem, was

wären.» (Whitaker, 2009, S. 93)

Feiern Sie mit jedem Lied ein kleines, mit meh

ihm leichter fällt. Den letzten Ton (Ünt-chün)

reren Liedern – einem kleinen Konzert – ein

lassen Sie aushalten. Beginnen Sie mit d‘

Praxistipp 4

grösseres und mit einem Schulhaussingen ein

(D-Dur, Schlusston a‘) und steigen Sie zuerst

Wählen Sie für jedes Semester unterschied

ganz grosses Fest!

ganzton-, dann halbtonweise höher. Seien

liche Lieder aus, in allen Stilen, aus allen

Sie nicht erstaunt, wenn einzelne Kinder –

Kulturen, in verschiedenen Sprachen – nicht

auch wenn es nicht mehr sehr erhebend

nur altbekannte oder «coole», sondern auch

klingt – scheinbar endlos weitersingen. Wie

«ungewöhnliche». Wichtig ist, dass Sie selber

derholen Sie die Messung halbjährlich.

zu den Liedern stehen können und die Mehr

Michael Gohl

heit der Klasse die Lieder bewältigen kann.

ist Musikpädagoge, Chorleiter und Leiter der Musik

Praxistipp 2

schule Zollikon. Er leitet die CAS-Ausbildung

Machen Sie Glissando-Übungen («Vogel

zert – so weit wie möglich auswendig vorge

Kinderchorleitung an der Zürcher Hochschule der

flug», «Rakete», einfache Melodien usw.)

tragen! Erst danach sollen die Kinder die

Künste ZHdK.

auf «Brrrrrrr….» (Pferde-Schnauben: Die

Lieder beurteilen (möglicherweise schriftlich)

locker geschlossenen Lippen erzeugen die

und ergründen, warum sie gefallen oder

Rrr-Vibration). Diese Übung führt alle Stim-

nicht.

>>> Buchtipps und Literaturhinweise finden Sie unter
www.4bis8.ch/downloads <<<
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Machen Sie mit allen Liedern ein kleines Kon

