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KINDERCHORLEBEN

Im Wolfratshauser Kinderchor können Kinder bis zu zehn Jahre lang in einem Alter von 6 – 16 
Jahren Mitglied sein und dabei verschiedene Chorstufen durchlaufen. Dies ist für das Kind eine 
entscheidende Zeit des Heranwachsens und der Persönlichkeitsentwicklung. Der folgende Beitrag 
versucht am Beispiel des Wolfratshauser Kinderchores den Fragen nachzugehen, wie ein 
Kinderchor sich auf diese Entwicklungsphase positiv mitgestaltend auswirken kann.1 

Das pädagogisches Konzept

• Die Freude kommt vor dem „richtig oder falsch“

Das pädagogische Konzept des Wolfratshauser Kinderchores besteht im Wesentlichen darin, dass 
bei uns jedes Kind mitsingen darf, wenn es die Motivation und Freude am Singen mitbringt oder 
bereit ist diese zu entwickeln. Da ich die Erfahrung gemacht habe, dass die Freude am Singen erst 
einmal nichts mit Begabung und aktuellem Können zu tun hat, stehen diese zwei Aspekte am 
Anfang nicht im Fokus und stellen auch keine Bedingung dar. Ich gehe vielmehr davon aus, dass in 
der Musik, im Musizieren und speziell auch beim Singen Dinge passieren, die sich zuerst in einer 
Freude des Miteinanders ausdrücken und unabhängig von musikalischer Begabung und Können 
sind. Diese Möglichkeiten des Miteinanders und die Freude daran zu wecken und zu fördern ist 
meine Aufgabe und steht also an erster Stelle. Das heißt, im Wesentlichen steht die 
Beziehungsebene im Fokus. Ich mache den Kindern ein Angebot: Schaut ich bin jemand, der gerne 
singt und ich freue mich wenn ihr mitsingt und mit mir etwas teilt. Diese Beziehungsebene in 
Bezug zu jedem einzelnen Kind nie zu verlassen ist mein Ziel. Denn diese Beziehungsebene trägt 
die Kinder und mich durch ein Chorleben. 

Am Anfang steht also nicht die Frage „was kann das Kind schon?“, sondern die Frage „hat das Kind 
einen Bezug zum Singen und empfindet das Kind Freude am Singen oder an dem Klang, den es im 
Chor erfährt?“. Ich nehme also jedes Kind erst einmal mit seiner Freude und Motivation, die es für 
das Singen mitbringt an, auch wenn es voller Begeisterung laut und falsch singt. Würde ich meine 
Anerkennung an die sängerische Leistung dieses Kindes koppeln, liefe ich Gefahr, dass die Freude 
des Kindes am Singen vergeht. Die Kunst scheint mir zu sein, dem Kind die Freude am Singen zu 
erhalten und ihm gleichzeitig beizubringen die genauen Töne zu treffen. Das bedeutet, dass ich dem 
Kind zuerst das Gefühl geben muss, es ist gut und richtig, was es macht. Denn es ist richtig, diese 
Freude zu empfinden! Und es ist auch diese Freude, die das Musizieren lebendig macht. Bei einem 
Kinderchorkonzert wird mir das Herz auch - oder gerade dann - warm, wenn ein Kind ungeniert 
voller Freude laut und falsch singt. Das Herz wird mir warm, weil diese Freude zu hören ist, 
unbefangen und ungetrübt von einer Angst, dass etwas falsch sein könnte. Wenn Kinder singen, 
öffnen sie sich und es ist brutal, wenn man in so einer Situation zu früh anfängt mit falsch und 
richtig zu hantieren, ohne dass schon ein Vertrauensverhältnis zwischen der Chorleitung und dem 
Kind entstanden ist.

1Wesentliche Teile dieses Artikels sind meinen Artikeln: Yoshihisa Kinoshita „Ausüben – mehr als richtig singen“ in:
  Kinder- und Jugendstimme  Bd.3, Berlin 2009, S 157-165 und  Yoshihisa Kinoshita „Gemeinsam singen“ in: 
  Der Kinderchor – Dokumentation Osnabrücker Symposium SINGEN MIT KINDERN Bd 3, Osnabrück 2011, S. 7-15
  entnommen.



• Motivation durch An- Erkennung

Aus dem Erleben der eigenen Freude und dem Erleben, dass diese auch Anerkennung findet und mit 
anderen geteilt werden kann, verstärkt sich die schon vorhandene Motivation bei den Kindern fürs 
Singen. Durch eine Beziehungsebene, in der die grundsätzliche Anerkennung vom Erbringen einer 
Leistung abgekoppelt ist, wird ein stabiles Beziehungsfundament gelegt. Stabil vor allem auch 
deswegen, weil durch die Entkopplung von Anerkennung und Leistung die Angst vor dem 
Versagen, als ein wesentlicher Verhinderer von Motivation, so gut es geht vermieden werden kann.
Auf der Basis einer solchen Beziehung und aus dieser Haltung heraus ist es auch gut möglich, 
Leistung und Einsatz zu fordern, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen. Ich kann fordern, 
entsprechend den individuellen Möglichkeiten, die Aufmerksamkeit auf ein gemeinsames Ziel zu 
richten, Fortschritte zu machen, zu üben und zu lernen. Dabei ist die individuelle Einschätzung und 
Betreuung der Kinder unverzichtbar. Diese fördert die Motivation der Kinder auch deswegen, weil 
die Kinder bei individueller Beurteilung ein positiveres Selbstbild entwickeln. Wie sehr die 
Rückmeldung des Lehrers das Selbstbild des Kindes beeinflusst, zeigt eine Untersuchung von M. 
Jerusalem2. Die Entwicklung des Begabungsselbstkonzepts und des generalisierten Selbstkonzepts3 

verliefen wesentlich positiver, wenn der Lehrer eine individuelle Bezugsnorm und damit eine 
individuelle Leistungsrückmeldung bevorzugte, als wenn die Rückmeldungen des Lehrers auf den 
Vergleich innerhalb der Klasse ausgerichtet waren. Bei Rückmeldungen letzterer Art schätzten sich 
die Kinder hinsichtlich ihrer Begabung und ihres Wertes überwiegend niedriger ein. Führen die 
gemeinsamen Lernbemühungen zu Verbesserungen und Fortschritten und werden dadurch auch 
entsprechende Ziele erreicht, fördert das wiederum die Motivation.

• Leistungsanforderung

Wie kann ich mit so einer Haltung einen hohen Leistungsstand erreichen? Eine gute Möglichkeit ist 
es, sich die Freude zu Nutze zu machen und die Kraft und Motivation, die aus der Gemeinschaft 
wächst.  Allerdings ist es unerlässlich, sich klar zu machen, in welchem Rahmen eine 
Kinderchorarbeit gestaltet wird und welche sozialen, musikalischen und anderen Voraussetzungen 
bestehen. In diesem Rahmen muss zuerst die Beziehungsebene beachtet werden. Erst danach macht 
es Sinn sich Ziele zu setzen und diese anzustreben. Gibt es eine stabile Beziehungsebene, so kann 
das Streben nach Zielen und die Forderung sich für diese Ziele auch einzusetzen, sehr positiv für 
die Gemeinschaft wirken. Wichtig erscheint mir noch, dass dabei immer ein gute Balance zwischen 
zielorientiertem und prozessorientiertem Handeln besteht. Eine wesentliche Fähigkeit des 
Pädagogen in diesem Prozess ist es zu erkennen, welcher Lernschritt für das einzelne Kind und die 
Chorgemeinschaft der nächst sinnvolle ist, um stimmlich und musikalisch voran zu kommen.

Das bedeutet:
1. Erkennen, der Möglichkeiten, die das Kind jetzt hat
2. Erkennen, was der nächst mögliche Schritt zur Verbesserung ist
3. Vermittlung von Übungen, um diesen Schritt zu machen
4. Einfordern dieses Schrittes
5. Prüfen, ob die eigene Einschätzung richtig war
6. Gegebenenfalls Korrektur

2 vgl. Matthias Jerusalem: „Zwei Entwicklungen des Selbstbildes“, in: Rolf Oerter, Leo Montada,(Hg):
   Entwicklungspsychologie, Weinheim 2002, S 218.
3 Selbstkonzept: „Das Selbstkonzept ist eine dynamische mentale Struktur, die intrapersonale (innere) und
   interpersonale (zwischenmenschliche) Verhaltensweisen und Prozesse motiviert, interpretiert, organisiert, vermittelt
   und reguliert.“ in: Philip Zimbardo, Richard Gerrig: Psychologie, Berlin, Heidelberg 1999, S 546.



In einem Chor, in dem Kinder mit den unterschiedlichsten Voraussetzungen mitsingen, ist es klar, 
dass es wesentliche Unterschiede gibt, was die musikalischen und stimmlichen Möglichkeiten der 
Kinder betrifft. Diese Differenzen bleiben, auch wenn viele Kinder sich immer wieder erstaunlich 
gut weiterentwickeln, in einem gewissen Maße bestehen und die Kinder wissen das auch. Durch die 
oben beschriebene stabile Beziehungsebene allerdings kommt es eher selten zu 
Konkurrenzsituationen. Es ist eine gute Chance gegeben, dass die Kinder ihre eigenen Fähigkeiten 
erkennen, daran mehr oder weniger arbeiten und auch die Fähigkeiten der Anderen erkennen und in 
der Regel auch anerkennen und sich gegebenenfalls zu Nutze machen. Jedes Kind trägt in 
irgendeiner Form zu dem Gelingen eines gemeinsamen Zieles bei, und das können neben dem
musikalischen Bereich auch Beiträge im Sozialen sein, oder indem das Kind für gute Stimmung
sorgt, sich um Disziplin kümmert etc. So kann jedes Kind seinen Platz im Chor finden,
der nicht allein von seinen musikalischen Fähigkeiten bestimmt ist.

• Selbstwirksamkeit und die Wirksamkeit des Chores

Als ein wesentlicher Aspekt der Kinderchorarbeit hat sich gezeigt, dass es hier eine Möglichkeit für 
die Kinder gibt, sich sowohl individuell in ihrer Selbstwirksamkeit, als auch in der Wirksamkeit der 
Gemeinschaft zu erfahren. Auf der einen Seite haben wir die individuell konzipierte 
Leistungsanforderung, bei der die Kinder zwar stark gefordert werden, aber immer im Rahmen ihrer 
aktuellen Möglichkeiten. Auf der anderen Seite gibt es den Chor mit seiner Gemeinschaftsleistung, 
an der sich jedes Kind beteiligt fühlt. Obwohl die Kinder über ihre individuellen Leistungen genau 
Bescheid wissen, steht offensichtlich die Gemeinschaftsleistung für die Kinder im Vordergrund. So 
erfährt also auch ein Kind, das erst kurze Zeit im Chor ist, eine Selbstbestätigung durch die 
Gemeinschaftsleistung, auch wenn die eigene Leistung dem Niveau des Chores noch nicht 
entspricht. Das wiederum beflügelt die Leistungsbereitschaft, die durch die klare 
Standortbestimmung der eigenen Leistungsfähigkeit und die daraus resultierende gezielte 
Förderung genutzt werden kann. „Die empirische Forschung konnte aber belegen, dass eine leicht 
optimistische Überhöhung des Selbstkonzeptes als Zusatzmotor für die Leistungsentwicklung 
dienen kann.“4 Aus oben beschriebener Situation heraus ist es den Kindern möglich ihr 
Selbstkonzept zu stärken, egal ob sie nun leistungsstark sind oder nicht. 

• Der künstlerische Anspruch

Ein weiterer Punkt, der mir wichtig ist, ist der Anspruch, sich künstlerisch auszudrücken. Wenn man 
davon ausgeht, dass sich in einer Chorgemeinschaft Menschen treffen, die ein Bedürfnis und auch 
eine Lust haben, sich musisch auszudrücken, gilt es diesem Bedürfnis und dieser Lust konsequent 
zu folgen, sie zu nutzen und weiter zu entwickeln. Die Chorleitung muss den Willen haben, sich 
zusammen mit den Kindern einem künstlerischen Anspruch zu stellen, mit den Mitteln, die sowohl 
ihm als auch den Kindern in ihrem momentanen Entwicklungsstand zur Verfügung stehen. Dabei 
geht es auch hier nicht nur um die technische Bewältigung von musikalisch anspruchsvoller 
Literatur, sondern auch wieder um mehr als nur richtig singen. Ein Kind meines Chores formulierte 
das folgendermaßen: „... die Kinder ernst zu nehmen, generell und in ihren Möglichkeiten, sich 
musisch auszudrücken.“ Die Aufgabe des Chorleiters in diesem Punkt ist es, die Freude, sich 
musikalisch auszudrücken, in eine Form zu bringen. Das heißt, gute und dem Leistungsstand des 
Chores angemessene Literatur zu finden. Stücke auszuwählen, die so zu bewältigen sind, dass es 
beim Vortrag einen Spielraum gibt, in dem man sich frei bewegen kann. Überhaupt ist es wichtig, 
sich Gedanken zu machen, wie Spielräume geschaffen werden können, d.h. Räume, in denen man 
auch spontan kreativ sein kann. Z.B. in dem man sich auch in Konzerten von Situationen und 
Stimmungen leiten lässt und wagt, etwas anders zu machen als gewohnt. 

4 Sabine Martschinke: „Selbstkonzept“, in: Karl-Heinz Arnold, Uwe Sandfuchs, JürgenWiechmann (Hg.): Handbuch
   Unterricht, Bad Heibrunn 2006, S. 586.



Neues wagen, improvisieren, keine Angst haben sich zu blamieren, eben spielen. Eine Haltung, die 
diese Dinge fördert, scheint mir wichtig zu sein, um den Möglichkeiten der Kinder sich 
auszudrücken gerecht zu werden. Folgen die Kinder diesem Anspruch und dieser Herausforderung 
und entstehen diese schwer greifbaren aber doch klar erfahrbaren künstlerischen Momente, ist es 
wichtig, dass der Chorleiter darauf reagiert und damit diese Momente würdigt. So lernen die Kinder 
wann - und vielleicht mit der Zeit auch wie - diese entstehen.

• Methoden

Grundsätzlich sei gesagt, dass meiner Meinung nach die methodischen Mittel im Vergleich zu der 
Persönlichkeit der Chorleitung eine eher untergeordnete Rolle spielen. So gehe ich hier nur auf 
einige Aspekte der methodischen Arbeit ein, die mir wichtig sind und die eng mit den Themen 
verwoben sind, die ich in den vorangegangenen Abschnitten behandelt habe.

• Alleine Vorsingen

Jedes Kind wird in der Probe aufgefordert auch mal eine Einsingübung oder eine Passage aus einem 
Stück alleine vorzusingen. Einige Kinder tun sich damit schwer und müssen dann auch nicht 
vorsingen, wohingegen die meisten Kinder, die schon ab dem Grundschulalter im Chor sind,
keine Schwierigkeiten damit haben. Es gab aber auch Fälle, wo es zwei Jahre gedauert hat, bis sich 
ein Kind getraut hat alleine in der Probe vorzusingen. Um zu zeigen, was das mit den Kindern 
macht, möchte ich hier ein paar Chormitglieder zitieren.

„Alleine im Chor vorzusingen kostet viel Überwindung. Man weiß aber dann, wo man steht.“
„Was das Gruppengefühl sehr stärkt ist, dass jeder von uns immer allein vorsingen musste ... und 
damit fördert man, dass jeder wahrgenommen wird. Es kann nicht sein, das jemand im Chor ist, den 
man nicht wahrnimmt, weil, wenn jemand allein singt, dann schaut man hin.“
„Ja und ich weiß auch noch, dass ich das total unangenehm fand, ... furchtbar. Aber daneben zu 
merken, dass es OK ist, jeder muss es machen ... und die es nicht hinkriegen ... und nachher sind sie 
trotzdem nett und man singt zusammen und man spielt zusammen in der Pause und es ist dann nicht 
so: ja okay, die kann das nicht, die muss jetzt dahinten alleine stehen ...“ 
„Beim Solo lacht keiner einen aus weil man denkt, wow, der traut sich was. Der traut sich auch 
wenn es falsch ist.“
„Man muss vorsingen, und wenn es daneben geht, lachen auch mal die Kinder, aber sie lachen nicht 
aus.“

Dieses Aufgehobensein in einer Gemeinschaft, in der die Kinder ihre Fehler zeigen können ohne 
abgestraft zu werden und in der sie in kleinen Schritten wachsen können, bis sie sich auch mal 
trauen aus der Gruppe hervorzutreten, erscheint mir eine der stärksten chorspezifischen Umstände, 
durch die Kinder in einem Kinderchor eine Unterstützung in ihrer Entwicklung erfahren können. Es 
ist wohl auch ein wesentlicher Grund, warum viele Kinder so lange im Chor bleiben. In einem Chor 
können Kinder sich in den Windschatten der Größeren und Stärkeren stellen und gleichzeitig 
offensichtlich schon ein Teil des Ganzen sein. Meiner Meinung nach sind es die positiven 
intersubjektiven Erfahrungen, die für die Kinder so wichtig sind. „Auf eine knappe Formel gebracht 
bedeutet Intersubjektivität, dass der Mensch sich von Geburt an mit anderen Menschen verbunden 
fühlt und dass sich diese Verbundenheit in seiner psychischen Struktur niederschlägt: Innen und 
Außen sind miteinander aufs Engste vernetzt.“5 Oft steht die Angst nicht angenommen zu werden, 
so wie man ist oder singt, einem intersubjektiven Erfolgserlebnis im Wege. Aus dieser Angst heraus 
singt man nicht alleine vor. Der Preis ist, dass man nicht klar wahrgenommen wird, und subjektiv 
droht immer die Gefahr der Entdeckung der eigenen vermeintlichen Unfähigkeit und der daraus 

5 Martin Altmeyer, Helmut Thomä (Hg.): Die vernetzte Seele, Stuttgart 2006, S.5.



resultierenden Abqualifizierung. Bleibt man dabei, ist auch keine korrigierende Erfahrung möglich. 
Welch eine Entspannung muss es sein, wenn man sich doch überwindet und alleine vorsingt und 
anerkannt wird. Vielleicht noch einen Tipp bekommt, wie man sich verbessern kann oder sogar 
gelobt wird, wie gut man sich schon entwickelt hat.
„Das Verlangen, in diesem Sinne eines wechselseitigen sich Anvertrauens des subjektiven Erlebens 
den Anderen zu erkennen und selber erkannt zu werden, ist groß“6  Jetzt erst ist es auch möglich 
wirkliche Empathie zu empfinden. Erst wenn ich mich selber klar wahrnehme und nicht verzerrt 
durch die Angst, und die anderen mich auch wahrnehmen, kann ich mit den anderen mitempfinden 
ohne verzerrt zu bewerten (der ist ja genauso schlecht od. der ist ja viel besser als ich …) In der 
Nichtbewertung und doch dem klaren Anschauen des Ist-Zustandes gibt es einen Bereich, klar zu 
differenzieren und sich trotzdem geborgen zu fühlen.

• Konzentrationsübungen – Chaos und Gesammeltheit

Im Chor werden regelmäßig Konzentrationsübungen gemacht, und es fällt auf, dass auch die 
Kleinsten diese Übungen gerne machen und einen Sinn dafür entwickeln, wenn durch die 
Konzentration auf einen Punkt z.B. ein Stofftier, eine Blume, ein Kind oder die Chorleitung, eine 
Stille eintritt, die sich anders anfühlt als wenn es nur lautlos wäre. Vielleicht ist es die Faszination, 
dass durch die gemeinsame Stille etwas Neues entsteht. Etwas Neues, das weit wirksamer ist, als 
wenn man alleine agiert - wie bei einem Brennglas, dass die Sonnenstrahlen bündelt. 
Möglicherweise ist es auch ein starkes Gefühl der Gemeinschaft und Zugehörigkeit, das durch die 
gemeinsame Ausrichtung in der Stille entsteht und das die Kinder fasziniert und anzieht. Im 
Bestreben, diese gemeinsame Wirksamkeit zu erreichen, disziplinieren sich die Kinder auch 
gegenseitig. Auf der anderen Seite nun das Chaos oder der „Sauhaufen“, wenn eben 40 Kinder 
gerade das tun, wozu sie Lust haben oder was ihnen gerade einfällt. Da ist Leben, da ist Kraft und 
auch Kreativität. Aber die Kinder wissen auch gleichzeitig um ihre gemeinsame Wirksamkeit, wenn 
es darauf ankommt. Zugegebener maßen ist es nicht immer eine leichte Aufgabe für mich, 40 
Kinder vor einem Konzertauftritt oder auch in der Probe zu einem angemessenen Verhalten zu 
bringen. Aber die Lebendigkeit eines kontrollierten Chaos hinter der Bühne birgt eben auch die 
Möglichkeit in sich, durch einen Fokus, diese Lebendigkeit im Konzert musikalisch auf den Punkt 
zu bringen.

• Die Struktur des Chores

Wolfratshauser
Kinderchor Altersgruppe Anzahl der 

Kinder
Probezeit/

Woche Gesamt

1. Chorstufe 1. und 2. 
Schulklasse

  3 Gruppen 
á 20 Kindern

    pro Gruppe 
60 min

ca. 200 
Mitglieder

2. Chorstufe 3. und 4. 
Schulklasse

 3 Gruppen 
á 20-25 
Kindern

   pro Gruppe 
60 min

3. Chorstufe
3a 5. und 6. 

Schulklasse 38 Kinder 120 min

3b 7. bis 10. 
Schulklasse 50 Kinder 120 min

Mutantengruppe Buben im 
Stimmbruch 8 Buben 45 min 8 Mitglieder

                                               

6 Daniel Stern: Die Lebenserfahrung des Säuglings, Stuttgart 2003, S. 181.



Ich möchte einen Aspekt dieser Chorstruktur, die durch die oben dargestellte Tabelle ersichtlich ist, 
herausgreifen und seine Wirkung hier beschreiben. Es ist die Tatsache, dass die Kinder, wenn sie die 
ganzen Chorstufen durchlaufen, immer wieder unterschiedliche Positionen im Chor einnehmen. In 
den ersten Chorstufen sind die Kinder immer zwei Jahre, bevor sie wieder in die nächste Chorstufe 
wechseln. Das heißt sie sind immer ein Jahr lang die „Kleinen“ und dann ein Jahr lang die 
„Großen“. In dieser Dynamik lernen die Kinder einmal nach den „Großen“ zu streben und einmal 
für die „Kleinen“ Vorbild zu sein. Diese Dynamik nimmt mir sehr viel Arbeit ab, denn die 
Sechsjährigen streben auf eine natürliche Art den Siebenjährigen nach, die die 
Stimmbildungsübungen, die Konzentrationsübungen und den allgemeinen Stil im Chor schon 
kennen. Gleichzeitig erscheint es mir auch günstig, dass die „Großen“ nach einem Jahr wieder die 
„Kleinen“ sind, bevor sie sich zu groß vorkommen und sich anfangen auf ihren „Lorbeeren“ 
auszuruhen. Es ist erstaunlich zu beobachten, wie sich die Verhaltensweisen der Kinder in dem 
Augenblick ändern, wenn sie mit älteren Kindern zusammenkommen. Erstaunlich auch zu 
beobachten, wie Kinder anfangen Lücken zu schließen, die durch das Ausscheiden von älteren 
Kindern oder Jugendlichen entstanden sind. Bei der Chorstufe der Klassen sieben bis zehn wird 
dieses Thema des Generationenwechsels von mir auch regelmäßig angesprochen, denn das 
Bewusstsein dafür erscheint mir sehr wichtig für die ständige Erneuerung eines Kinderchores.  Ist 
es doch Tatsache, dass bei dieser Gruppe sich die komplette Mannschaft in fünf Jahren austauscht.

• Die Achtung vor dem kindlichen Raum

Doch ihre Sterne kannst du nicht verschieben

Das Sonderbare und Wunderbare
Ist nicht imstande, ein Kind zu verwirren.
Weil Kinder wie Fliegen durch ihre Jahre schwirren.-
Nicht wissend, wo sie sind.
Nur vor den angeblich wahren Deutlichkeiten erschrickt ein Kind.
Das Kind muß lernen, muß bitter erfahren.
Weiß nicht, wozu das frommt.
Hört nur: Das muß so sein.
Und ein Schmerz nach dem andern kommt
In das schwebende Brüstchen hinein.
Bis das Brüstchen sich senkt
Und das Kind denkt.
                                                                                         Joachim Ringelnatz7

Inneres Wachstum bei Kindern ist nicht immer sichtbar und vorhersehbar. Schon gar nicht, wenn 
man die Kinder nur ein- oder zweimal in der Woche sieht. Und so gibt es immer wieder große 
Überraschungen, wenn Kinder auf einmal einen Entwicklungsschub machen, oder scheinbar aus 
dem Nichts in kürzester Zeit etwas lernen, plötzlich selbstständig werden und ihre eigenen Wege
gehen. Für mich bedeutet das wach zu sein und so weit es in meiner Macht steht alles möglich 
werden zu lassen, Geduld zu haben und das was da ist wertzuschätzen als Ausgangspunkt für alles 
weitere. Es liegt an der Chorleitung, ein Gespür dafür zu entwickeln, wie sich das Streben oder die 
Wünsche eines Kindes zeigen. Es hat oft etwas Spielerisches – Verspieltes darin, wenn man mit 
kleinen Kindern kommuniziert, im Sinne von einem intermediären Raum nach Winnicott.8

7 Joachim Ringelnatz: Gedichte und Prosa, Zürich 1995.
8 „Dieser intermediäre Erfahrungsbereich, der nicht im Hinblick auf seine Zugehörigkeit zur inneren oder äußeren
   Realität in Frage gestellt wird, begründet den größeren Teil der Erfahrungen des Kindes.“ Donald Winnicott: Vom
   Spiel zur Kreativität, Stuttgart 2006, S. 25.



Die Achtung vor diesem Raum und vielleicht auch die Möglichkeit gelegentlich mitzuspielen, das 
ist es, was Kinder wohl auch brauchen in ihrer Entwicklung. Wir Erwachsene, als Vertreter der 
harten äußeren Realität, sollten uns als Pädagogen die Möglichkeit erhalten, uns zwischen den 
Welten zu bewegen, der Welt der inneren und der äußeren Realität. Die Kinder, die „nein“ zu den 
Plänen der Erwachsenen sagen, haben möglicherweise das Gefühl, sie müssten ihren inneren 
Spielplatz schützen. Wie sollten sie das erklären können? Sie können es nicht und sie müssen es 
nicht. Manchmal haben die Kinder nur in dem Nichterklären eine Chance. Aber einem Lehrer, der 
auch mal mit ihren Stofftieren spricht, dem kann man als Kind schon eher vertrauen.
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