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Karlsruhe (dnw). Den Mut zur eigenen Stimme stärken und die Kreativität entdecken: Im kommenden Jahr 
haben 25 Kindergärten aus Karlsruhe und Umgebung zum zweiten Mal die Möglichkeit, am dm-Projekt 
„Singende Kindergärten“ teilzunehmen. 

Insgesamt 325 Einrichtungen aus 13 Städten werden 2016 wieder deutschlandweit das Singen und Bewegen 
spielerisch in den Kindergartenalltag tragen. „Die Auswirkungen des Projekts waren von Anfang an groß und 
tiefgreifend in unserer Kita zu spüren“, freut sich Barbara Kuhl, Erzieherin der Kita St. Anno in Köln-Holweide, 
die vergangenes Jahr an „Singende Kindergärten“ teilgenommen hat. „Der große Fundus an Liedern, 
Stimmbildungsgeschichten und Bewegungsliedern sowie die schönen Workshops helfen uns immer wieder, neue 
gute Arbeit mit den Kindern zu leisten.“ Unterstützt von erfahrenen Musikpädagogen hat dm-drogerie markt 
dieses praxisorientierte Fortbildungsprogramm entwickelt. Seit 2009 wurden bundesweit bereits rund 4.000 
Erzieherinnen und Erzieher in mehr als 30 Städten dabei unterstützt, ihre Singstimme neu zu entdecken und die 
Freude am Singen und Bewegen an die Kinder weiterzugeben. 2012 erhielt dm hierfür den Deutschen 
Kulturförderpreis vom Kulturkreis der deutschen Wirtschaft. 
 
Anmeldung noch bis 30. September 2015 möglich 
Die Anmeldephase für 2016 läuft bereits: Unter www.zukunftsmusiker.de fi nden interessierte Erzieherinnen 
und Erzieher sowie Kinderpfl egerinnen und -pfl eger weitere Informationen über das Projekt sowie die 
Möglichkeit, sich bis 30. September 2015 für eine kostenfreie Teilnahme zu bewerben. 
 
Kindgerechtes Singen und Bewegen fördern  
Ziel des von dm-drogerie markt initiierten und finanzierten Fortbildungsprogramms ist die praxisorientierte 
Vermittlung von Inhalten, die Erzieherinnen und Erzieher in den Einrichtungen einfach umsetzen können. Die 
Grundlage dafür bilden drei ganztägige Workshops. In diesen üben erfahrene Musikpädagogen mit den 
Teilnehmern das kindgerechte Singen und Bewegen und geben praktische Tipps, wie Sing- und 



Bewegungsspiele den Kindergartenalltag bereichern und erleichtern können. Im Rahmen von Besuchen in den 
teilnehmenden Einrichtungen werden die Inhalte direkt in der Praxis umgesetzt: Ein Musikpädagoge zeigt in der 
Arbeit mit den Kindern ganz konkret, wie aus alltäglichen Situationen Lieder, Reime und Verse entstehen 
können. Erich Harsch, Vorsitzender der Geschäftsführung von dm-drogerie markt, erklärt: „Singen ermöglicht 
Kindern einen natürlichen Zugang zur Kultur. Darüber hinaus fördert Singen, spielerisch und jenseits von 
Leistungsdruck, die physische, psychische und soziale Entwicklung. Es stärkt die Gesundheit der Kinder und 
trägt zum sozialen Zusammenhalt im Kindergarten bei. Viele Gründe also, die uns darin bestärken, das Singen 
im Alltag zu fördern.“ 

	  


