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Welches Lied soll ich mit meiner Kindergruppe 

lernen? Es soll zum Thema passen und – was 

noch? «Kennsch e guets Lied über Hase?»,  

tippe ich schnell in mein Handy und sende die 

Nachricht einer Kollegin. 

Die Frage nach dem passenden Lied bleibt ein 

Dauerbrenner. Passt es zum Thema, ist schon 

mal ein wichtiges Kriterium erfüllt. Und gefal

len muss es mir natürlich auch!

Mag ich das Lied?
So banal diese Frage tönt, sie ist von zentraler 

Bedeutung! Der eigene emotionale Bezug zu 

einem Lied ist wichtig. Lieder, die mir vertraut 

sind und die mir etwas bedeuten, trage ich 

 anders an die Kinder heran. Bin ich selbst von 

einer Sache begeistert, überträgt sich diese 

Freude auch auf die Lernenden. Bei meiner 

 Arbeit in der Ausbildung von Lehrpersonen stel

le ich immer wieder fest, wie gern ich zu «Lieb

lingsliedern» greife: Lieder, die ich einfach ger

ne mag. Gründe für diese Vorliebe liessen sich 

schon finden – sie würden meine Wahl aber nur 

ungenügend erklären. Oft ist es einfach die 

Stimmung – das Lied als Ganzes entfaltet eine 

Wirkung, die mich anspricht. Liedervorlieben 

können sich im Verlaufe der Zeit auch ver

ändern.

Ist meine Liedauswahl vielfältig?
Über dieses persönliche «BerührtSein» hinaus 

ist das im Lehrplan 21 geforderte «vielfältige 

Repertoire» ein weiterer für die Liedwahl be

deutsamer Aspekt. Weshalb und in welcher 

Hinsicht sollen die Lieder vielfältig sein? 

Im Kompetenzbereich «Singen und Sprechen» 

ist unter dem Themenaspekt «Liedrepertoire» 

die entsprechende Kompetenz so formuliert: 

Die Schülerinnen und Schüler können Lieder 

aus verschiedenen Zeiten, Stilarten und Kultu-

ren singen und verfügen über ein vielfältiges 

Repertoire (Lehrplan 21, Mu.1.C).

Schauen wir uns die drei Aspekte genauer an.

Verschiedene Zeiten
Zunächst wird das Lied im «Laufe der Zeit» an

gesprochen. Neben «neuen» haben also durch

aus auch altbewährte Lieder ihren Platz. Die 

 Aktualität und der Bezug zur Erfahrungswelt 

der Kinder ist gegeben, wenn die Lieder

–  zeitlose Themen ansprechen (z. B. «De Hans 

im Schnäggeloch hät alles was er will»: Unzu

friedenheit mit dem was ich habe ist auch – 

oder gerade? – in einer Gesellschaft, in der 

vieles Selbstverständlich ist, ein Thema).

–  auf Veränderungen im Laufe der Zeit hinwei

sen (z. B. «Kuckuck, Kuckuck, rufts aus dem 

Wald»: Haben Sie den Kuckuck dieses Jahr 

schon gehört? Das Lied kann Anlass sein, 

mehr über das Leben des Kuckucks zu erfah

ren und über mögliche Gründe für seinen 

Rückzug nachzudenken).

–  von alten Handwerkerberufen berichten (z. B. 

«Wie macheds denn die Zimmerlüt»: Welche 

Berufe gibt es heute noch beziehungsweise 

nicht mehr? Wie haben sich die Berufe ver

ändert?).

–  Kulturgut tradieren oder einfach lustige Ge

schichten erzählen, welche die Kinder mögen 

(z. B. «Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt ’ne 

kleine Wanze» oder «Es wott es Fraueli z’ Märit 

goh»).

Verschiedene Stilarten
Der Begriff «Stilarten» aus dem Lehrplan lässt 

verschiedene Interpretationen zu. Ich beschränke 

mich hier auf drei (musikalische) Aspekte:

–  gerade und ungerade Taktarten (z. B. 3/4, 4/4, 

6/8)

–  Tongeschlechter (z. B. Dur, Moll, Pentatonik)

–  rhythmische Muster

Die erwünschte Vielfalt der musikalischen «Er

scheinungsformen» hat eine tiefere Dimension 

als nur die Forderung nach Abwechslung. Beim 

Singen und Spielen der Lieder werden im kind

Die Vielfalt der Lieder ist gross. Das richtige Lied auswählen ist oft wie fischen  

im trüben Wasser.

Text: Werner Fröhlich

Liedervielfalt
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lichen Gehirn verschiedene musikalische Struk

turen abgebildet. Erläuterungen dazu finden 

Sie im Kastentext.

Verschiedene Kulturen
Der dritte Aspekt aus dem Lehrplan rückt die 

verschiedenen Kulturen in den Blickpunkt. In 

jeder Klasse sind – heute mehr denn je – Kinder 

aus unterschiedlichen Nationen und Kulturen 

versammelt. In jedem Kulturkreis haben sich 

Kinderlieder über Jahrhunderte tradiert und 

sind so zum Volksgut geworden. Diese Lieder 

erzählen von Menschen und von ihrer Sicht   

der Welt. Es lohnt sich, bei den Eltern von Kin

dern aus anderen Ländern nachzufragen! Die

se freuen sich über das Interesse an ihrer Kultur 

und der damit entgegengebrachten Wertschät

zung. Sie helfen in der Regel gerne bei der 

 Suche nach geeigneten Liedern. Ein mit der 

deutschen Sprache vielleicht noch wenig ver

trautes Kind wird so plötzlich zur Sprach   
ex pertin oder zum Sprachexperten (seiner Mut

tersprache) und ermöglicht den anderen mit 

dem Lied  einen Einblick in die Kultur seiner 

ursprüng lichen Heimat.

Silvia Hüsler hat eine wunderbare Samm  

lung von Liedern und Versen aus unterschied

lichen Kulturkreisen herausgegeben. In ihrem 

Buch «Laja, laja, curalaja» finden sich Lieder 

aus  Bosnien (bosnisch/kroatisch/serbisch),  

Albanien, der Türkei, Sri Lanka sowie aus  

wei teren Kulturkreisen. Das Buch enthält  

neben dem Originaltext Aussprachehilfen und 

eine deutsche Übersetzung. Alle Lieder und 

Verse sind auf einer CD eingespielt (vgl. Hüsler, 

2016).

Persönliche Vorlieben
Zum Schluss erlaube ich mir noch zwei persön

liche Anmerkungen. Ich bevorzuge Lieder, wel

che die Kinder auch ohne aufwendiges Band

arrangement gut singen und so zu ihren eigenen 

Liedern machen können. Sie müssen diese auch 

ohne Begleitung alleine (z. B. zu Hause) singen 

können. Ich meide im 1. Zyklus deshalb Lieder, 

die nur vom Playback «leben».

Für junge Kinder wähle ich ausserdem gerne  

Lieder, die sich am natürlichen Sprachrhythmus 

orientieren. Um Lieder mit speziellen rhythmi

schen Verschiebungen (z. B. Synkopierungen, 

vorgezogene Noten, wie das etwa in der Pop

musik üblich ist) zu singen, gibt es zu einem spä

teren Zeitpunkt noch ausreichend Gelegenheit.

Werner Fröhlich

ist Primarlehrer mit Diplom für Schulmusik I und II 

sowie Klavierlehrerdiplom. Er arbeitet als Dozent 

und Fachbereichsleiter Musik an der PHTG. Sein  

Arbeitsschwerpunkt bildet die elementare Musik-

pädagogik.
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leicht wie eine Art Klaviatur vorstellen, auf der 

später gespielt werden kann. Wenn ich aus 

dem Moment heraus eine Melodie erfinde und 

vor mich hin summe, «spiele» ich auf dieser 

imaginären Klaviatur. Die im kindlichen Gehirn 

abgespeich erten Tonleitern dienen sozusagen 

als «Treppe», auf der beliebig rauf und runter 

gestiegen werden kann.

Das kindliche Gehirn ist in den ersten Lebens

jahren in hohem Masse aufnahmefähig und  

damit lernfähig. Die Synapsendichte (Möglich

keiten der Verbindung von Nervenzellen) ist in 

dieser Zeit besonders gross und damit das 

 Potenzial für den Aufbau neuer Verbindungen 

enorm. Die Hirnforschung spricht von einer 

 hohen neuronalen Plastizität. Eine abwechs

lungsreiche musikalische Lernumgebung er

möglicht es dem Kind, vielfältige Strukturen 

aufzubauen, die es später nutzen kann. Spitzer 

schreibt: «Das Ausmass an Erfahrung, das ein 

Mensch mit Musik hat, wirkt sich auch aus auf 

Exkurs in die Neurobiologie

Vielleicht haben Sie schon Kinder gehört, die 

sagten: «I ha gsinget» (anstatt «I ha gsunge»). 

Wie kommt ein Kind zu dieser grammatika

lisch falschen Vergangenheitsform? Es kann 

diese kaum von Erwachsenen gehört haben. 

In verschiedenen Untersuchungen (vgl. Spit

zer, 2002, S. 75 ff.) konnte nachgewiesen 

wer den, dass das kindliche Gehirn aus kon

kreten Beispielen (I ha glachet. I ha gspielt.) 

allgemeine Regeln ableitet und dann in  

einem neuen Kontext anwendet (I ha gsin

get.). Gruhn spricht vom Gehirn als einer 

«RegelGenerierungsmaschine» (Gruhn, 

2010, S. 71). Für die Musik bedeutet dies, 

dass beim Singen und Spielen von Liedern 

musikalische Strukturen (z. B. die Struktur 

der Dur oder Molltonleiter als Abfolge von 

Ganz und Halbtonschritten, rhythmische 

Muster, unge rade und gerade Taktarten) im 

kindlichen Gehirn als eine Art «Vorlage» ab

gespeichert werden. Man kann sich das viel

die Art, wie er Musik im Kopf organisiert.» 

(Spitzer, 2004, S. 211) Der Hirnforscher Ge

rald Hüther stellt fest, dass die «im Gehirn 

herauszubildenden Nervenzellverschaltungen 

durch Erfahrungen nutzungsabhängig struk

turiert sind». (Hüther, 2010, S. 70)

Erfahrungen prägen die zukünftige Ver

arbeitung von Musik und damit die weitere 

musikalische Entwicklung. Nur wenn die 

Auswahl der Lieder hinsichtlich Tonge

schlechter, Taktarten und rhythmischer Mus

ter vielfältig ist, können die Kinder (besser 

das kindliche Gehirn) vielseitige musikalische 

Strukturen aufbauen, welche die Basis für 

die zukünftige «Verarbeitung» von Musik 

bilden. Der Aufbau von solchen «mentalen 

Repräsentationen» (Gruhn, 2010, S. 73) 

beim jungen Kind ist ein zentrales Ziel der 

pädagogischen Arbeit und eine Grundlage, 

auf der das weitere musikalische Lernen 

 aufbaut.

Die Frage nach dem passenden Lied 
ist und bleibt ein Dauerbrenner.
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