
Die eigene Stimme zu entdecken, ein Instrument 
spielen zu lernen, gemeinsam mit anderen Musik zu 
machen – all das kann das Leben eines Kindes auf 
vielfältige Weise bereichern.
Je früher es aktiv Musik macht, desto wertvoller. Je 
mehr Kinder die Musik für sich entdecken, desto besser. 

Musik steckt in jedem von uns. Und sie hat viele 
positive Wirkungen, die ein Kind schon früh in seiner 
Entwicklung unterstützen können.  
Musik fördert Aufmerksamkeit und Wahrnehmungs-
fähigkeit. Beim Singen werden sich die Kinder ihrer 
Stimme und der Vielseitigkeit ihrer Sprache bewusst. 
Beim Tanzen entdecken sie Möglichkeiten, sich mit 
Armen und Beinen, Händen und Füßen auszudrücken. 
Das Erlernen eines Instruments erfordert Konzentra-
tion und Ausdauer und schult sowohl motorische als 
auch koordinatorische Fähigkeiten.

Musik kennt keine Grenzen! Nicht nur, dass das gemein-
same Musizieren Spaß macht, es verbindet Menschen 
aus unterschiedlichen Kulturkreisen und verschiedenen 
Generationen über soziale, kulturelle und sprachliche 
Barrieren hinweg und trägt zu einem toleranten, rück-
sichtsvollen und wertschätzenden Miteinander bei.

Wir machen die Musik! ist ein kulturelles Bildungspro-
gramm des Niedersächsischen Ministeriums für Wissen-
schaft und Kultur. Es wurde gemeinsam mit dem Lan-
desverband niedersächsischer Musikschulen sowie mit 
Unterstützung des Niedersächsischen Kultusministeriums 
und der Kommunalen Spitzenverbände Niedersachsens 
konzipiert. Die Teilnahme am Programm ist freiwillig. Das 
Land Niedersachsen übernimmt bis zu 50 % der durch-
schnittlich anfallenden pädagogischen Personalkosten.

Immer mehr Kinder in Niedersachsen erkennen ihre 
musikalischen Talente und haben Spaß daran,  
gemeinsam zu singen, zu spielen und zu tanzen.

Wir machen die Musik! gibt allen Kindern – unab-
hängig von ihrer Herkunft und der finanziellen und 
sozialen Situation ihrer Familien –  die Chance, die 
Welt der Musik aktiv für sich zu entdecken und sich 
darin individuell zu entfalten. 

Die am Programm teilnehmenden Musikschulen 
kooperieren als Bildungspartner mit Kindertagesein-
richtungen und Grundschulen. In der Zusammenarbeit 
werden sowohl örtliche Rahmenbedingungen als auch 
individuelle Bedürfnisse der Kooperationspartner 
berücksichtigt.

Seit dem Start von Wir machen die Musik! erkennen 
immer mehr Kommunen und Bildungsträger den Wert 
musikalischer Bildung. Aktuell sind 77 Musikschulen 
und 1.000 Partnereinrichtungen am Programm  
beteiligt.

Jedes Kind ist  
musikalisch …

… jetzt hat es die Chance, 
dies für sich zu entdecken!

Das kulturelle Bildungsprogramm  
für alle Kinder in Niedersachsen 
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Informieren Sie sich auf www.wirmachendiemusik.de über 
Projektbeispiele, Fördervoraussetzungen und qualitative 
Leitlinien zur Durchführung der Kooperationsprojekte.

Möchten Sie mitmachen oder mehr erfahren? Dann  
wenden Sie sich bitte an Ihre örtliche Musikschule:

Mehr als 165.000 Kinder aus ganz
Niedersachsen können seit 2009
selbstbewusst von sich sagen:

„Wir machen  
 die Musik!“
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Musik in der KiTa Musik in der Schule

Mehr Erleben mit Musik!
Wir machen die Musik! fördert eine Vielzahl unterschied-
licher Angebote, die sich am Kerncurriculum der allgemein 
bildenden Schule orientieren. Sie ergänzen den Musikun-
terricht und finden entweder im Klassenverband oder im 
Rahmen schulischer Arbeitsgemeinschaften statt. Musi-
kalische Vorkenntnisse der Kinder sind nicht erforderlich.

Mehr Entdecken mit Musik!
Singen, Spielen und Tanzen … in einem Alter, das 
durch Spielfreude, Neugier und Unbefangenheit cha-
rakterisiert ist, können Kinder die Musik auf fantasie-
volle und experimentelle Weise für sich entdecken. Der 
aktive Umgang mit Musik ermöglicht ihnen bessere 
Entwicklungs- und Bildungschancen. Sie lernen, sich 
auf vielfältige Weise über die Musik auszudrücken.

Mehr Kreativität mit Musik!
Durch den Einsatz von Sprache, Bewegung und Musik 
werden die Kinder zum Improvisieren auf einfachen 
Instrumenten und mit Spielmaterialien angeregt. Mu-
sikalische Inhalte werden dabei auf spielerische Weise 
vermittelt und motivieren zum Experimentieren mit 
Rhythmus, Lautstärke, Melodie und Tempo. 

Die Angebote der Musikschule bereichern den KiTa-Alltag 
auf besonders kreative und fröhliche Weise. Grundsätz-
lich sollen alle Kinder in der Einrichtung daran partizipie-
ren können. Auch die Erzieher/innen sind aktiv einbezo-
gen und erhalten neue Anregungen zur Erweiterung ihres 
eigenen pädagogischen Repertoires. Die Zusammenarbeit 
mit der Musikschullehrkraft legt den Grundstein dafür, 
dass Musik zu einem festen Bestandteil ihrer Arbeit wird.

Die Integration der Elementaren Musikpädagogik in das 
Bildungsangebot der KiTa ermöglicht neue Perspektiven 
für erzieherisches Handeln. Sie ist ein persönlicher Ge-
winn für alle Beteiligten.

BeiSPieLe für MUSiKPrAKTiSCHe AngeBoTe  
in der grUndSCHULe:

•	 Instrumentale	und	vokale	Orientierungs- 
 angebote z. B. Instrumentenkarussell
•	 Angebote	mit	gleichartigen	Instrumenten	 
 z. B. Klassenmusizieren mit Streich- oder  
 Perkussionsinstrumenten 
•	 Angebote	mit	unterschiedlichen	Instrumenten	 
	 z.	B.	Orchester-	oder	Bandklassen
•	 Vokale	Angebote	z.	B.	Sing-	und	Chorklassen
•	 Angebote	in	den	Bereichen	Musik	&	Bewegung,		
 Tanz

Mehr Gemeinschaft mit Musik!
Musik spricht Schülerinnen und Schüler auf anderen  
Ebenen an, als es die klassischen Unterrichtsfächer tun. 
Sie trainiert alle Sinne, weckt Leistungsbereitschaft,  
fördert die Konzentration und das soziale Miteinander  
in der Gruppe. Musik ist der Grundton, der fast überall 
mitschwingt, sei es in der Schule oder bei der Lösung  
von Aufgaben im Alltag. Deshalb sollten möglichst viele 
Kinder die Gelegenheit bekommen, gemeinsam Musik  
zu machen. 
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