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                Musizieren als Lebenselixier

Das Musizieren ist für viele Kinder, Jugendliche sowie auch Erwachsene ein wichtiges Lebens-
elixier und hat gerade in Krisenzeiten eine stärkende Kraft. Das zeigt sich besonders jetzt in 
Zeiten von Corona – man denke an die zahlreichen Balkonkonzerte, die den herausfordernden 
Alltag ein wenig verschönern. 

Ich selbst erlebte gemeinsam mit meiner Tochter den Musik- und Tanzunterricht via „Distance 
Learning“, der uns großen Spaß machte. Dabei entsprang die Idee, lustige Videos mit Musik 
und Tanz auch für „unsere“ Kindergartenkinder zu erstellen. 

Meine Kollegin war zum Glück auch gleich begeistert und so begannen wir eifrig Inhalte zu 
planen und stellten uns mit anfänglichen „Lampenfieber“ vor die Handykamera. Das Hochladen 
der Videos und die damit für uns neuen technischen Herausforderungen konnten wir mit Hilfe 
der großartigen Unterstützung des IT – Team der Diözese meistern.

Aber im „learning by doing“ wurden wir immer routinierter und haben selbst großen 
Spaß am Planen und Umsetzen der Aktivitäten für unsere Kindergartenkinder und deren 
Familien. 

Durch kreative musikalische Beiträge wird herausfordernder Alltag verschönert 



                Musizieren als Lebenselixier

Das tägliche gemeinsame kreative Schaffen hatte auch eine sehr positiven Nebeneffekt:  
Die anfänglich traurige und bedrückende Stimmung in unserem Team wich einer Freude und 
Begeisterung! Neben Liedern und Tänzen finden sich inzwischen zahlreiche Fingerspiele,  
Geschichten, Zaubertricks, Experimente und Spiele, die mit einfachen Materialien zuhause mit 
– und nachgemacht werden können.

Viele begeisterte Rückmeldung der Familien bestätigen, wie wichtig es ist, den Kontakt zu den 
Kindern aufrechtzuerhalten: Einerseits, um ihnen zu zeigen, dass wir, ihre Bezugspersonen im 
Kindergarten, an sie denken und andererseits, um ihnen ein Stück „Kindergarten“ nachhause 
zu schicken!

Ein täglich hochgeladenes Video lässt diese  herausfordernde Zeit etwas lustiger, angenehmer, 
bewegter und kreativer werden ...und wir können einander in dieser Zeit so auch ein wenig 
näher sein!

Alle Videos sind zum Download auf der Website des Pfarrkindergartens St. Christoph in 
Graz-Thondorf zu finden! Viel Vergnügen!

Durch kreative musikalische Beiträge wird herausfordernder Alltag verschönert 
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