
Sehr geehrte Damen und Herren neue Wege in der frühen Kindheit musikalisch-ästhetisch Bildung und 

Lernen suchen: Das war das Ziel der Stiftung Kinderland Baden-Württemberg mit ihrem 

Förderprogramm „Musikästhetische Angebote für Kinder in Kindergärten und anderen 

Kindertagesstätten für Kinder".  

Bei raffinierten Gestaltungsaufgaben erhalten Künstler speziell, Vereine, Musik- und Kreativaktionen die 

Möglichkeit, schon frühkindlicher Bildung gemeinsam mit Vorschulen umfassende Unterstützung in der 

musikalisch-ästhetischen Umgebung zu bekommen sowie zu ergänzen. 

 Dass dies ebenfalls gelungen ist, bestätigt derzeit die Prüfung der 

Projekte! 
 Musikalische Erziehung ist für die günstige Entwicklung von Kindern sehr förderlich, verlangt aber 

gerade deshalb ein hohes Maß an Pflicht. Daher ist eine vertrauensvolle und effektive Teamarbeit einer 

der vielfältigsten Teilnehmer des Musiklebens zu verfolgen.  

Die Kinderlandstruktur hat dafür mit ihrem Förderprogramm ein überzeugendes Beispiel. Netzwerke 

sind im Einklang mit der Alignment-Strategie mit Partnern und der Funke ist in zahlreichen Familien 

übersprungen. Die positive Aktion des Finanzierungsprogramms unterstreicht diesen Erfolg. 

 Das große pädagogische Potenzial in der musikalischen und auch ästhetischen Bildung im Kindergarten 

konnte voll ausgeschöpft werden, da Künstler oder Kunstpädagogen tatsächlich effizient mit den 

Erziehern interagiert haben: in den geförderten Aufgaben sowohl pädagogisch als auch in Bezug auf die 

Gestaltung der Angebote hat tatsächlich ein beachtliches Niveau erreicht.  

Das Förderprogramm ist ein Impuls für die gesamte frühkindliche musikalisch-ästhetische Bildung und 

Erziehung sowie Kindheit in Baden-Württemberg und darüber hinaus.  

1. In diesem Sinne bedanke ich mich bei allen Beteiligten und würde es auch sehr begrüßen, wenn 

dieser Impuls auch in der Arbeit mit der Positionierung Bildungs- und Erziehungsvorbereitung in 

baden-württembergischen Kindergärten und diversen anderen Kindertageseinrichtungen 

fortgeführt wird Einrichtungen.  

2. Das Orientierungskonzept setzt bei der musikalisch-ästhetischen Bildung und beim Lernen an 

der Alltagsrealität der Jugendlichen an und liefert auch für vergleichbare Berufe den 

entsprechenden pädagogischen Gestaltungsraum.  

George Wacker Landesreferent Georg Wacker MdL Ministerium für Bildung, Jugend und Sport des 

Landes Baden-Württemberg 6 7 [Vorwort] Liebe Besucherin, lieber Besucher, Kinder laden unsere 

Gesellschaft mit Ausgelassenheit und Unbeschwertheit auf. Sie halten uns auf bezaubernde Weise vor 

den Spiegel und decken ohne den Zeigefinger zu heben unsere Schwächen ab. 

 Kinder sind spontan und auch voller Kreativität. Ihr natürliches Interesse muss nicht durch ein soziales 

oder gesellschaftliches ersetzt werdenHmmungen werden gehemmt, da künstlerische wie auch 

musikalische Förderung in sehr frühem Alter entscheidend zu einer gesunden und ausgeglichenen 

Entwicklung eines Jugendlichen beiträgt. 



1. Kinder entwickeln ihre innovativen Fähigkeiten inkonnten sich in jungen Jahren in der Regel 

später aufhören zu arbeitenstarke soziale Fähigkeiten sowie schulischer Erfolg--.die 

entscheidenden Maßstäbe für beruflichen Erfolg und auch exklusives Glück. 

2. Die Stiftung Kinderland Baden-Württemberg war verantwortlich für das Förderprogramm 

„Musikalisch-ästhetische Angebote für Kinder in.Kindergärten sowie diverse andere 

Kindertageseinrichtungen" ist eine besondere.Herzensangelegenheit. 

 Die Aufgabe begann im Jahr 2006 und war eine.jener Programme, von denen nicht nur der Nachwuchs, 

sondern zusätzlich.Ihre Eltern, Erzieher und zwangsläufig die Gesellschaft als Ganzes werden davon 

profitieren. haben.  

Die Projektmittel sind daher gut angelegt.In den insgesamt 21 vom Gericht ausgewählten 

Stellen.zahlreiche hundert Jugendliche im Alter zwischen 2 und auch sechs Jahren.teilnehmen. Sie 

verwalteten bildende Kunst, Lieder,. 

Tanzen sowie Kino neben interdisziplinären Aktionen.  
Zum.wichtigsten Ziele, die von den Projektleitern genannt werden.neben der Förderung der 

gestalterischen Fähigkeiten auch der Einkauf.kognitive, sprachliche und motorische Fähigkeiten.Die jetzt 

vorliegende klinische Analyse des Finanzierungsprogramms greift nicht nur auf interessante 

Erkenntnisse in die Materie ein.die künstlerisch-ästhetische sehr frühe Hilfestellung aus Sicht des 

Projektleiters.  

Auch die Kritiker haben sich die Mühe gemacht, sich innerhalb der Struktur zu etablieren.eine Umfrage 

unter Müttern und Vätern als Teil eines Designprojekts durchzuführen,.mit ziemlich außergewöhnlichen 

Ergebnissen.Unser besonderer Dank gilt wohl Herrn Professor Dr. Eckart Liebau von.der Friedrich-

Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg für die.klinische Unterstützung und bewährte Handhabung 

der.Ergebnisse. 

Danken möchte die Kinderlandstruktur auch allen, die durch ihr Engagement die Anwendung des 

Förderprogramms erst möglich gemacht haben.haben, sowie alle Aufgabenträger, die mit ihrem 

Reichtum an Anregungen.und Engagement haben tatsächlich zum wunderbaren Erfolg des Programms 

beigetragen.Die vielen Kandidaten sowie die herausragenden. 

Die Kinderland-Struktur dient als Beweis für die Vielfalt der Angebote.für die Realität, dass Baden-

Württemberg im Hinblick auf die künstlerischen und musikalischen Hilfslieferungen für den 

Vorschulstandort in der.im Gegensatz zu den verschiedenen anderen Bundesländern.nimmt Die Kunst 

des Lernens Eckart Liebau.entdecken ist.Layout. Kinder leben und bleiben in verschiedenen 

Globen.verschiedene. Kinder gestalten ihre Welt und damit sich selbst. 

1. Sie.tun dies als kulturelle Wesen und auch im sozialen Kontext. Sie streichen neu.singen, tanzen, 

auftreten, Rollen spielen, Geschichten erzählen.  

2. Entdecken Sie was.du benötigst? Brauchen sie, was sie herausfinden? Alle lernen den gleichen 

Punkt.und brauchen sie alle dasselbe?  

3. Oder jedes Kind entdeckt auch etwas anderes.auch etwas anderes benötigen? Welche 

Bedeutung beinhaltet die Kunst.sowie ästhetische Bildung und Lernen in den verschiedenen 

Welten der Kinder.zu?1. Entdecken ist Stil.Wir sind nach langer Lehre und anthropologischen. 



D.e.-.Batten jetzt daran gewöhnt, für ein äußerst privates, nur zu lernen.begrenzt durch Erziehung 

kontrollierbar, sehr offen für Wachstum.Prozess der Selbstentwicklung sowie Selbsterschaffung; 

das.typische behavioristische Lernkonzepte zeigen sich uns heute.als rührend altmodisch und 

obsolet.das. 

Aneignung und auch. 
Die Förderungstätigkeit des wissenden Subjekts wird als unzugänglich betrachtet.Es kann und muss 

unterstützt und unterstützt werden, kann es aber nicht.ganz oberflächlich gehandhabt werden: jedes 

Kind, jeder, muss es herausfinden.Typ selbst; es besteht keine ersatzmöglichkeit. jeder.Der Junge tut es 

auf seine eigene Art, jeder auf eine fremde, jeder einzigartige Art.-.ren Mischung aus einzelnen. 

Pflanzen sowie individuell veredelt.Kontexte.Die biografische Mischung aus.Gene und auch.die 

Einstellungen,.Zeiten und auch Räume, Strukturen sowie.Ereignisse, Wahrnehmungen.und.Urteile, 

Phantasien sowie Handlungen bleiben in jedem Menschen.Beispiel.brandneu und vielfältig; jedes Kind, 

jeder Mensch lebt definitiv sein eigenes Leben.-. 

Lebensgeschichte und auch Bio als biologisch-kulturelles Doppelwesen, indem es seine Umwelt und sich 

selbst zugleich integriert.erstellt.Es ist allgemein bekannt, dass Menschen sowohl formbar als auch auf 

der Suche nach Bildung und Lernen sind. 

1. Dass seine Entstehung jedoch nur im Zusammenspiel erfolgt.aus.Ich-Bildung und Welt-Bildung 

können in weiter Ferne liegen.weniger bekannt und anerkannt.Aber diese Interaktion ist 

das.zentral. 

2. Erziehung ist eine Dialektik, ein offenes Verfahren – das.Das Kind wirkt auf den Globus, es 

bewirkt dort etwas, ebenso wie das Bestehende. 

3. Ursachen, wirkt auf ungewöhnliche und unvorhersehbare Weise.es zurück.Damit muss etwas 

anfangen. 

Dieser Prozess.zieht sich durch das ganze Leben, über Kindheit, Jugend,.aufgewachsen.-.Senheit 

gegenüber Ältesten und.Dienstalter. Wenn das Kind zunächst.10 11.Die Kunst des Verstehens.Bild aus 

der Aufgabe „Stil sowie Architektur für Kinder im Vorschulalter.Vitra Style Structure gGmbH, Weil.Wenn 

Sie ein männliches Bild malen, ist es nicht nur objektiv, sondern.ebenso subjektiv in einem strukturell 

neuen Umstand, dem einen.Umstrukturierung.-.Versorgung mit Verständnis,. 


