
Achten Sie bei der Wahl Ihrer Musikschule auf 
dieses Zeichen:

• Der VdM ist der Dachverband von etwa 1000 
Musikschulen mit ca. 1 Million Schülern

• Unsere Lehrkräfte sind hoch qualifiziert und 
haben in der Regel ein Musikstudium absolviert 
(mindestens 8 Semester an einer Musikhochschu-
le oder eine vergleichbare Ausbildung)

• Unser Unterricht orientiert sich an den Lehrplä-
nen des VdM und ist immer auf dem neuesten 
Stand

• Wir haben keine Gewinnerzielungsabsicht, son-
dern sind staatlich gefördert

• Wir bieten Unterricht auf fast allen Instrumenten: 
Blockflöte, Querflöte, Klarinette, Saxofon,
Trompete, Horn, Posaune, Euphonium, Tuba,
Violine, Viola, Violoncello, Kontrabass,
Klavier, Schlagzeug, Gitarre

• Der Unterricht wird ergänzt durch meist kosten-
lose Orchester, Spielkreise und Ensembles, die  
motivieren und die Präsentation des Gelernten 
ermöglichen

• Wir beraten objektiv bei der Instrumentenwahl 
• Musikschulen im VdM sind staatlich anerkannt

Musikalische
Früherziehung

Kunst und Kultur sind nicht wie die Sahne auf 

dem Kuchen, die man dazu nimmt, wenn es 

einem gut geht, sondern sie sind die Hefe im 

Teig. Wer diese Hefe nicht in den Teig tut, der 

bekommt Steine statt Brot. Johannes Rau

Bundespräsident a.D. 

Auf die Frage, was Eltern besser machen können, 

rate ich deshalb: ‘Schicken Sie Ihre Kinder in die 

Musikschule, fördern Sie die Lust Ihrer Kinder am 

Instrument und am Singen, stärken Sie das Inter-

esse der Kinder und Jugendlichen an kreativer 

künstlerischer Tätigkeit überhaupt.’
Otto Schily

Bundesminister des Innern

Städtische Musikschule Sigmaringen
Schulhof 4  • Alte Schule
72488 Sigmaringen
Telefon 0 75 71/106-271
Telefax 0 75 71/106-265

Musik zivilisiert. Musik macht wachsam. Musik 

weckt die Fantasie. Sie tröstet dich, wenn du 

traurig bist, sie bringt dich zum Lachen, wenn 

du dir Sorgen machst, und sie macht deinen 

Kopf klar, wenn alles drunter und drüber geht. 

Wer Musik macht, lernt nicht zu hassen. Wer 

Musik macht, lernt zu hören, zuzuhören und  zu 

denken.

        

Isaac Stern

Geiger (1920-2000)

Musizieren unterstützt Kinder und Jugendliche 
in ihrer Persönlichkeitsentwicklung. Die jungen 
Menschen lernen viel mehr als nur ein Instru-
ment; sie lernen selbstbewusstes Auftreten, 
aber auch Kritikfähigkeit und Teamfähigkeit. Mu-
sikalische Bildung hilft Kindern und Jugendlichen 
Eigeninitiative und Leistungsbereitschaft zu ent-
wickeln. All das sind Schlüsselkompetenzen, die 
sie ihr ganzes Leben gut gebrauchen können.

Renate Schmidt
Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend



Musikalische Früherziehung
Jedes Kind ist musikalisch! Die Musikalische Früh-
erziehung nutzt das kindliche Interesse und vermit-
telt auf spielerische Weise die Grundlagen dafür, 
später ein Instrument zu lernen. Die Inhalte sind:

 Singen und Sprechen
Sprachspiele und Sprechtexte schulen das Rhyth-
musgefühl. Improvisiertes Singen und Kinder-
lieder dienen dazu, das klangliche Spektrum der 
Kinderstimme optimal zu entfalten und eine 
sichere Tonhöhenkontrolle zu erreichen

 Bewegung und Tanz
Hier erfahren und verinnerlichen die Kinder 
musikalische Elemente und schulen körperliche 
Geschicklichkeit

 Hören
Neben dem bewussten Hören von Musik wird 
eine differenzierte Wahrnehmung von Tonhö-
hen, Klangfarben, Melodien, Instrumenten usw. 
gefördert

 Elementares Instrumentalspiel
Auf selbst gebastelten Instrumenten und mit 
dem Orff-Instrumentarium (Schlaginstrumente, 
Rasseln, Xylophon…) machen die Kinder
ihre ersten Erfahrungen

 Instrumenteninformation
Die Kinder erkunden alle Instrumente, die an 
der Musikschule angeboten werden und dürfen 
sie auch ausprobieren

 Musiklehre
Musikalische Grundbegriffe werden mit allen 
Sinnen erfahrbar gemacht (hoch – tief, lang-
sam – schnell, laut – leise …)   

Gemeinsam mit Gleichaltrigen
Kinder haben das Bedürfnis nach eigener, alters-
gerechter musikalischer Betätigung. In der Früh-
erziehung erkunden sie geeignete Musikstücke 
gemeinsam – mit ihren eigenen Mitteln. Tanzen, 
Singen, Malen und Instrumentalspiel führen zum 
ganzheitlichen Begreifen

Entwicklungsförderung
Musikalische Betätigung ist die ideale Entwick-
lungsförderung. Wissenschaftliche Studien haben 
eindeutig belegt, musizierende Kinder:
• können sich besser konzentrieren
• sind emotional stabiler
• sind weniger aggressiv
• zeigen ein besseres Sozialverhalten

Die Details:• Musikalische Früherziehung ist ein Kurs für Vorschul-Kinder von 4 bis 6 Jahren• Der Kurs ist auf zwei Jahre angelegt• Beginn ist im September• Es wird in Gruppen mit 6 bis 12 Kindern unterrichtet
• Der Unterricht findet einmal pro Woche statt, aber nicht in den Schulferien• Es stehen verschiedene Wochentage und Uhrzeiten zur Auswahl• Der Unterricht wird in der Alten Schule und in Außenstellen erteilt, die überall dort eingerichtet werden, wo genügend Interesse besteht

Info-Telefon: 0 75 71/106-271
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