
 

 
 
Wiederaufnahme des beliebten Projekts 
 
Kann man Musik auch fühlen? 
Kleine Leute – Große Töne        9. November 2017 
 
Förderverein Kinderfreundliches Stuttgart e.V. – In der kommenden Woche besuchen die 
Vorschulkinder von sechs Stuttgarter Kindertagesstätten das Kinderkonzert „Peter und der 
Wolf“ und erleben damit den Höhepunkt des Projektes „Kleine Leute – Große Töne“ initiiert 
und koordiniert vom Förderverein Kinderfreundliches Stuttgart. Das beliebte Projekt „Kleine 
Leute – große Töne“ konnte dank einer Spende der Firma Porsche zum aktuellen Kita-Jahr 
wiederaufgenommen werden.  
 
Zum Kita-Jahr 2017/2018 wurde mit Vorschulkindern von sechs Kitas gestartet. Profi-Musiker 
besuchen die Vorschulkinder in den Einrichtungen und lassen ihr mitgebrachtes Instrument 
erklingen. Anfassen ist erwünscht und Mitmachen erlaubt. Denn schließlich muss man auch 
spüren dürfen, wie sich Musik anfühlt. Auch der Besuch einer Orchesterprobe steht für die 
Kinder auf dem Programm. Dort geht es ganz schön munter zu. Aber wenn es schließlich 
gemeinsam mit den Eltern zum richtigen Konzert geht, stehen die Augen und Ohren weit offen. 
So viel zu sehen und zu hören, das haben die Kinder meist noch nie erlebt. Für die Kinder eine 
beeindruckende Reise in die Welt der großen Musik!  
 
„Möglichst vielen Kindern Bildungszugänge zu ermöglichen, ist uns bei unseren Projekten sehr 
wichtig“ betont Silke Schmidt-Dencker vom Förderverein Kinderfreundliches Stuttgart. „Ich freue 
mich schon auf die vielen leuchtenden Kinderaugen, wenn sie alle am Mittwoch im Konzertsaal 
sitzen und mit großen Ohren lauschen“ führt Schmidt-Dencker weiter aus.  
 
Ziel des Projekts ist es, die Kinder neugierig auf Musik zu machen und Kindergärten in der 
musischen Früherziehung zu unterstützen. Der Förderverein koordiniert dafür Besuche von 
Profimusikern in den Kitas, die vor Ort den Vorschulkindern ihr Musikinstrument vorstellen. 
Außerdem werden Probenbesuche bei Stuttgarter Ensembles ermöglicht. Als krönenden 
Abschluss besuchen die Kinder gemeinsam mit ihren Eltern ein richtiges Konzert. Durch die 
unterschiedlichen und zeitlich versetzen Begegnungen mit der Musik bleiben die Erlebnisse 
nachhaltiger in Erinnerung. Die Nachfrage der Kindertagesstätten an einer Projektteilnahme ist 
unverändert sehr groß.  
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