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Bindungen mit 
Musik stärken
Den Mittagsschlaf begleiten und 
das Gemeinschaftsgefühl kräftigen

Gemeinschaftsgefühl
Bindungsarbeit

Resilienz
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Kinder binden sich im Laufe ihres ersten Lebensjahres 
nahezu ausschließlich über ihre Sinne, also über das, was 
sie tasten, schmecken, sehen, fühlen und hören können. 
Im familiären Zusammenhang bedeutet dies, dass sich ein 
Kind an seine Eltern über nahen Körperkontakt, Stillen, zu-
gewandtes Füttern, liebevolle Wörter, sanfte Stimmen und 
freundliche Blicke bindet. Ist ein Kind sicher gebunden, kann 
es sich bestmöglich motorisch und kognitiv ganzheitlich 
entwickeln. Doch was bedeutet das für die Betreuung in 
einer familienergänzenden Einrichtung? Und wie binden 
sich Kinder nach dem ersten Lebensjahr? 

Um ein Kind zu erziehen, braucht es einer bekannten afri-
kanischen Weise zufolge ein ganzes Dorf – um ein Kind 
liebevoll aufwachsen zu lassen, braucht es eine sichere 
Bindung und im besten Fall mehrere Bindungspersonen. 

Durch Musik und Spiel eröff nen sich vielseitige Möglich-
keiten, um die Bindung des Kindes zu den pädagogischen 
Fachkräften, zur Krippen- oder Kita-Gruppe und zu den 
Eltern bzw. zur Familie zu stärken. Über einen bindungsori-
entierten Weg lassen sich Konfl iktsituationen im Kita-Alltag, 
das Überwinden der Trennung bei der morgendlichen 
Übergabe, die Eingewöhnung und der Mittagsschlaf in 
der Einrichtung sanft gestalten. Die Musik in Kombination 
mit Sicherheit gebenden Umsetzungsideen kann hierbei 
als Schlüsselelement dienen.
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Musik und Gefühle
In Hinblick auf die Bindungsarbeit lohnt es sich, regelmäßig Lieder 
zur Stärkung der sozial-emotionalen Kompetenzen mit in die Kita zu 
bringen. Gefühle wie Angst, Kummer, Traurigkeit oder Wut können 
in Bezug auf die Eingewöhnung oder die tägliche Trennung von 
den Eltern durch Lieder, die die Gefühlswelt der Kinder spiegeln 
und benennen, bereichernd für die Verbindung zwischen Kind, 
Einrichtung und Zuhause sein. Das Kind wird mit seinem Gefühl 
gesehen, anstatt von ihm abgelenkt zu werden. Gefühle sind da, 
sie dürfen gesehen und gefühlt werden. Es kann in diesem Fall 
auch hilfreich sein, den Gefühlen einen Charakter zu geben, sodass 
die Kinder einen direkten Zugang zu ihnen erhalten und sie direkt 
ansprechen können. So wird die Traurigkeit zu einer Figur, die ich 
begrüßen und ansingen kann, bis sie – wenn es die Zeit und die 
Umstände zulassen – einfach wieder geht. 

Der Mittagsschlaf ist eine besonders sensible Phase im Tagesverlauf, 
denn tief in unseren Genen ist das Wissen verankert, dass wir im 
Schlaf unserer Umgebung hilfl os ausgeliefert sind. Für einen ent-
spannten Schlaf und ein begrüßendes, sanftes Hinübergleiten in 
den Schlaf ist daher ein Gefühl von Sicherheit die Voraussetzung. 
Ein sicherer Ort, an dem wir uns wohlfühlen, hilft. Letztendlich ist 
aber das Vertrauen in die Bezugsperson noch wichtiger. Je fester 
die Bindung, desto leichter fällt das Einschlafen. Mit dem Lied „Mein 
Tuch, es deckt dich zu“ können Sie das Thema Schlafen in der Kita 
auch mit mehreren Kindern zu einem Bindungsmoment machen. 
Die wörtliche Wiederholung der entspannenden Gefühle und die 
einfache, mantrahafte Melodie sorgen dafür, dass die Kinder sanft 
zur Ruhe kommen.

Kindliche Schlafentwicklung 
und Bindungsorientierte 
Begleitung in der Kita 
›  kindliche Schlafentwicklung ist ein biologischer 

und emotionaler Reifungsprozess und braucht Zeit.
›  Schlafen bedeutet für Kinder, sich vom Tag und 

von Bindungspersonen zu trennen 
›  Kinder brauchen ein grundlegendes Gefühl 

von Sicherheit und psychische sowie physische 
Grundentspannung, um geborgen schlafen 
zu können. 

›  Eine liebevolle und sichere Begleitung in den 
Schlaf gibt Kindern das Gefühl von Geborgenheit 
und stärkt sie in ihrer Autonomie und kindlichen 
Entwicklung

›  ein sicheres Bindungsverhalten stärkt Kinder 
in ihrer Resilienz, da sichere Bindungen ein 
Schutzfaktor sind
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Mein Tuch, es deckt dich zu
    HB09

Text und Musik: 

2. Strophe
… Vertrauen wird 
aufgebaut …

4. Strophe
… Geborgenheit 
wird aufgebaut …

5. Strophe
… Ruhe 
wird aufgebaut …

Ein eigenes Zauber tuch gestalten 
Sto� farben, evtl. Pinsel/Stempel, Tücher

Stellen Sie Stoff farben zum Bemalen, Stempeln und Bedrucken zur Verfügung, sodass jedes Kind sein 
eigenes Tuch als „Zaubertuch“ gestalten kann. Besprechen Sie beim Herstellen bereits, was das Tuch 
zaubert: Es gibt einem Kraft, Ruhe, stärkt und schenkt Liebe. Natürlich darf jedes Kind sein Tuch ganz 
individuell zu etwas Besonderem machen. Vielleicht wird dabei das ein oder andere Tuch zu einem 
Dinosaurier Tuch, das einen ganz stark und fest schlafen lässt? Wichtig ist, dass jedes Kind die Art von 
Kraft oder Stärke in das Tuch „legt“, die es braucht, um geborgen und sicher schlafen zu können.

Mit der Wohlfühl kiste einschlafen
Eine Kiste pro Kind (z.B. Schuhkarton), evtl. Farben/schönes Papier zum Verzieren

Eine weitere schöne Idee zum Lied ist, für jedes Kind eine „Schlafschatzkiste“ herzustellen. Hier 
können die Kinder ihre Zaubertücher und alles weitere verwahren, was ihnen Gelassenheit, 
Vertrauen, Liebe, Geborgenheit und Ruhe vermittelt, denn das ist ist es, was Kinder zum Schlafen 
brauchen. Mögliche weitere Gegenstände wären etwa Mutsteine, Kuscheltiere oder ein Buch.

3. Strophe
… Liebe 
wird aufgebaut …
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Spiele zur Stärkung des 
Gemeinschaftsgefühls

Ein Wollknäul

evtl. ein Klangholz pro Kind

Übers Spielen können Kinder Erlebtes verarbeiten, Ängste 
überwinden, Konfl ikte lösen und ihr Selbstwertgefühl stärken. 
Im Kita-Alltag bietet es sich an, in der Gruppe Bindungsspiele 
zum Stärken des Zusammengehörigkeitsgefühls anzubieten. 
Kinder zwischen dem zweiten und fünften Lebensjahr binden 
sich eben über die in diesen Spielen vermittelten Ebenenen: 
Wertschätzung, Zusammengehörigkeitsgefühl und Loyalität. 
Mit dem Bindungsspiel „Zwischen uns das Band“ wird die 
Verbindung in der Gruppe symbolisch greifbar gemacht. 
Es kann im Morgenkreis als Ritual oder als Einstimmung 
in die Mittagsruhe angeboten werden. Dabei werden die 
Glaubenssätze „Ich gehöre dazu“, „Ich bin beschützt und 
werde geliebt“ gestärkt, die Kinder in ihrer Resilienz, Selbst-
wahrnehmung und im Selbstwertgefühl stärken.

Stellen oder setzen Sie sich mit den Kindern in einen Kreis. 
Zur Einstimmung auf das Spiel können Sie die Frage „Mit 
wem fühle ich mich verbunden?“ an die Gruppe richten. 
Der Begriff  „verbunden“, wird für viele der Kinder noch 
nicht im spontanen Sprachgebrauch sein, deshalb lohnt es 
sich, je nach Stimmung und Aufnahmefähigkeit der Kinder 
die Begriffl  ichkeit altersgerecht zu erklären. Sie können 
selbst Beispiele bringen, indem Sie von Ihren eigenen 
Verbindungen erzählen. Begreifbar wird es für Kinder meist 
durch den Zusammenhang in der Familie: „Ich fühle mich 
mit meiner Mama/Papa/Opa/Bruder/Schwester/Opa ver-

bunden, weil sie immer mit mir spielen/mich lieb haben/
kuscheln/mit mir Spaß haben und weil sie mich trösten, 
wenn ich traurig bin. Hier können Sie nun anknüpfen und 
das Wollknäuel als Symbol für das Bindungsband aufgreifen. 

Sprechen sie den ersten Teil des Liedtextes mit sanfter 
Stimme und lassen Sie das Wollknäuel zu einem Kind rollen. 
Sprechen SIe den Text einige weitere Male, während die 
Kinder das Wollknäuel jeweils von einem zum anderen rollen 
lassen. Dabei halten die Kinder den Faden fest, wenn sie das 
Knäuel erreicht. Dadurch entsteht ein Netz im Kreis, das die 
gesamte Gruppe verbindet. Nun können Sie gemeinsam 
besprechen, was es bedeutet, miteinander verbunden zu 
sein. Gefühle wie Liebe oder Verbundenheit können be-
sprochen werden und Ausdrücke wie „gemeinsam durch 
dick und dünn gehen“, oder „Probleme und Hindernisse 
überwältigen“ können zur Variation überleiten. 

Variation: Auch Klänge können verbinden. 
Jedes Kind darf anstatt des Wollfadens einen Ton 
oder ein Geräusch von sich zu einem anderen Kind 
senden. In einem weiteren Durchgang verbindet 
sich jedes Kind durch das gemeinsame Halten eines 
Klangholzes mit einem anderen, wobei eine Bin-
dungskette entsteht. Nun können Sie gemeinsam 
verbunden durch die Einrichtung ziehen und sich 
dann zum freien Spiel wieder trennen. Dies soll den 
Kindern symbolisieren, dass man auch nach einer 
Trennung weiterhin verbunden bleibt.
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