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Pressemitteilung 

Auftakt zum PANORAMA-Projekt in der 

CJD Kita Bothfeld 

Die CJD Kindertagesstätte Bothfeld Musik und 

Sprache gibt allen Kindern die Chance zur 

musikalischen Teilhabe 
[08.07.2022] –Die CJD-Kita Bothfeld hat passend zu ihrem Schwerpunktprofil 

„Musik und Sprache“ die Möglichkeit erhalten, am Panorama-Musik-Projekt 

teilzunehmen. Panorama versteht sich dabei als sozialer Bildungsansatz, der 

allen Kindern unabhängig von dem sozialen, kulturellen oder religiösen 

Hintergrund die Chance bieten möchte, ihr Potenzial durch das Erlernen eines 

sinfonischen Instrumentes zu entdecken und zu entfalten. 
 
„Panorama – Projekt“ in der CJD Kita Bothfeld 

Die Idee für Panorama eröffnete sich Dietrich Schmidt, Christoff Harr und 

Andreas Dierssen auf ihrer Reise 2011 nach El Sistema in Caracas (Venezuela), 

um sich die dortige Jugendorchesterbewegung anzuschauen. Dort haben sie 

erlebt, dass die Kinder durch das Musizieren von klassischer Musik in einem 

geschützten Raum ihr Potenzial entfalten können und sie dadurch ein Gefühl von 

Geborgenheit und Gemeinschaft erfahren. Basierend auf der Tatsache, dass auch 

in Deutschland soziale Benachteiligungen und Bildungsungleichheiten bestehen 

und beflügelt von dieser Erfahrung haben sie ein Konzept für Panorama, wie es 

in Deutschland umgesetzt werden könnte, ausgearbeitet. 2013 startete 

Panorama erstmals in einer CJD-Kita in Berlin. Durch Panorama erfahren Kinder 

Teilhabe und gegenseitige Unterstützung. Da eine feste Gruppe an einem 

gemeinsamen Ziel arbeitet, wird das soziale Miteinander gestärkt. Meist ist das 

Spielen in einem klassischen Orchester einer Minderheit vorbehalten. Dies soll 

durch Panorama aufgebrochen werden, da alle Kinder unabhängig ihres 

Hintergrundes und der musischen Vorbildung daran teilhaben können. Nähere 

Informationen unter CJD Panorama::CJD Panorama (cjd-panorama.de) 

Panorama in der Kita ist ein mehrjähriger Bildungsansatz, der sich in drei 

aufeinander aufbauende Phasen untergliedert.  

Dreimal wöchentlich findet Panorama statt und wird initiiert und begleitet von 

externen Musikpädagog*innen. Die erste Phase startet mit den dreijährigen 

Kindergartenkindern, die durch elementare musikpädagogische Konzepte an 

Rhythmik, Tanz und klassische Musik herangeführt werden. Nach etwa 

anderthalb Jahren basteln die Kinder Instrumente aus Pappe und/oder Holz und 

lernen dadurch unter anderem den Aufbau des Instrumentes kennen und üben 

die richtige Handhabung. In der anschließenden dritten Phase erhalten die Kinder 

ihr erstes klingendes sinfonisches Instrument und üben, Lieder in 

Orchesterformation zu begleiten. Damit jedes Kind die Möglichkeit hat, daran 

teilzunehmen, werden die Instrumente durch die Kita zur Verfügung gestellt. 
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Damit die Kinder ihre gewonnenen Fähigkeiten präsentieren können, sind kleine Auftritte 

vierteljährlich angedacht. Größere Konzerte mit Orchester finden ab der dritten Phase, der 

Geigenphase statt. 

Seit Frühjahr 2022 konnte nun das Panorama-Projekt auch in Hannover, zunächst für die CJD Kitas 

in Bothfeld sowie der Nordstadt starten. Unterstützt wird das Projekt unter anderem durch Gelder der 

Deutschen Kinder- und Jugendstiftung (DKJS) im Projekt Aufleben!. Die CJD-Kita Bothfeld befindet 

sich momentan in der ersten Phase von Panorama. In der ersten Phase arbeiten externe 

musikpädagogische Fachkräfte gemeinsam mit einer Fachkraft aus der Kita dreimal wöchentlich mit 

rund 20 drei- bis vierjährige Kindergartenkinder in zwei Gruppen. 

Beim diesjährigen Sommerfest findet der erste kleine Auftritt der Kinder vor ihren Familien statt. 

Begleitet vom Cello, singen alle Kinder und das Kita-Fachpersonal gemeinsam das Panorama Lied und 

tanzen zu einem klassischen Musikstück. 

„Wir freuen uns sehr, dass wir Panorama in unserer Kita etablieren dürfen, um so unsere Kinder in 

ihrer Persönlichkeitsentwicklung durch die gemeinsamen musikalischen Erfahrungen zu unterstützen. 

Um das Projekt fortzusetzen und auszubauen, sind wir weiter auf der Suche nach Fördermitteln.“ 

Über das CJD 

Das CJD ist eines der größten Bildungs- und Sozialunternehmen in Deutschland. Seine mehr als 

10.500 Mitarbeitenden fördern und begleiten Kinder, Jugendliche und Erwachsene an über 350 

Standorten in Kitas, Schulen, Berufsbildungswerken und Lehrbetrieben, in Kliniken, Reha-

Einrichtungen, Wohngruppen und Werkstätten. Der seit der Gründung des Unternehmens 1947 

geprägte Leitgedanke „Keiner darf verloren gehen!“ bedeutet heute für das CJD, dass jeder Mensch 

das Recht hat, Teil der Gesellschaft zu sein. Das CJD unterstützt Menschen auf diesem Weg. Es 

befähigt Menschen, ihre Persönlichkeit zu entfalten und durch bedürfnisorientierte und vernetzte 

Angebote ein selbstständiges Leben zu führen. 

Die Geschichte des CJD kann nacherlebt werden in Videobeiträgen, Podcasts, Texten und Bildern 

unter chronik.cjd.de. 

 

Weitere Informationen finden Sie unter: 

CJD Kindertagesstätte Bothfeld::CJD Hannover (cjd-hannover.de) 

CJD Panorama::CJD Panorama (cjd-panorama.de) 

www.cjd.de   

 

http://www.chronik.cjd.de/
https://www.cjd-hannover.de/angebote/cjd-kindertagesstaette-bothfeld/
https://www.cjd-panorama.de/
http://www.cjd.de/

