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Interkulturelle Angebote gehören in vielen Kindergärten und Grundschulen bereits zum normalen Alltag, vor allem in
den Städten, in denen Kinder verschiedener nationaler Herkunft gemeinsam spielen und lernen. Für Kindergarten,
Tagesstätte, Hort und Grundschule hat nun Wolfgang Hering eine musikalische Sammlung von Stücken
verschiedener Länder zusammengestellt.

Auf der musischen Länderreise geht es unter anderem sowohl in Richtung Osten nach Polen, in die Slowakei und
Türkei, als auch in den Süden nach Griechenland, Italien, Spanien und Portugal. Lieder mit deutschen sowie zum
Teil auch den Originaltexten und Spiel- beziehungsweise Tanzanregungen laden zum Kennenlernen
verschiedener Kulturen ein. Dass südliche und osteuropäische Länder den Schwerpunkt bilden, liegt an der aktuellen
muttersprachlichen Vielfalt in den Kindergärten. Dies ist im Sinne des situativen Ansatzes und der
Lebensweltorientierung. Für die Kinder, deren Gruppe auch Kinder türkischer und russischer Herkunft besuchen, ist
es doch viel nahe liegender, erst einmal etwas aus deren Kultur zu lernen als zum Beispiel aus der Thailändischen.

Sprache und Musik werden mit Bewegung verbunden und animieren Kinder zum Austausch. Das Buch beginnt mit
einfachen Stücken, auf die Körperlieder und Klatschstücke folgen sowie Kreisspiele, Tier- und jahreszeitliche Lieder.
Besonders viel Bewegung bringt vor allem der Schluss mit viel Action und Tanz in die Gruppe.

Wer zudem noch die CD bestellt, erhält wunderbare Instrumentierungen, die den kulturellen Gegebenheiten der
unterschiedlichen Länder entsprechen. Die CD ist auch denen zu empfehlen, die eher "Singmuffel" sind
und trotzdem interkulturelle Lieder anbieten möchten.
 
Wer also noch Material und Ideen für den Bildungsbereich der sozialen und kulturellen Umwelt der Kinder sucht,
sollte hier zuschnappen.
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