
Eltern als Weltbürger -
Kinder als Musikanten
EFI1 - Angebote für Familien mit Migrationshintergrund 
– ein Erfahrungsbericht

Die musikalische Früherziehung der Kinder mit Migrationsgeschichte ist 
untrennbar mit interkultureller Begegnung und einer durch Musik und 
Liedtexte vorgestellten Weltoffenheit verbunden.
So können Teilnehmende sich als Weltbürger erfahren.

Seit Januar 2012 leite ich die Musik-Erleb-
nis-Gruppe des Projekts EFI, die einmal wö-
chentlich in der AWO-Freizeitstätte „frisbee“ 
in Oldenburg mit Kindern in der Altersgrup-
pe von 0 bis 5 Jahren stattfindet. 
Die Musik-Erlebnis-Gruppe ist ein niedrig-
schwelliges Angebot der KEB und EEB. Das 
Angebot fördert mit der frühen Musik- und 
Bewegungserziehung sowie Sprachförderung 
Kleinkinder aus sozial benachteiligten Famili-
en mit und ohne Migrationshintergrund. Die 
Kleinkinder werden gezielt in ihrer Spiel-, 
Lern- sowie Persönlichkeitsentwicklung un-
terstützt und gefördert. Dazu gehört die frü-
he Förderung der motorischen, sprachlichen 
und kognitiven Fähigkeiten der Kinder. 
Die KEB beteiligt sich am Projekt EFI mit der 
Musik-Erlebnis-Gruppe, um die Menschen 
vor Ort, in ihrem Stadtteil zu unterstützen. 
Mit der Musik-Erlebnis-Gruppe möchten wir 
die Kommunikation und Interaktion zwi-
schen Eltern und Kindern, aber auch anderen 
Eltern unterstützen sowie die Mehrsprachig-
keit fördern.

Im Laufe der drei Jahre waren unter den etwa 
50 Teilnehmenden Kinder, Mütter und Vä-
ter  mit kurdischem und deutsch-russischem 
Migrationshintergrund, aus China, Vietnam, 
Korea, Deutschland und aus verschiedenen 
arabischen Ländern. Eine bunte Vielfalt an 
Muttersprachen, Akzenten, Haarfarben, Vor-
namen, Liedwünschen, Musikgeschmäckern 
und kulturellen Hintergründen.

Das musikalische Repertoire ist gemischt:

• Bewegungs- und Tanzlieder in deutscher 
Sprache

• „Bruder Jakob“ in mehreren Sprachen. )
(Dabei werden die Übersetzungen von den 
Teilnehmenden geliefert)

• afrikanische Lieder mit Rhythmus-Instru-
menten

• indianische Lieder, zum Teil in deutscher 
Sprache mit pentatonischen Melodien
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• Lieder zu den Jahreszeiten, zu Tieren, Beru-
fen, zu Musikinstrumenten mit Bewegungen 
oder mit speziellen Klatschrhythmen in deut-
scher Sprache

• „Mutmach-Lieder“ und Lieder zum Thema 
Gemeinschaft, z. B. „Wir wollen aufstehn, 
aufeinander zugehn, voneinander lernen, 
miteinander umzugehn ...“ / „Ich schaff das 
schon“ / „Kindermutmachlied“ usw.

Außerdem gibt es Klatschspiele, Fingerspie-
le mit Sprechrhythmus und Reimschema, 
Klanggeschichten und vertonte Bilderge-
schichten.
Die Kinder, die von Anfang an dabei waren, 
können die Lieder inzwischen gut mitsingen, 
die Bewegungen mitmachen und im Rhyth-
mus klatschen. Die jüngeren Kinder ahmen 
die älteren nach. Die Babys beobachten mit 

großen Augen das Geschehen und wachsen 
in den selbstverständlichen Umgang mit Mu-
sik und Bewegung, Tanz und Rhythmus und 
mit Liedern und Texten hinein. 
Seit 2012 hatten wir bisher einen Auftritt 
jährlich beim Sommerfest der AWO-Freizeit-
stätte „frisbee“. Die Mütter sangen mit ihren 
Kindern unter anderem das Lied „Wer will 
fleißige Handwerker sehn?“, zeigten einen
Klatschrhythmus von „We will rock you“ und 
passende Bewegungen zu den gesungenen 
Berufen.
Die Musik, die Liedtexte und die Aufgabe, ge-
meinsam im Kanon zu singen oder zum Sin-
gen auch noch einen Rhythmus zu klatschen, 
führte immer wieder dazu, dass alle Mütter 
eine Gemeinschaft entwickeln „mussten“, um 
gemeinsam musikalische  Herausforderungen 
(Melodie, Rhythmus, Mehrstimmigkeit, Text, 
Sprache) zu meistern.
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Dadurch wurde Potential frei, um andere 
Schwierigkeiten und Herausforderungen an-
zugehen, z. B. Sprachbarrieren zu überwin-
den, Unterschiede im Verhalten gegenüber 
den eigenen Kindern und den Kindern der 
anderen Mütter zu sehen bzw. Unterschiede 
im Erziehen der eigenen und fremden Kinder 
zu akzeptieren. 
Die Reflexion der Kursinhalte wirkte erhel-
lend, half Brücken zu bauen, Unterschiede zu 
akzeptieren oder wertzuschätzen bzw. ver-
stehen und kennenlernen zu wollen. Dazu 
gehörte der Hinweis, dass es um mehr geht 
als die reine musikalische Früherziehung der 
Kinder. Diese findet zwar statt, ist aber un-
trennbar mit interkultureller Begegnung und 
einer durch Musik und Liedtexte vorgestell-
ten Weltoffenheit verbunden. Die Teilneh-
menden können ein Selbstverständnis als 
Weltbürger und Weltbürgerinnen erfahren.
Ein schönes Erlebnis war für mich, die strah-
lenden Augen von Kindern und Müttern zu
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sehen, wenn wir „Bruder Jakob“ auf Kurdisch 
sangen und dann feststellten, dass die kurdi-
schen Frauen auch die deutschen Liedblätter 
in die Hand nahmen und versuchten mitzu-
singen. 
Ebenso schön war es, sich gemeinsam beim 
chinesischen „Bruder Jakob“ die Zunge zu 
brechen (eine Herausforderung gleicherma-
ßen für kurdische und deutsche Frauen) wäh-
rend die chinesischen Frauen plötzlich sicht-
barer und präsenter waren - und kurzzeitig in 
die Rolle der Expertinnen rutschten.
In drei Jahren ist viel passiert. Die Kinder 
werden älter und so wurde die Gruppe von 
vormittags auf nachmittags verschoben, so-
dass die Kindergartenkinder weiterhin teil-
nehmen können. Einige Mütter, die mehrere 
Kinder haben, schaffen es meist nicht, konti-
nuierlich dabei zu sein, weil sie sich auch um 
ihre älteren Kinder kümmern müssen. Daher 
ist es schön, dass unsere Gruppe wächst und 
immer wieder neue Gesichter dazu kommen.

1EFI ist ein Projekt der Stadt Oldenburg, Amt für Jugend, Familie und Schule mit der AWO zur Bildung eines Frühfördernetzwerkes für 
Familien mit Migrationshintergrund. Dabei bedeutet EFI: Elternarbeit, Frühe Hilfen und Migrationsfamilien. 
Es wird finanziert durch das Landesprogramm Familie mit Zukunft und findet in Kooperation mit der Evangelischen und Katholischen 
Erwachsenenbildung Oldenburg statt. Das Projekt richtet sich an Familien mit Kindern vom Säuglings- bis zum Vorschulalter in den Stadt-
teilen Oldenburg-Krusenbusch und Oldenburg-Bümmerstede. 
KEB/EEB verantworten in EFI die musikalische Früherziehung für Kinder von 0 – 3 Jahren und das Bewegungsangebot für Frauen.


