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Zu behindert für 
Freundschaft? -  
Inklusion im Kontext 
aktueller Bildungsde-
batten.

von prof. dr. marc coester, vor-
standsvorsitzender der kulturwerk-
statt e.v.

2014 entbrannte eine deutschland-
weite Diskussion über Inklusion im 
Bildungsbereich. Angestoßen durch 
den Fall "Henri", einem aufgeweckten 
Jungen mit Down-Syndrom aus Wall-
dorf, dem der Besuch in den örtlichen 
weiterführenden Schulen (Gymnasi-
um und Realschule) untersagt wurde, 
sind die Gräben zwischen Inklusions-
Gegnern und Befürwortern erneut 
sichtbar geworden. Inklusionspäda-
gogik wendet sich gegen Exklusion 
und Segregation, also das Ausgrenzen 
von so genannten bildungsunfähigen 
Menschen aus dem herkömmlichen 
Bildungssystem. Inklusion meint da-
gegen das Einschließen aller Kinder 
in denselben Unterricht unabhängig 
z. B. einer körperlichen oder geistigen 
Behinderung. Der Unterricht muss sich 
in diesem Modell den individuellen Be-
dürfnissen der Schüler anpassen – und 
nicht andersrum. Die Gegner einer 
Inklusionspädagogik sehen dabei zum 
einen die weiterführenden Schulen für 
die Bewältigung der Inklusion profes-
sionell und finanziell nicht vorbereitet. 
Zum anderen werden die Förderschu-
len als der geeignete und vorgesehene 
Ort in Deutschland betont, um (auch) 
Menschen mit Behinderung pädago-
gisch hochwertig, finanziell bestens 

ausgestattet und (im wahrsten Sinne 
des Wortes) exklusiv zu fördern. Letzt-
endlich geht es auch um die Verteidi-
gung der herkömmlichen Bildungs-
grenzen: das deutsche Bildungssystem 
müsse den unterschiedlichen kogniti-
ven Voraussetzungen der Schüler mit 
unterschiedlichen Schultypen begeg-
nen. Begabte Schüler können dabei 
höhere Bildungsabschlüsse erzielen 
als weniger Begabte. Ein Mensch mit 
(zumindest geistiger) Behinderung in 
einem höheren Schultyp würde dieses 
Modell und damit den grundlegenden 
Sinn deutscher Schulbildung konterka-
rieren, so die Inklusionsgegner. 

Befürworter des Inklusionsgedanken 
dagegen wollen zumindest eine Wahl 
haben, Menschen mit Behinderung 
insbesondere aus technischen, päda-
gogischen, sozialen und gruppendy-
namischen Gründen auf Regelschulen 
zu schicken, selbst wenn der dortige 
Schulabschluss letztendlich gar nicht 
erreichbar erscheint. In diesem Zu-
sammenhang wird auf Artikel 24 der 
UN-Behindertenrechtskonvention ver-
wiesen, die Deutschland schon 2007 
als einer der ersten Staaten Europas 
unterzeichnete und die 2009 hierzu-
lande in Kraft getreten ist. Dort ist 
zu lesen: die Vertragsstaaten stellen 
sicher, "dass Menschen mit Behinde-
rungen nicht aufgrund von Behinde-
rung vom allgemeinen Bildungssystem 
ausgeschlossen werden und dass Kin-
der mit Behinderungen nicht aufgrund 
von Behinderung vom unentgeltlichen 
und obligatorischen Grundschulunter-
richt oder vom Besuch weiterführen-
der Schulen ausgeschlossen werden." 
Ziel dabei ist es, dass "Menschen mit 

Behinderungen gleichberechtigt mit 
anderen in der Gemeinschaft, in der 
sie leben, Zugang zu einem integra-
tiven, hochwertigen und unentgeltli-
chen Unterricht an Grundschulen und 
weiterführenden Schulen haben." Im 
Grunde geht es den Befürwortern um 
das Großprojekt gesamtgesellschaftli-
cher Inklusion. Diese kann nur funkti-
onieren, wenn alle Menschen tatsäch-
lich und ganz praktisch miteinander 
in möglichst vielen Systemen (insbe-
sondere auch im Bildungssystem) zu 
tun haben. Im Falle von Henri ginge 
es also nicht um das Erreichen seines 
Abiturs, sondern um das Miteinander 
von Kindern, die sich aus der Freun-
desclique in der Grundschule gemein-
sam zu Jugendlichen und Erwachsenen 
entwickeln und hierbei lernen, dass 
Menschen zwar unterschiedlich sein 
können ihr Wert für die Gesellschaft 
aber derselbe ist. Diese Erfahrung ist 
für die zukünftigen Aufgaben in einer 
globalisierten, transnationalen und 
multikulturellen Welt quasi überle-
benswichtig.
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Neues von  
„Hauptsache es rockt!“ 
- wir haben unseren 
Spaß

von biggi neugebauer

Genau diesen Vers singen die „Haupt-
sache es rockt Allstars“ auf dem ak-
tuellen CD Sampler „Ton für Ton zur 
Inklusion“. Für unser inklusives Mu-
sikbandprojekt drückt dieser Vers aus, 
was für alle sechs Rockbands bereits 
seit November 2012 gilt: In der Mu-
sikwerkstatt wird Inklusion gelebt und 
wir haben alle unseren Spaß! Alle sind 
dazu eingeladen gemeinsam Musik zu 
machen und sich kreativ auszudrü-
cken! Musiker zu sein bedeutet mehr 
als nur die musischen Fähigkeiten zu 
entwickeln. Es ist eine Geisteshaltung 
– und genau die stimmt bei unseren 
Hauptsache es rockt Bands!

Das hört man auf dem Sampler und 
das sah man auch auf dem CD Release 
Konzert am 13.12.2014 im Jugendcafé 
in Reutlingen. Das Café war voll, die 
Stimmung ausgelassen und unver-
krampft, die Bands in höchster Spiel-
freude und heiß darauf,  ihre neuen 
Songs zu präsentieren.
17 Songs wurden in den Herbstferien 
2014 in Pfullingen im Artist Tonstudio 
aufgenommen, die oben erwähnten 
„Allstars“ sind eine projektübergrei-
fende Band,  die für das Komponieren 

des Projektsongs „Wir haben unsern 
Spaß“ ins Leben gerufen wurde.
Das Projekt läuft noch bis zu den Som-
merferien 2015 und wird gefördert 
durch den KVJS, die Paul Lechler Stif-
tung, die Karl Danzer Stiftung und die 
Aktion Mensch.
Ein herzliches Dankeschön an alle För-
derer, MusikerInnen und AnleiterInnen 
für drei Jahre inklusives Rocken von 
Reutlingen bis Berlin!  

MENTOR - das neue 
Modellprojekt der  
Kulturwerkstatt

von darius mozgiel

Winter in Deutschland

Es war ein kalter Winter für Deutsch-
land. Nicht nur wegen der recht nied-
rigen Temperaturen, sondern auch das 
soziale Klima unserer Gesellschaft hat 
in den letzten Monaten nachgelassen. 
Zum einen hat der Anschlag auf Charlie 
Hebdo in Paris erneut gezeigt, dass 
islamischer Extremismus nach wie vor 
eine Gefahr für unsere Demokratie 
darstellt. Zum anderen wird der ext-
remistische Islamismus leider ständig 
zum Anlass genommen, um eine un-
differenzierte Meinungsmache gegen 

den Islam an sich zu betreiben. Die 
zahlreichen Pegida-Demonstrationen 
und Übergriffe auf Migranten und Mig-
rantinnen zeigen, dass wir noch lange 
nicht am Ende unseres Weges sind.

Unser neues Modellprojekt 
MENTOR

Doch wir sollten auch die vielen Solida-
ritätsbekundungen und Gegendemons-
tration erwähnen. Die uns Mut machen, 
diesen Weg weiter zu gehen. Aus die-
sem Grund sind wir froh, mit "MENTOR 
- Miteinander für ENgagement, TOle-
ranz und Respekt" ein Modellprojekt 
im Rahmen des Bundesprogramms 
"Demokratie leben!" durchzuführen. 
In den nächsten fünf Jahren werden 
wir neben innovativen, medienpäda-
gogische Schul- und Freizeitworkshops
 für Kinder und Jugendliche, auch eine 
Multiplikator_innenausbildung für jun-
ge Erwachsene anbieten. Diese können 
dann nach einer kurzen Ausbildung bei 
uns selbstständig in ihrer Umgebung 
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aktiv gegen Islam- und Fremdenfeind-
lichkeit werden. Dafür erhalten sie 
von uns inhaltliche, fachliche, metho-
dische und finanzielle Unterstützung.
  

Neues Thema – erfahrenes Team

Schon unsere Erfahrungen aus dem 
Modellprojekt "Brücken bauen, Gräben 
schließen" haben uns gezeigt, dass 
die Verzahnung zwischen Medienpä-
dagogik und Präventionsarbeit viele 
Lernmöglichkeiten für junge Menschen 
bietet. Hier haben die  Jugendlichen 
nicht nur die Möglichkeit, eigene Sicht-
weisen zu reflektieren, sondern über 
Band-, Film- oder Fotoprojekte und 
interaktives Storytelling selbst aktiv 
zu werden. Für das nötige Know-How 
und die technische Ausstattung ist 
bereits gesorgt, und so können sich 
die Teilnehmer_innen voll und ganz 
auf ihre Botschaft konzentrieren. 

Gefördert wir das Modellprojekt durch 
das Bundesfamilienministerium, den 
Landkreis Reutlingen und die Stadt 

Reutlingen. Wer gerne mit Jugendlichen 
arbeitet und jetzt schon Interesse hat, 
als Mentor im Projekt aktiv zu werden, 
der kann sich jederzeit melden unter: 
d.mozgiel@kulturwerkstatt.de 

BAFF Computerkurs 
2/2014

von johannes hudelmaier

In Kooperation mit der Lebenshilfe 
Reutlingen und im Rahmen der BAFF-
Kurse konnten wir diesen Herbst wie-
der (zum zweiten Mal in 2014) einen 
Computerkurs für Menschen mit Be-
hinderung anbieten.

In diesem Kurs steht der spielerische 
Umgang mit dem Computer und seinen 
vielfältigen Möglichkeiten, insbesonde-
re auch im Internet, im Vordergrund.

Thematisch wurde wieder eine weite 
Bandbreite abgedeckt: von Office-
Schreibübungen über Informations-
beschaffung im Internet (z.B. zu Ang-
lerschein, Heraldik, Filminformationen), 
Foto und Bildbearbeitung, diverse 
Ausdrucke (zu Reisezielen, Lieblings-
schauspieler & -musiker) z.B. auch als 
Postkartenmotive bis hin zur Nutzung 
von Socialmedia-Diensten wie Face-
book oder Youtube.

Bei durchschnittlich sechs Teilnehmern 
an sieben Terminen kann nicht nur von 
einer regen Beteiligung gesprochen 
werden, sondern der Kurs schien auch 
bei den Teilnehmern gut anzukommen: 
über die Hälfte der Teilnehmer haben 
bereits angefragt, ob wir 2015 wieder 
einen Kurs anbieten und in diesem 
Falle ihr Kommen zugesichert.

Wir freuen uns besonders, auch Men-
schen mit Behinderung beim Umgang 
mit Computer und Internet unsere 
Hilfe und Unterstützung anbieten zu 
können. In diesem Sinne sehen wir ei-
ner weiteren Zusammenarbeit mit der 
Lebenshilfe Reutlingen im kommenden 
Jahr sehr entgegen und freuen uns auf 
den Computerkurs 2015!
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Schule und Jugendar-
beit

von simon madaus

Aktuell ist die Musikwerkstatt mit drei 
Maßnahmen, gefördert von „Pop To 
Go“ an der Eduard Spranger Schule in 
Reutlingen vertreten. Die Schulband 
„The Fires“, die Trommelgruppe „Schlag 
auf Schlag“ und das „Elementare Mu-
siktheater“ tragen maßgeblich zur Viel-
falt der kulturellen Angebote an der 
Schule bei. Insgesamt 28 SchülerInnen 
nehmen an unseren Angeboten teil 
und trommeln, schauspielern, texten 
und singen gemeinsam. Man merkt 
ihnen an, dass sie nach einem langen 
Schultag aufgekratzt und irgendwie 
ausgepowert sind. Um die Schüle-
rInnen wieder zu motivieren braucht 
es ein geeignetes „Aufputschmittel“: 
kreative und ganzheitliche Angebote, 
die den ganzen Körper ansprechen. 
Die Schülerinnen wollen sich austoben 
und wieder Kraft tanken, kreativ sein 
und sich manchmal hängen lassen. 
Auf diese Spannungsfelder müssen wir 
AnleiterInnen reagieren. Wir müssen 
Inputs liefern und Ruhephasen mög-
lich machen, Songtexte schreiben und 
mal relaxt einen Song anhören, ein 
Trommelfeuer entzünden aber, auch 
Pausen entstehen lassen. Kurz: Wir 
müssen situativ das Richtige anbieten! 
Dies erfordert ein hohes Pensum an 

eigener Kreativität, Konzentration und 
vor allem konsequentem Verhalten.
Insgesamt entstehen dabei tolle Er-
gebnisse: Das Theaterstück „Räuber 
Ratte“ mit Gesang, Tanz und Schau-
spiel; verschiedene Trommelstücke mit 
lateinamerikanischen Percussioninst-
rumenten und eigene, selbstbewusste 
Rocksongs! Die SchülerInnen zeigen so 
der ganzen Schule „was hier abgeht“ 
und präsentieren ihre Ergebnisse beim 
Engagementfest der Schule.

Die drei Maßnahmen sind Projekte der 
Kulturwerkstatt e.V. im Bündnis mit 
dem Bundesverband Popularmusik, im 
Rahmen von „Pop To Go, Kultur macht 
stark“, gefördert vom Bundesministe-
rium für Bildung und Forschung.

30 Jahre Kultur-
werkstatt e.V. und 
das Stadtfest 

von benni strohmaier

„Heute kann es regnen, stürmen oder 
schneien, das ist uns egal – wir hauen 
in die Saiten rein“. Dass das Wetter 
am Samstag, den 28.6.2014  beim 
Reutlinger Stadtfest nicht so toll war, 
war spätestens nach dem ersten Song 
der Band „Cross The Line“ allen egal!

Die Bands der Kulturwerkstatt 
e.V. Reutlingen haben mal wieder 
bewiesen,dass sie auch auf großen 
Bühnen für Stimmung bei den Zu-
schauern sorgen können.
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Insgesamt 13 Bands der Kulturwerk-
statt haben die Bühne am Tübinger 
Tor zum Beben und die Zuschauer zum 
Mitmachen gebracht. Auch der Stand 
der Kulturwerkstatt war gut besucht.

Wir möchten uns bedanken bei allen 
die da waren,  um unsere Bands zu 
unterstützen, der Stadt Reutlingen da-
für, dass wir beim Stadtfest auftreten 
durften und natürlich bei allen Bands, 
die so richtig abgerockt haben!

Uns hat es viel Spaß gemacht – Euch 
hoffentlich auch! Wir sehen uns beim 
nächsten Stadtfest

„Mädchen Mixtape – 
Wir mischen mit“ 

von helen runge

Bereits im Dezember startete das 
neue inklusive Mädchen-Mentorinnen-
Musikprojekt der Kulturwerkstatt e.V. 
Reutlingen mit Schnupperkursen. Dort 
lernten die Teilnehmerinnen die ande-
ren Mitmusikerinnen kennen und es bot 
sich eine erste Gelegenheit gemeinsam 
zu rocken. Obwohl die Mehrzahl der 
Mädchen sich vor Projektbeginn noch 
nie gesehen haben wurden anfängliche 
Hemmungen schnell überwunden. Was 
sie verbindet ist das Interesse und 
der Spaß an Musik unabhängig von 
individuellen Vorkenntnissen. 
Da Mädchen leider immer noch öfter 
als Konsumentinnen und weniger als 
Akteurinnen und Gestalterinnen von 
Musik auftreten, wird im Projekt eine 
aktive Rolle gefördert. In der ersten 
Projektphase lernen die Teilnehmerin-
nen alle Instrumente kennen. Jedes
Mädchen erhält die Chance sich an 
Schlagzeug, Gitarre, Bass, Keyboard 

wie auch am Gesang auszutoben. Kre-
ativität ist gefordert, wenn es daran 
gehen wird eigene Songs zu schrei-
ben.  Wichtig ist auch die Vermittlung 
pädagogischer Elemente, so dass die 
Teilnehmerinnen lernen worauf es an-
kommt, wenn man mit Gruppen zu-
sammenarbeitet. 

Mit Beginn der zweiten Phase im 
Oktober 2015 werden Mädchen mit 
Behinderung einsteigen, die schon 
lange mal Rockmusik machen woll-
ten. Teilnehmerinnen mit und ohne 
Handicap schließen sich zusammen 
und gründen auf diese Weise inklusive 
Bands. Die Mädchen der ersten Phase 
können sich dann entscheiden, ob sie 
zusammen mit den Fachkräften als 
Co-Anleiterinnen weitermachen oder 
einfach als Bandmitglieder dabei blei-
ben. Das Projekt wird gefördert durch 
die Paul Lechler Stiftung, die Heidehof 
Stiftung, die Louis Leitz Stiftung und 
die Stadt Reutlingen. 
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Terminticker 2015 …
+++ 13. + 14.01. - Kandidatentage des Jugendgemeinderats +++ 08. + 15. + 22.01. – Cybermobbing-Workshop 
Matthäus-Beger-Schule +++ 28.01. – Engagementfest Eduard-Spranger-Schule +++ 29.01. – Privatsphäre/Datenschutz-
Workshop Matthäus-Beger-Schule +++ Seit Januar - Jugendmedientreff +++ Januar-Dezember – Integrationsoffensive 
2015: 25 Gewaltpräventionskurse "Fit für Toleranz" +++ 04.02. – Themenabend "Cybermobbing" in der Bruderhaus-
Diakonie +++ ab 07.02. – Seminare Mädchen Mixtape +++ 14.02. – Auftritt von "Rockwärts" beim Integrationsrat in 
der Stadthalle +++ 14. + 15.02. – Theaterprojekt BruderhausDiakonie +++ 23.03. – Auftritt "Soulhossas" in Tübingen 
+++ Frühjahr – Kooperation mit BAFF: "Computer kreativ" für Menschen mit Behinderungen +++ 02.04. – Musikwork-
shop im Jugendtreff WDH +++ 14.06. – "Die Stadt spielt " +++ 11.07. – Abschlussparty des inklusiven Musikprojektes 
"Hauptsache es rockt" im Jugendcafe +++ Juli 2015 – Konzert von zwei Bands beim Stadtteilfest am Ententeich +++ 
Sommerferien - Ferienprogramm mit Musik (Band- und Percussionsworkshops) +++ Herbst 2015 - BAFF: Computer 
kreativ für Menschen mit Behinderungen +++ Herbstferien – Musik- und Medienworkshops bei der Jugendmedienwoche im 
Landkreis Reutlingen +++ Herbst- und Winterferien – „Raus aus dem Winterschlaf“ mit Musik- und Medienworkshops +++

Die Nachfrage nach unseren Musikangeboten war auch 2014 enorm. In der Musikwerkstatt werden derzeit über 
30 Musikbands mit etwa 150 TN regelmäßig wöchentlich musikalisch angeleitet und betreut. Dazu kommen sechs 
inklusive Bands unseres Projektes "Hauptsache es rockt". In diesem einzigartigen Projekt musizieren behinderte 
und nichtbehinderte jungen Menschen miteinander, veranstalten Auftritte und gehen gemeinsam ins Tonstudio. Die 
Finanzierung ist noch bis September 2015 gesichert. Die Zukunft dieses großartigen Projektes ist leider sehr unge-
wiss, da einmalige Zuschüsse für 2015 und 2016 leider vom Gemeinderat der Stadt Reutlingen abgelehnt wurden.

Im Medien- und Computerbereich besteht weiterhin ein enormer Bedarf an zeitgemäßen Medienangeboten. Dies 
gilt immer noch und mehr denn je für Workshops in Schulen und Jugendeinrichtungen. Anfragen zu "cyber-mob-
bing", "facebook" und "whats app"-Nutzung häufen sich. 

Wir freuen uns sehr über eine brandaktuelle Förderzusage aus dem Bundesprogramm "Demokratie le-
ben". Im Rahmen unseres Projektes "MENTOR – Miteinander für Engagement, Toleranz und Respekt". Dort 
können wir auch das Thema Medienkompetenz sowie Chancen und Risiken des Internet weiter voranbringen.

Wolfgang Theurer

Für Vorstand und Team der Kulturwerkstatt

Wir bedanken uns bei allen Kooperationspartnern die Unterstützung unserer Arbeit. Und ein ganz herz-
liches Dankeschön geht an alle Vereinsmitglieder und unser engagiertes Team, das erfolgreiche Arbeit 
geleistet hat. 

Hauptgrund dafür ist das Ende des umfangreichen Modellprojektes "Brücken bauen – Gräben schließen" aus dem 
Medienbereich.  Gleichzeitig verdeutlichen die Werte, dass die durchschnittliche Verweildauer je Teilnehmer von etwa 
15 auf  über 19 Stunden im Jahr 2014 gestiegen ist. Fazit: Weniger Teilnehmer haben länger an den Angeboten der 
Kulturwerkstatt teilgenommen.

                               Trendbarometer 2014 …

Teilnehmerzahl

Teilnehmerstunden

Veranstaltungen

Finanzen

Arbeitsstunden (HA)

Arbeitsstunden (EA)

Daten und Fakten 2014 …

Im Vergleich zu 2012 (22.277 TN-Stun-
den) und 2013 (27.072 TN-Stunden) 
wurden 2014 in der Musikwerkstatt 
und der Computerwerkstatt insgesamt 
24.281 TN-Stunden geleistet. Damit 
konnte der extrem hohe Wert von 2013 
erwartungsgemäß nicht ganz erreicht 
werden.  Gleichzeitig ist die absolute 
Teilnehmerzahl stark von 1.779 (2013) 
auf 1.266 (2014) zurückgegangen. 


