
Kulturwerkstatt e.V. – Museumstr. 7 – 72764 Reutlingen – Telefon: (0 71 21) 33 40 71 – Fax: (0 71 21) 37 08 29
info@kulturwerkstatt.de – www.kulturwerkstatt.de – BIC: SOLADES1REU – IBAN: DE59640500000000016984  

Willkommens-
Kulturwerkstatt

von ProF. dr. marC 
CoesTer, vorsTands-
vorsiTzender der 
KulTurWerKsTaTT e.v.

In der aktuellen Debatte um „Flücht-
linge“ gibt es unterschiedlichste Posi-
tionen, die teilweise sachlich, mitunter 
aber auch off en fremdenfeindlich vor-
getragen werden, Tatsachen verdrehen 
und Legenden bilden. Die Grundlage 
des Problems lässt sich (noch) auf 
wenige Tatsachen herunterbrechen. 
Tatsache eins ist die Erkenntnis, dass 
es auf der Welt, in ihrem momentanen 
Zustand und in Bezug auf verschie-
denste sozialpolitische Faktoren, keine 
Gleichverteilung, wahrscheinlich keine 
Gerechtigkeit gibt. Es existieren arm 
und reich, Krieg und Frieden, Ungleich-
behandlung und Gleichberechtigung, 
Mangel und Überfl uss, Perspektivlosig-
keit und Chancen Tür an Tür, Staat an 
Staat, Kontinent an Kontinent. Warum 
das so ist, wer dafür verantwortlich ist, 
was dagegen getan und ob überhaupt 
jemals eine echte Lösung gefunden 
werden kann, muss an dieser Stelle 
vernachlässigt werden. 
Tatsache zwei ist, dass es eine steigen-
de Zahl an Ländern gibt, die zur Schat-
tenseite dieser Entwicklung gezählt 
werden können und wenige, die auf 
der Sonnenseite stehen. Warum das 
so ist, bleibt an dieser Stelle ebenfalls 
unberücksichtigt. 
Tatsache drei lautet: Deutschland und 
(der größte Teil von) Europa zählen zu 
den sehr sonnigen Plätzen in dieser 
geopolitischen „Gesamtwetterlage“. 
Und auch wenn hier, auf der subjek-

tiven Mikroebene, nicht alles gut ist - 
auch in Deutschland gibt es oben und 
unten, privilegiert und unterprivilegiert 
- lebt der Mensch, in Zeiten der Glo-
balisierung, nicht (mehr) im luftleeren
Raum, sondern ist konfrontiert mit den
Entwicklungen und Bedingungen in
der Welt um ihn herum – alles hängt
irgendwie mit allem zusammen – daher
stellt sich hierbei auch immer die Frage
nach Verantwortung. Vieles spricht
dafür, dass Flucht und Migration in den
kommenden Jahrzehnten bestimmen-
des Thema der Welt, der Kontinente,
der Staaten und Kommunen werden
wird. Menschen fl üchten von den
Schattenseiten, vor Perspektivlosigkeit,
Armut, Krieg, Gewalt und Zerstörung
in die sicheren und (sonnen)reichen
Gegenden der Welt und lassen sich
dabei nicht von der Asylgesetzgebung
einzelner Staaten beeindrucken.
Da nun die „Das Boot ist voll“-Rhetorik
wenig hilft, weil die grundlegenden
Tatsachen dadurch nicht gelöst sind
und Abschottung, Stacheldraht, Mau-
ern oder Armeen diese Entwicklung
ebenfalls nicht aufhalten können, bleibt
die Einsicht, dass Situationen, die aus
alldem Entstehen, praktisch und kon-
struktiv (am Ende) in den Kommunen
gelöst werden müssen. Dabei wich-
tig: mit den hierfür verfügbaren Res-
sourcen sollte besonnen umgegangen
werden – auch in Hinblick auf die in
den Kommunen schon bestehenden
sozialen Problemlagen und förderwür-
digen Gruppen.
Ein Konkurrenzverhältnis um Res-
sourcen zwischen den klassischen
Zielgruppen sozialer Arbeit und den
gefl üchteten Menschen darf sich auf
lange Sicht nicht einstellen. Die Kul-

turwerkstatt stellt sich der aktuellen 
Herausforderung und arbeitet gezielt, 
professionell und entschlossen mit an 
dieser kommunalen Aufgabe, ohne 
die traditionellen Zielgruppen zu ver-
nachlässigen. Die Trommelkurse der 
Carl-Zeiss-Straße und erste Planungen 
mit Schulen für nachhaltige Angebote 
sind zwei Beispiele in diesem Bereich. 
Um diesen Spagat leisten zu können, 
bedarf es motivierte und innovative 
MitarbeiterInnen sowie Unterstützung 
durch unsere Netzwerkpartner. Denen 
gebührt der Dank an dieser Stelle!  
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"Hauptsache es rockt" 
feiert Abschied – 
es lebe "Hauptsache 
es rockt 2"

von biggi neugebauer

Nein, es flossen keine Tränen am 
11.07.2015 in der Pinnwand im Haus 
der Jugend.
Dafür floss beim Abschlusskonzert 
reichlich Schweiß – bei den Bands und 
beim Publikum.
Die letzte gemeinsame Veranstaltung 
unseres erfolgreichen inklusiven Mu-
sikprojektes war fulminant. Nachdem 
sich alle Gäste bei der Videodoku-
mentation mit einem Rückblick auf 
die vergangenen drei Projektjahre 
aufgewärmt hatten, gaben unsere 
fünf inklusiven Bands bei gefühlten 
50 Grad noch einmal alles. Sie zeigten, 
wie man inklusiv rockt! Es standen 56 
MusikerInnen mit und ohne Behin-
derung auf der Bühne. Sie feierten 
sich und das Publikum mit ihren lei-
denschaftlich vorgetragenen Songs!  
Als „Special Guests“ waren mit dabei: 
Eine Studenten-Band, „Find your way“ 

und eine inklusive Band aus Ulm: „Care 
Or Not“.
Etwas Wehmut war schon zu spüren 
und der Abschied vom Projekt fiel 
überhaupt nicht leicht. Was ein „Ver-
sprecher“ war, zeigte dann doch die 
Verbundenheit mit der Musikwerkstatt: 
Eine Musikerin verkündete in ihrer An-
sage „wir kamen immer gern nach 
Hause“ – verbesserte sich und sagte 
„zur Probe“.
Die Band „No Limit“ schenkte ihrem 
Anleiter Simon Madaus ein Fotobuch, 
„damit du uns nicht vergisst“. Verges-
sen wird diese großartige Zeit mit all 
den tollen Menschen bestimmt nie-
mand!
Der Abend war der würdige Abschluss 
eines innovativen und einzigartigen 
Projektes. Es machte deutlich, wie 
Inklusion in der Kulturwerkstatt funk-
tioniert.
Eigentlich ist es ganz einfach: „Haupt-
sache es rockt“!
Und weil etliche TeilnehmerInnen wei-
terrocken wollten und uns Nachhaltig-
keit  wichtig ist, wurde „Hauptsache 
es rockt 2“ als kleineres Format auf-
gelegt - dank der Unterstützung durch 
das Spendenparlament Reutlingen und 
Mitteln des „Zukunftsplan Jugend“ des 

Ministeriums für Arbeit und Sozialord-
nung, Familie, Frauen und Senioren 
Baden-Württemberg.
Nun können drei inklusive Bands weiter 
an ihren musikalischen Fähigkeiten 
arbeiten und werden die Region hof-
fentlich mit vielen Auftritten beglücken.
Das Neue an der Weiterführung in 2016 
ist die Etablierung eines MusikerInnen-
stammtisches.
Einmal pro Monat sind nicht nur unsere 
inklusiven Bands, sondern alle Bands 
der Musikwerkstatt eingeladen, sich 
im ungezwungenen Kneipenrahmen im 
Kaffeehäusle zu treffen. Hier stimmt 
der Rahmen für besseres Kennenler-
nen, Gespräche und Gelächter. Mal 
schauen, ob das alle verbindende In-
teresse an der Musik Basis für weitere 
Begegnung sein kann. 
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"FIT für Toleranz" – 
Ein Rückblick

von darius mozgiel 

Schwitzen für Demokratie

Unter dem Titel “FIT für Toleranz” ver-
barg sich ein Projekt, welches 2015 
die Schweißperlen auf die Stirnen 
unserer Teilnehmer_innen zauberte. 
Ziel des durch die Integrationsof-
fensive geförderten Projekts war es, 
Jugendliche über Kampfkunstkurse 
für die  Themen Gewaltpräventi-
on und Vorurteile zu sensibilisieren.

Der Ansatz: Fit im 
Körper und Geist

Das "FIT" im Namen kommt dabei 
nicht von ungefähr. Durch die Koope-
ration mit den Kampfkunstzentren 
Reutlingen waren die Jugendlichen 
ordentlich gefordert und lernten da-
bei Flucht- und Deeskalationsver-
halten und ein paar einfache, aber 
wirksame Griffe. Aber auch die Re-
flexion des eigenen Verhaltens kam 
dabei nicht zu kurz. In verschiede-
nen Gruppenübungen reflektierten 
die Jugendlichen eigene Standpunk-
te: Wo fängt Gewalt an? Braucht 
Gewalt ein Motiv? Haben alle Men-
schen die gleichen Rechte in Deutsch-
land? Mit solchen Fragen beschäftig-
ten sich unsere Teilnehmer_innen.

Ein Mann bittet nicht um 
Entschuldigung?!

Besonders spannend: Die Teilneh-
mer_innen setzen sich aus sehr un-
terschiedlichen Kulturen zusammen 
und leben häufig noch nicht lange in 
Deutschland. Daraus ergaben sich 
sehr unterschiedliche Sichtweisen 
auf Gewalt, Geschlechterrollen und 
Kommunikationsverhalten. Diese wur-

den mitunter hitzig diskutiert und zum 
Glück auch manchmal revidiert. Somit 
bezieht sich das “FIT” nicht nur auf den 
sportlichen Aspekt, sondern hat auch 
zum Ziel, unsere Teilnehmer_innen 
etwas fitter für gelebte Demokratie 
und Toleranz zu machen.

Sun & Action 2016 
"Der Spaß war vorprogrammiert"

In der Schule lernt man so einiges… 
aber obwohl inzwischen von der 
Kaffeemaschine bis zum Handy alles 
mit Hilfe von Computern betrieben 
wird, ist Programmieren nur selten 
auf dem Lehrplan zu finden. Schade 
eigentlich. Denn gerade Computer-
spiele üben auf Kinder und Jugend-
liche eine besondere Faszination aus 

und eignen sich gleichzeitig bestens, 
um die Grundlagen und den Aufbau 
von Programmen zu verstehen.

Deshalb bieten wir seit diesem Jahr 
einen Programmierkurs für Kinder. 
hier können sie in dem eintägigen 
Workshop kleine Programme und 
sogar schon lauffähige Spiele selber 
schreiben. Der Kurs war voll aus-
gebucht und die Teilnehmer hatten 
sichtlich Freude an ihren Schöpfun-
gen. Deshalb freuen wir uns jetzt 
schon auf eine Fortsetzung im Jahr 
2016.

Der Kurs fand im Rahmen des Som-
merferienprogramms Sun&Action 
der Stadt Reutlingen statt. Neben 
Programmieren fanden auch zahl-
reiche andere Medienangebote für 
Kinder und Jugendliche statt. 

Kulturwerkstatt e.V. – Museumstr. 7 – 72764 Reutlingen – Telefon: (0 71 21) 33 40 71 – Fax: (0 71 21) 37 08 29 
info@kulturwerkstatt.de – www.kulturwerkstatt.de – BIC: SOLADES1REU – IBAN: DE59640500000000016984



4Die Information 2016

MENTOR -

Rück- und Ausblick

von johannes hudelmaier 

Das erste Jahr

Die Terroranschläge vom 13. November 
in Paris und die Anschläge in der Is-
tanbuler Altstadt zeigen die Aktualität 
und Brisanz des Themas. Dieser neue 
Zündstoff, in der zumeist wenig diffe-
renzierten Debatte um den "Islam", 
begründet die Notwendigkeit weiter 
über den Islam - und den Unterschied 
zu Islamismus aufzuklären, um nicht 
den Boden für Ressentiments und 
rechtspopulistische Organisationen 
wie Pegida & Co zu düngen. Umso 
mehr freuen wir uns verkünden zu 
dürfen, dass der Start unseres auf 
insgesamt fünf Jahre angelegtes Mo-
dellprojekt "MENTOR - Miteinander für 
ENgagement, TOleranz und Respekt" 
im Rahmen des Bundesprogramms 
"Demokratie leben!" sehr gut anlief, das 
Projekt super angekommen ist und wir 
auf ein erfolgreiches erstes Jahr Auf-
klärungsarbeit zurückblicken können.

Auf der Spur des Sultans

Neben der inhaltlichen wie methodi-
schen Ausbildung von sieben Men-
tor_innen sowie diversen kleineren 
Workshops und Projekten war das 
Geocache-Abenteuer um Sultan Ma-
lik Schah den I. sicherlich eines der 
Highlights: Mit GPS-Geräten und 
Tablets ausgestattet, begaben sich 
die jungen Helden auf den Weg, das 
Rätsel um den geheimnisvollen Tod 
des Sultans zu lösen, nicht zuletzt 
auch, um seinen sagenumwobenen 
Schatz zu finden; und erfuhren so, 
ganz nebenbei, einiges über den Islam.
  

Represent!

Um die Botschaft weiter in die Bevölke-
rung zu tragen haben wir MENTOR na-
türlich auch öffentlich (re-)präsentiert.
In glühender Hitze, wie im Messezelt 
auf dem 35. Deutschen Evangelischen 
Kirchentag kühlten wir die gegenüber 
dem Islam erhitzten Gemüter mit un-
seren medienpädagogische Konzepten 
ab.
Oder bei eisiger Kälte, wie beim Reut-
linger Weihnachtsmarkt, suchten wir, 
die im Zuge der Flüchtlingskrise ent-
standenen, frostigen Gedanken zu 

erwärmen und begegneten den zahl-
reichen Vorurteilen mit empirisch ge-
stütztem Fachwissen.

Mentor 2016 

Im kommenden Jahr freuen wir uns 
nicht nur auf die Fortführung erfolgrei-
cher Projekte aktueller Menor_innen - 
2016  dürfen wir sieben neue Gesichter 
in der Mentor_innenausbildung begrü-
ßen. Neben den laufenden Projekten, 
wie z.B. einem Videoprojekt über den 
Islam, haben wir bereits viele neue 
spannende Ideen für Unterstützungs-
projekte für Geflüchtete sowie für Auf-
klärungsprojekte, um Ressentiments 
und Vorurteilen gegenüber fremden 
Kulturen entgegenzuwirken. Unsere 
Hoffnung ist, einen Beitrag zu leisten, 
weiteren Angriffen auf Flüchtlingsun-
terkünfte vorzubeugen, die im Jahr 
2015 ihren traurigen Rekord von 887 
Übergriffen erreichten - 2014 waren 
es „nur“ 170.

Cajonkurs an der 
Gerhart-Hauptmann-
Schule

von simon madaus

Seit Februar 2015 gibt es ein neues 
Kooperationsprojekt der Kulturwerk-
statt e.V. mit der Gerhart-Hauptmann-
Schule. Zehn SchülerInnen aus den 
Klassen 5 bis 9 lernen in einem Ca-
jonkurs verschiedene Grooves und 
Spieltechniken kennen. 
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Die fertigen Ensemblestücke werden 
regelmäßig an der Schule präsentiert. 
Uns macht es Spaß Neues auszu-
probieren: Wir vermischen Hip Hop 
Grooves mit afrikanischen Grooves, 
bauen Bodypercussion mit ein oder 
erweitern unseren Cajonkreis mit ei-
ner Conga.
Das Highlight im letzten Jahr war der 
Auftritt. Anlässlich des 50. Geburtsta-
ges der Schule durfte die Cajongruppe 
fast ihr ganzes Repertoire präsentieren. 
Die Gruppe spielte rhythmisch sauber 
und groovte „was das Zeug hielt“. Der 
Auftritt war ein voller Erfolg! Alle waren 
begeistert und nach der Zugabe waren 
einige Trommler total euphorisiert. „Si-
mon, wann machen wir den nächsten 
Auftritt?“ wurde zur häufigsten Frage 
des Tages.

Da die SchülerInnen jedes Jahr die 
Möglichkeit bekommen ihre AG’s zu 
wechseln haben wir oft neue Teilneh-
merInnen, die wir einarbeiten müssen. 
Da der Kurs jede Woche 90 Minuten 
stattfindet, ist es nicht immer leicht die 
Trommler mental auf Kurs zu halten. 
Die Konzentrationsfähigkeit nimmt am 
Nachmittag deutlich ab. Das merken 
wir bei allen unseren Schulkooperati-
onen. Für uns ist es daher die größte 
Herausforderung, Angebote am Nach-
mittag so spannend zu gestalten, dass 
die SchülerInnen über ein gesamtes 
Schuljahr gerne kommen und sich 
trotz Müdigkeit kreativ ausleben. Das 
erreichen wir indem wir den Kurs in 

kleinere Gruppen aufteilen und fortge-
schrittenere Schüler dazu motivieren, 
die jüngeren Trommler anzuleiten. Die 
älteren können zeigen was sie können 
und die jüngeren entwickeln „Biss“ weil 
sie so schnell wie möglich den An-
schluss an die Gruppe finden wollen.

Wir danken der Schulleiterin Kerstin 
Kreppel und der AG Lehrerin Gaby 
Schief für die Unterstützung.

Mädchen Mixtape - 
"Gemeinsam sind wir 
stark!"

von helen runge

Das inklusive Mädchenprojekt startete 
in die erste Phase mit 17 Teilnehmerin-
nen im Alter von 12 bis 21 Jahren, die 
auf insgesamt drei Bands verteilt wur-
den. Bis zu den Sommerferien lernten 
die Mädchen alle bandrelevanten Ins-
trumente (Schlagzeug, Gitarre, Bass, 
Keyboard, Gesang) kennen. Auf das 
Einüben von Coversongs folgte das 
Schreiben eigener Lieder. Darüber hi-
naus wurden die Mädchen in einem 

„Kurssystem“ methodisch-didaktisch 
ausgebildet. Ein besonderer Fokus lag 
dabei auf der Bandanleitung, da die 
Mädchen in der zweiten Projektphase 
den Fachkräften unter die Arme grei-
fen sollten. Schließlich präsentierten 
die Teilnehmerinnen zum Abschluss 
der ersten Phase ihre eigenen Songs 
vor Publikum. Familienmitglieder und 
Freunde hatten sich zu einem kleinen 
Konzert zusammengefunden. Dabei 
glänzten die Mixtapelerinnen vor al-
lem durch die Vielfältigkeit der ent-
standenen Songs: Rock-, Pop- und 
Reggaesongs, gute Laune Musik und 
traurige Balladen – alles war vertreten.  
Dabei war bei den Mädchen von Auf-
regung während des Auftrittes kaum 
etwas zu spüren. Da stand den An-
leiterinnen, die während der Auftritte 
mit ihren Gruppen mitfieberten, eher 
die Nervosität ins Gesicht geschrieben.                                                                                                                                     
        
Im Herbst erfolgte dann der Aufbau 
von drei inklusiven Bands. Bereits Ende 
September sind Mädchen mit Han-
dicap eingestiegen, die auch schon 
immer einmal in einer Band rocken 
wollten. Durch die mit Phase zwei ver-
bundene Neuformierung der Bands 
sind neue Konstellationen entstanden. 
Die Gruppen mussten sich erst einmal 
neu sortieren und die Mixtapelerinnen 
erst wieder miteinander warm wer-
den. Erneut galt es herauszufinden, 
wie die Zusammenarbeit am besten 
funktioniert, und wer welche Position 
innerhalb der Gruppe einnimmt. Da-
bei bestärkten sich die Mädchen (mit 
und ohne Handicap) immer wieder 
gegenseitig. Es geht eben nicht im-
mer nur um die konkrete musikalische 
Hilfestellung, wie z.B. beim Finden der 
richtigen Töne. Denn auch ein aufmun-
terndes und stärkendes Wort wirkt 
oftmals Wunder und hilft, sich nicht 
entmutigen zu lassen, wenn etwas 
nicht gleich auf Anhieb klappt. Die 
Mädchen erkennen auf diese Weise, 
wie wertvoll gegenseitige Unterstüt-
zung ist. Denn nur „gemeinsam sind 
wir stark“, wie eine der Bands auch 
in ihrem eigenen Songtext klarmacht.
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Terminticker 2016 …
+++ Seit 01.01. – MENTOR-Flüchtlingsprojekt „Schulbegleitung und Integration“ +++ 14.01. – Trommel-Schnup-
perkurs mit VK-Klassen +++ 18.01. – Projektgruppentreff en „Mädchen-mixtape“ +++ 26.01. – MusikerInnen-
Stammtisch im Kaff eehäusle +++ Seit Januar - Jugendmedientreff  +++ ab Februar – Seminare „Mädchen-mixtape“ 
+++ Frühjahr 2016 – Kooperation mit BAFF: "Computer kreativ" für Menschen mit Behinderungen +++ 08. – 12.02. 
MENTOR-Ferienworkshops +++ ab 15.02. – MENTOR-Projekt Friedrich-List-Gymnasium +++ 01.03. – 27.07. – 
MENTOR-Ausbildung 2016 +++03.03. – 12.05. Programmierkurs Kinderakademie +++  28.04. – Auftritt Soulhos-
sas“ Stadthalle Bundeskongress der Ärzte/Ärztinnen im öff . Gesundheitsdienst +++ 29.04. – MUSIKWERKSTATT: 
Konzert im Haus der Jugend +++ 12.05.-20.05. – MENTOR Ferien-Workshops +++ 18.06. – MUSIKWERKSTATT 
– Werkschau beim Reutlinger Stadtfest am Tübinger Tor +++ Sommerferien - Ferienprogramm mit Musik (Band- 
und Percussionsworkshops) und Medienangeboten +++ Herbst 2016 - 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 überrascht uns jedes Jahr aufs Neue und war auch 2015 beacht-
lich. In der Musikwerkstatt wurden zum Jahresende 28 Musikbands mit etwa 140 Teilnehmer/innen regelmäßig 
wöchentlich musikalisch angeleitet und betreut. Darunter sind sieben inklusive Bands. Hier musizieren behin-
derte und nichtbehinderte jungen Menschen miteinander, veranstalten Auftritte und verbringen freie Zeit mitei-
nander. Besonders hervorzuheben ist unser neues, inklusives Mädchenbandprojekt „Mixtape – wir mischen mit“. 
Zwei Bands aus unserem inklusiven Rockbandprojekt „Hauptsache es rockt!“ können dank großzügiger Un-
terstützung durch das Reutlinger Spendenparlament bis weit ins Jahr 2016 hinein weitergeführt werden.
Im Medien- und Computerbereich hat sich die Nachfrage nach zeitgemäßen Medienangeboten auf hohem Niveau stabilisiert. 
Dies gilt nach wie vor für Schulen und Jugend- und Behinderteneinrichtungen. Neben unseren „klassischen“ Angeboten 
zu "cyber-mobbing", "facebook" und "whats app"-Nutzung geht der Trend zu einfachen Programmiertechniken für Kids. 
Wir freuen uns auch in diesem Jahr über die Verlängerung unseres Projektes "MENTOR – Miteinan-
der für Engagement, Toleranz und Respekt". Die Förderzusage aus dem Bundesprogramm "Demokra-
tie leben" für 2016 liegt inzwischen vor. Hier soll auch die Arbeit mit gefl üchteten Menschen eine wesentli-
che Rolle spielen. Wir danken der Stadt und dem Landkreis Reutlingen für die Ko-Finanzierung des Projektes.

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. 

dafür ist der Start von zwei umfangreichen Projekten im Medienbereich. Gleichzeitig verdeutlichen die Werte, dass sich 
die durchschnittliche Verweildauer je Teilnehmer/in bei etwa 15,5 Stunden (entsprechend des langfristigen Trends) 
im Jahr 2015 stabilisiert hat. Daraus lässt sich schließen, dass insgesamt etwa 12% mehr Teilnehmer bei ähnlichen 
TN-Stunden wie im Vorjahr tendenziell etwas kürzer an den Angeboten der Kulturwerkstatt teilgenommen haben.

Trendbarometer 2015 …

Teilnehmerzahl

Teilnehmerstunden

Veranstaltungen

Finanzen

Arbeitsstunden (HA)

Arbeitsstunden (EA)

Daten und Fakten 2015 …

Im Vergleich zu 2013 (27.072 TN-Stun-
den) und 2014 (24.281 TN-Stunden) 
wurden 2015 in der Musikwerkstatt 
und der Computerwerkstatt insgesamt 
23.123 TN-Stunden geleistet. 
Damit konnte der hohe Wert von 2014 
fast wieder erreicht werden.  
Gleichzeitig ist die absolute Teilneh-
merzahl deutlich von 1.266 (2014) auf 
1.496 (2015) angestiegen. Hauptgrund 
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