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Neues Jahr,  alte Fragen
von prof. dr. marc 
co st r, vorstands-
vorsitz nd r d r 
kulturw rkstatt .v.Jetzt haben wir ihn also auch: einen islamistisch motivierten Anschlag mit-ten in Deutschland mit vielen Toten und Verletzten. Symbolträchtig ins 

Herz getroffen, zur Weihnachtszeit, 
auf einem Weihnachtsmarkt in Berlin. 
Nicht, dass es schon (auch) tödlichen, islamistischen Terror in Deutschland in jüngster Zeit gegeben hätte.  Aber die 
Dimension und Brutalität der Morde 
an der Gedächtniskirche, die Paral-
lelen zum Anschlag in Nizza, werden Deutschland ab jetzt prägen. Erste Verlautbarungen zu Schuldigen bzgl. 
der sogenannten „Flüchtlingskrise“, 
zum Umgang mit Flucht und Migration 
sowie zur Sicherheitsarchitektur gab 
es schon kurz nach dem Attentat. Das 
Zynische an den Vorkommnissen des 
19.12.2016 ist, dass alle irgendwie, irgendwo und irgendwann in Deutsch-land mit einem solchen Anschlag ge-rechnet hatten; und wahrscheinlich war es nicht der letzte. Die leitende 
Frage, die jetzt verstärkt gestellt wer-
den sollte, lautet: was kann gegen 
Radikalisierung (nicht nur aber gerade 
auch im Bereich des Islamismus) von 
meist jungen Menschen getan werden? Das Thema ist seit den genannten Geschehnissen dringlicher denn je und 
auch Praxis und Forschung haben sich in letzter Zeit hierzu deutlich weiter-
entwickelt. Eine Antwort auf die Frage 
findet sich z. B. in einem 2016 ver-
öffentlichten Gutachten des Instituts 

für Konflikt- und Gewaltforschung der 
Universität Bielefeld zur „Systematisie-rung von in Deutschland angebotenen 
und durchgeführten (Präventions-)
Programmen gegen islamistisch mo-
tivierte Radikalisierung“. Bereiche der 
Prävention, welche die Autoren hier in 
den Mittelpunkt stellen sind u. a. die 
Förderung der Medienkompetenz und 
Medienreflektion, die Bildungs- und 
Aufklärungsarbeit, die institutionelle 
Netzwerkbildung sowie die jugend-
spezifische Beratung und Begleitung. 
Ziel einer gelungenen (primären) Prä-
vention von Radikalisierungsverläufen 
ist es „gesellschaftliche Zugehörigkeit 
und ein Zusammengehörigkeitsgefühl in einer pluralistischen Gesellschaft zu 
entwickeln“ (Trautmann & Zick 2016, 
S. 24). Gemeint ist damit insbesondere 
die Etablierung demokratiepädagogi-
scher Elemente in die eigene (pädago-
gische, Soziale) Arbeit und die Förde-
rung von interkulturellen Kompetenzen 
in der eigenen Handlungspraxis. Ich 
meine, dass die Kulturwerkstatt in all 
ihren Bereichen und seit nunmehr 33 Jahren mit ihren medienpädagogischen 
Ansätzen schon immer die Maxime der 
Vermittlung demokratischer Werte in 
Stadt und Landkreis Reutlingen (und 
darüber hinaus) verfolgt hat. Gerade auch die vielfältigen Kooperationen mit Schulen zeigen ein lebendiges Netz-
werk, in dem die Kulturwerkstatt sich seit Jahrzehnten erfolgreich einbringt. 
In den letzten Jahren haben wir außer-
dem Projekte ins Leben gerufen, die 
ganz direkt den Bezug zur Prävention 
von Radikalisierungsverläufen im Be-
reich des Islamismus aufweisen sowie 
auch das Thema der Islamfeindlichkeit thematisieren. Ganz bewusst wollen 

wir mit unseren Angeboten auch wei-
terhin einen Beitrag für mehr Demo-
kratie und gegen Radikalisierung und 
Extremismus liefern. Auch wenn in 
einer globalisierten Welt oftmals der 
Blick für das Detail verlorengeht, so 
fängt jede Prävention in der Kommune, 
vor Ort an und beeinflusst damit dann 
auch – Pars pro toto – das „große 
Ganze“. Diesen Weg wollen wir gerne 
auch in Zukunft mit all’ unseren mo-
tivierten und innovativen Mitarbeitern 
und Mitarbeiterinnen sowie unseren 
unzähligen Netzwerkpartnern gehen. 
Hierfür rück- und ausblickend ein herz-
liches Dankeschön!
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2Die Information 2017„Du klingst so gut“ –Ein Musikprojekt für Jugendliche mit und 
ohne Fluchterfahrung.

von biggi n ug bau r„Musik macht Stress weg!“
Mit diesen Worten umschreibt ein 
Trommler unseres „Du klingst so gut“ 
Projektes, worum es ihm beim Trom-
meln geht. Trommeln beruhigt, schafft 
eine Gruppenzugehörigkeit und hat 
durch die Wiederholungen des gleichen 
Rhythmus auch etwas Meditatives. 
Wir schalten den Kopf (und das Han-
dy) aus und das Herz ein. Arabische 
Rhythmen wie Beledi, Bambi und Mal-fuf werden aus den Trommeln gezau-bert. Und irgendwann sind auch wir 
verzaubert, weil es einfach Riesenspaß 
macht, gemeinsam kreativ zu sein.
Seit Oktober 2016 läuft unser Projekt für Jugendliche mit Fluchterfahrung in Kooperation mit der Laura Schra-din Schule und der Schulsozialarbeit von ridaf.

Begonnen wurde mit Schnupperter-
minen für fünf VABO/VAB-R-Klassen. 
Mittlerweile haben sich aus 40 interes-sierten Jugendlichen 24 auf zwei feste Trommelgruppen verteilt und proben 
wöchentlich. Das Projekt ist bis Ende September 2019 befristet. 
Die 24 SchülerInnen hatten am 
10.02.2017, beim „Eine Welt Tag“ an der Schule ihren ersten Auftritt. Es ist 
schon erstaunlich, wie viel die Gruppen 
in vier Monaten gelernt haben!

Nicht immer verläuft unser Projekt 
konfliktfrei. In der ersten Trommel-
gruppe kam es zu einer aggressiveren Auseinandersetzung mit zwei Teilneh-mern. Allerdings sind die Jungs nicht 
nachtragend und eine Woche später 
war der Zoff wieder vergessen.
Auch kulturelle Symbolik hat es in sich: 
Bei einer Bodypercussion, in der Schlä-
ge auf die Brust Bestandteil waren, machten einige sichtlich ungern mit. Es 
stellte sich heraus, dass die Bewegung 
einem politischen Bekennungszeichen zu sehr ähnelte. Ein Schlag in Hüftnähe 
war dann die Lösung.

Die TrommlerInnen der zweiten Grup-
pe sind quirlig, laut und sehr talentiert. 
Die Jungs schleichen um die Mädels 
und die Mädels tuscheln und kichern gern und viel. Die meisten Jugendli-
chen sind etwas unpünktlich. Regeln einzuhalten müssen sie erst noch ler-nen. Dennoch macht ihnen das Trom-
meln Spaß. Es wird viel gelacht und der Alltag und die Fluchterfahrungen 
rücken in den Hintergrund:
„Musik macht Stress weg!“
„Du klingst so gut“ wird gefördert von 
Aktion Mensch, der Jugendstiftung der 
Kreissparkasse Reutlingen, dem För-
derverein Kriminal- und Verkehrsprä-
vention im Landkreis Reutlingen e.V., der Danzer Stiftung und der Reinhold 
Beitlich Stiftung.
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3Die Information 2017Die Computerwerk-statt ist voll auf Spaß programmiert
von darius mozgi l var Programmierkurs = „Spaß“;
2016 rauchten die Köpfe in der Me-
dien- und Computerwerkstatt. Denn seit diesem Jahr veranstalten wir re-
gelmäßig Programmierkurse für Kinder 
und Jugendliche. In diesen Kursen lernen die Teilnehmer_innen spiele-
risch, was zum Beispiel Algorithmen 
sind, indem sie Papierflieger Schritt für Schritt nach Anleitung falten. Auch 
Programmierschleifen und Bedingun-
gen lernen sie hier über Spiele kennen. 
Den Höhepunkt stellt das Programmie-
ren eines eigenen kleinen Spiels mit-
tels einer kindergerechten Program-
miersprache dar. Am meisten Spaß 
macht es den jungen Programmie-
rer_innen aber, wenn sie sich gegen-seitig  ihre eigenen Spiele vorstellen. 
In den Programmierkursen geht es 
nicht darum, kleine Informatiker aus-
zubilden, sondern ein Grundverständ-nis für die Arbeitsweise von Computern zu schaffen und Berührungsängste ab-zubauen. Computer sind aus unserem 

Alltag nicht mehr wegzudenken. Wer 
bereits früh beginnt, sich mit Computer 
zu beschäftigen, wird später selbstsi-
cherer und kritischer im Umgang damit.2017 kommt einiges auf uns zu 
Unser Konzept vom Programmieren 
begeistert nicht nur die Kinder. Wir 
konnten beim diesjährigen Ideen-
Wettbewerb das Kindermedienland 
mit unserem Projekt überzeugen und 
haben dort eine Förderung für eine 

neue Reihe von Programmierwork-
shops gewonnen. Ziel wird es hier sein, neben der Arbeit am Computer auch 
interaktive Spiele im Freien anzubie-
ten. Denn, um zu verstehen wie Com-
puter funktionieren, muss man nicht zwingend den ganzen Tag vor einem 
Bildschirm sitzen. Wer jetzt schon Lust 
hat, ein bisschen in die Welt des Pro-
grammierens reinzuschnuppern, kann sich gerne bei uns melden.

MENTOR vol. 2 - Das Jahresupdate
von mira wund rlich 
Nach „Flüchtling“ im Jahr 2015 wurde 
2016 „postfaktisch“ als Wort des Jahres 
bestimmt. Ein Kunstwort, das dar-
auf verweist, dass es im öffentlichen 
Diskurs immer mehr um Emotionen 
anstelle von Fakten geht. Ein zuneh-
mender Teil der Bevölkerung ist bereit, 
auf den Wahrheitsanspruch zu ver-
zichten - keine ungefährliche Tendenz. 
Präventions- und Integrationsarbeit wird somit unersetzlich. Deshalb hat 
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zweite Mal zur Aufgabe gemacht junge 
Mentor_innen auszubilden. Diese wid-
men sich dem Themenkomplex Grup-
penbezogene Menschenfeindlichkeit 
und leisten Aufklärungsarbeit, insbe-
sondere über den Islam. Dieses Jahr 
hat sich unser Team um elf „neue“, 
engagierte Mentor_innen erweitert. MENTOR macht Filme
Ein MENTOR-Highlight in diesem Jahr war mit Sicherheit die Kooperation mit dem Friedrich-List Gymnasium. 
Hier haben zwei Mentorinnen mit den 
Schüler_innen einer 7. Religionsklas-
se einen Dokumentarfilm zum The-
ma Islam erstellt. Dafür durften die Schüler_innen in der Yunus Emre 
Moschee Filmmaterial sammeln und 
den Imam mit Fragen löchern. Auch 
Passanten auf der Straße waren der Neugier der jungen Reporter ausge-

setzt. Das Ergebnis: Kreative, infor-
mative und kurzweilige 20 Minuten.Druck-it-Yourself
Kreativität war auch beim MENTOR-De-
sign- und Siebdruckworkshop gefragt. 
Im Frühjahr wurden in der Shedhalle 
08/15 Jutebeutel zu handgemachten 
Einzelstücken. 20 Jugendliche mit und ohne Zuwanderungshintergrund haben sich zusammengesetzt und gemeinsam 
Designs zum Themenschwerpunkt To-leranz und Solidarität entworfen. Vier 
Motive wurden ausgewählt und auf 
Stofftaschen und selbstmitgebrachte 
T-Shirts gedruckt – jedes Einzelne ein 
Unikat. Akustrix
In der Weihnachtszeit gab es Toleranz 
für die Ohren. Weihnachten und Auf-
klärungsarbeit über den Islam? Geht 
das?  Die Antwort ist ja! Im MENTOR-
Workshop „Akustrix“ haben sieben 
wilde Jungs und eine Mentorin ein 
weihnachtliches Hörspiel vertont, in dessen Geschichte ein muslimischer 
Junge die Hauptrolle spielt. Mit Mik-
rofonen, Aufnahmegeräten und Kopf-
hörern wurde sechs Stunden (meist) 
konzentriert am Hörspiel gewerkelt. 
Pünktlich zum Fest bekam jeder eine 
CD mit dem fertigen Werk -  was ganz 
Besonderes zum weiter schenken und selbst behalten. 
Wer mag, kann sich das Hörspiel auf 
unserer Homepage Kulturwekstatt.de 
anhören.

Trommelprojekt an der Eduard-Spran-ger-Schule mit der Kooperationsklasse
von simon madaus

Die Lehrerin der Kooperationsklasse, 
Michaela Menichetti, fragte im März 
2016 an, ob die Musikwerkstatt ein Trommelangebot für einen Teil der 
Klasse anbieten kann.
Nach einem Schnuppertermin war klar, 
dass alle 18 SchülerInnen im Alter von 
15 bis 18 Jahren mitmachen wollen. 
Wir proben einmal in der Woche im Mu-
siksaal der Schule Rhythmen aus Afrika 
und Lateinamerika. Die arabischen 
Bauchtanzrhythmen wie Ciftetelli oder 
Beledi machen den SchülerInnen gro-
ßen Spaß und erinnert sie an alte Tra-
ditionen in ihren Herkunftsländern. Die 
Darbuka, eine arabische Handtrommel, spielt dabei eine wichtige Rolle. Um diese Handtrommel richtig zu spielen braucht man eine spezielle Schlagtech-
nik, die wir uns langsam erarbeiten.
Für mich ist es spannend, neue Rhyth-men aus den arabischen Ländern 
kennenzulernen. Manche bringen die 
SchülerInnen selbst mit, andere lerne ich über Youtube. Die Erfahrungen aus 
der Kooperationsklasse sind auch für 
unser aktuelles Projekt mit Flüchtlingen 
„Du klingst so gut“ von unschätzbarem 
Wert. Oft gibt es sprachliche Barrieren. 
„Ja natürlich“ sind wahrscheinlich die 
zwei Worte, die ich am meisten höre. Egal ob mich mein Gegenüber tatsäch-lich verstanden hat oder nicht.Gegenseitige Toleranz und Verständ-
nis bei den SchülerInnen zu schaffen 
ist eine große Herausforderung. Man 
bekommt den Eindruck, dass die Be-dürfnisse Einzelner wichtiger waren als 
die Entwicklung einer Gruppenidentität. So besteht die Gruppe eher aus Ein-
zelkämpfern. Es fällt den Jugendlichen 
schwer, sich als „Team“ zu begreifen.Dennoch war der Auftritt im letzten Jahr an der Schule für die Jungs und 
Mädels ein wichtiges Signal der Wert-
schätzung vom Publikum. Sie konnten 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  
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zeigen, was sie sich erarbeitet haben. 
Nicht zuletzt blieb die Erfahrung, dass 
dieses Erlebnis nur gemeinsam mög-
lich war!
Die SchülerInnen der Kooperati-
onsklasse sind noch nicht lange in 
Deutschland. Sie kommen aus Ita-
lien, Syrien, Albanien, Griechenland 
und Bosnien. Zum Teil sind die jun-
gen Menschen mit ihren Familien aus 
Krisenregionen geflüchtet, um sich in Deutschland ein neues und besseres Leben aufzubauen. Die Trommelgruppe 
wird auch in 2017 mit anderen Teil-
nehmerInnen fortgeführt.
Das Trommelprojekt ist eine Maßnah-
me des Bundesverbandes Popular-
musik BV POP im Rahmen von Kultur 
macht stark, gefördert vom Bundesmi-
nisterium für Bildung und Forschung.Mädchen Mixtape - "Ab ins Studio"
von h l n rung

Die drei Gruppen des inklusiven Mäd-
chenprojekts, „Rebellion“, „Das Jonny“ 
und „The Turmalins“, erarbeiteten sich 
im vergangenen Jahr ein eigenes klei-nes Songrepertoire. Neben Lieblings-
coversongs der Mädchen wurden auch 
einige Eigenkompositionen umgesetzt. 
„Das Jonny“ konnte einen eigenen 

Song im Juni beim Stadtfest Reutlingen 
einem größeren Publikum präsentieren. 
Die große Überraschung war dabei das 
selbstgeschriebene Stück der Sänge-
rin, das sie ihrer besten Freundin und 
Bandkollegin zum Geburtstag widmete. 
Ein schöneres Geschenk kann man 
sich kaum vorstellen und alle waren fast zu Tränen gerührt. 
 Bei den Projekttreffen mit gemein-
samem Pizza backen und essen war 
ausnahmsweise kulinarische und nicht 
musikalische Kreativität gefragt. Am originellsten war mit Sicherheit die 
Kreation „Pizza Traube“, die sogar sehr 
gut schmeckte, wie die Schöpferin 
glaubhaft versicherte. Während die 
individuell belegten Pizzakreationen 
im Ofen schmorten, schwitzten einige Tapfere beim gemeinsamen orientali-
schen Tanz. Auf türkische und arabi-
sche Melodien versuchten die Mädchen, 
ihre Füße in die richtige Bewegungs-
abfolge zu koordinieren, gar nicht so 
leicht aber lustig! Einige “freestyle – 
shake your body” – Einlagen wurden mit viel Vergnügen zelebriert.  Die Gruppen sind inzwischen eng zu-
sammengewachsen. Auch außerhalb 
des Projektes bestehen Kontakte: die 
Mädchen der Gruppe „The Turmalins“ sprechen fast täglich über ihre Erleb-
nisse und Sorgen in ihrer Whats-App-
Gruppe. Immer wieder teilen sich die 
Mädchen ihre gegenseitige Wertschät-
zung mit. So schreibt ein Mädchen mit 
Behinderung „Ja okay ich mag euch 
alle gerne“ und eine andere Mixta-
pelerin antwortet „Ja wir mögen dich 

alle auch sehr gerne“. Aber auch Kritik 
wird geäußert. Dabei begegnen sich 
die Mädchen auf gleicher Augenhöhe, 
ohne falsche Rücksichtnahme oder 
Mitleid. Immer wieder bestärken sie 
sich gegenseitig. Als eines der Mäd-
chen die Befürchtung äußerte, dass bei ihr bei den Tonstudioaufnahmen vor 
Aufregung alles schieflaufen könnte, 
sprachen ihr die Anderen gleich Mut zu und damit ihr Vertrauen aus. 
In der zweiten Jahreshälfte drehte sich alles um die Vorbereitung und Durchführung der bereits erwähnten 
Studioaufnahmen. Jede Band durf-te einen selbst geschriebenen Song 
auswählen und verstärkt im Hinblick auf die anstehenden Aufnahmen ein-
üben. Die Mixtapelerinnen fieberten diesem Termin freudig entgegen. Am 28. und 29.10.2016 war es dann end-
lich soweit. Die Mädchen waren zuvor noch nie in einem Tonstudio gewesen und zeigten sich dementsprechend 
begeistert. Trotz großer Nervosität 
spielten sie die Songs konzentriert 
und schnell ein. Und das Ergebnis kann 
sich wirklich hören lassen. Rechtzeitig 
zu Weihnachten konnten die Mädchen 
die Mixtape-CD in den Händen halten. Zum Abschluss des Jahres gaben dann 
die beiden Bands „Rebellion“ und „The 
Turmalins“ noch ein kleines Konzert in intimem Rahmen. Familie und Freunde 
waren gekommen, um die Mädchen zu 
unterstützen und Beifall zu spenden. 
Das Mädchen-Mixtape-Projekt läuft 
noch bis zu den Sommerferien 2017 
und wird gefördert von der Heidehof 
Stiftung, der Lechler Stiftung, der Louis Leitz Stiftung und der Stadt Reutlingen.  
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