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Meinungsfreiheit 2.0

von prof. dr. marc 
coester, vorstands-
vorsitzender der 
kulturwerkstatt e.v.

Im Oktober 2017 ist das sogenann-
te Netzwerkdurchsetzungsgesetz in 
Deutschland in Kraft getreten. Seither 
wird im Internet wild gelöscht. Da den 
Konzernen in Deutschland empfindli-
che Bußgelder bei Nichtlöschung dro-
hen und eine eingehende Prüfung von 
Anzeigen binnen kurzer Fristen durch 
Mitarbeiter/innen der Netzwerke nicht 
möglich ist, werden Kommentare lieber 
schnell als zu spät gelöscht. Darunter 
Inhalte, die wir alle kennen und verab-
scheuen: erniedrigende, ausgrenzende, 
menschenverachtende, hetzerische, 
überflüssige Kommentare gegen be-
stimmte gesellschaftliche Gruppen, 
die in einer solchen Schärfe vor der 
digitalen Revolution als Stammtisch-
parolen bekannt und nur selten außer-
halb des Wirtshauses zu hören waren. 
Ist das nun eine Errungenschaft des 
Rechtsstaates gegenüber den neuen 
Medien, lässt sich das Internet mit den 
herkömmlichen Mitteln des Strafrechts 
kontrollieren oder ist dies ein Kampf 
gegen Windmühlen auf Kosten der 
freien Meinungsäußerung? Die Dis-
kussion ist schwierig, u. a. da sich 
die inhaltsleeren Provokateure des 
Rechtspopulismus über das neue "Zen-
surgesetz" aufregen. Trotzdem: die 
freie Meinungsäußerung ist ein hohes 
– wenn nicht das höchste – Gut frei-
heitlich, demokratischer Rechtsstaaten. 
Wenn Despoten Länder totalisieren, 
kippt immer zuallererst die Meinungs-

freiheit und die Presse wird zensiert. 
Und auch wenn die Gedanken frei blei-
ben: der Mensch erfährt Freiheit erst 
dann, wenn Gedanken auch formuliert 
werden können und dürfen. Gedanken 
wachsen mit ihrer Formulierung oder, 
wie es der Schriftsteller Tristan Tzara 
beschrieben hat: der Gedanke formt 
sich im Mund. Die Freiheit, zu sagen, 
was man denkt, ist in dieser Sichtweise 
ein Grund-, ja Menschenrecht. Das 
alles war vor dem Einzug des Internets 
leichter getan als gesagt. Heute er-
scheint es andersherum: das Internet 
ermöglicht einen globalen Meinungs-
austausch. Ob hierbei Zensur, Strafver-
folgung bis hin zur Manipulierung der 
physischen Datenleitungen helfen, ist 
fraglich. Viel wichtiger erscheint eine 
Medienpädagogik, die schon Kindern 
Kompetenzen eines sinnvollen und 
kritischen Gebrauchs der neuen Medien 
vermittelt. Aufklärung und Bildung sind 
in diesem Zusammenhang so wichtig 
wie vermutlich das letzte Mal zu Im-
manuel Kants Zeiten: der Ausgang des 
Menschen aus seiner selbstverschul-
deten, digitalen Unmündigkeit bedarf 
umfassender medienpädagogischer 
Strategien. Die Kulturwerkstatt hat 
diese Zeichen früh erkannt und seit 
1989 mit der Computerwerkstatt einen 
Arbeitsbereich geschaffen, bei dem die 
Heranführung an neue Medien und der 
Umgang mit diesen von Kreativität und 
Verantwortungsbewusstsein getragen 
sind. Insbesondere auch die Schaffung 
eines Zugangs zu Computer und Inter-
net für benachteiligte Menschen wird 
dabei großgeschrieben und soll die 
gesellschaftliche Partizipation stärken. 
Denn in Zukunft entscheidet funda-
mental der Zugang zu sozialen Medien 

über die gesellschaftliche Teilhabe. Zu-
letzt arbeiten die Mitarbeiter/innen in 
diesem Bereich immer auch, motiviert 
und innovativ, an der Prävention von 
Medienverwahrlosung oder extremis-
tischer Radikalisierung. Es wird Zeit, 
dass Bund, Länder und Kommunen die 
Wichtigkeit der Medienpädagogik er-
kennen, umfassende Strategien hierfür 
entwickeln und entsprechende Mittel 
bereitstellen. Somit kann in Zukunft 
"hate speech" im Internet und digitalen 
Bauernfängern vorgebeugt werden.
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"Hauptsache es rockt!" 
Inklusion hat(te)  
Tradition 

von biggi neugebauer

"Hauptsache es rockt!" hieß ein Projekt 
der Musikwerkstatt, in dem Inklusion 
von 2012-2014 vorbildlich und erfolg-
reich umgesetzt wurde.
Jugendliche mit Behinderung in die 
Musikwerkstatt zu integrieren, war gar 
nicht so schwer, weil ein großes Inter-
esse vorhanden war. Die Besonderheit 
des Projektes bestand darin, offensiv 
Jugendliche ohne Behinderung zu wer-
ben und zu begeistern, sich auf die 
Gründung inklusiver Bands einzulassen.
Dank der dreijährigen Förderung di-
verser Stiftungen hatten wir die per-
sonellen Ressourcen, diese Heraus-
forderung zu stemmen. "Hauptsache 
es rockt" bewährte sich erfolgreich 
mit drei Bands, zwei CD-Produktionen 
und etlichen fulminanten Auftritten. 
Ein Höhepunkt war unsere Berlinreise: 
Zwei Projektbands waren 2013 für ei-
nen Auftritt bei der Tagung "inklusive 
Konzepte in der Jugendarbeit" einge-
laden und fanden breite Anerkennung 
in der Fachwelt.
Die Jahre vergingen wie im Fluge und 
am Ende des Projektes erhielten wir 
in vielen Rückmeldungen die Bitte und 
den Wunsch, es möge doch weiterge-
rockt werden.
Um Nachhaltigkeit bemüht, beschäftig-
ten wir einen Projektmitarbeiter weiter 
mit der Aufgabe, die inklusive Arbeit 

in kleinerem Rahmen weiterzuführen 
und aufrecht zu erhalten.
Eine parallele Entwicklung war, dass im 
Laufe der Zeit zu 90% Jugendliche mit 
Behinderung als Musiker_innen übrig 
blieben, denen eine langfristige Pers-
pektive wichtig und auch möglich war.
Um mit der Inklusion wieder Fahrt 
aufzunehmen und erneut auch Ju-
gendliche ohne Behinderung für 
die Bands zu gewinnen, stellten wir 
bei der Stadt im Doppelhaushalt 
2017/2018 einen bescheidenen An-
trag auf finanzielle Unterstützung. Die-
ser Antrag fand leider keine Mehrheit.
Deshalb entschieden wir uns im Herbst 
2017, unser inklusives Engagement in 
der bisherigen intendierten Art und 
Weise und im Sinne von "Hauptsache 
es rockt" zu beenden.

"Hello World" –  
Programmieren ist 
kinderleicht

von darius mozgiel 
 

Es ist nun zwei Jahre her, seit wir 
bei der Kulturwerkstatt das Thema 
"Informatik für Kinder und Ju-
gendliche" für uns entdeckt haben. 
Seitdem haben wir nach und nach 
unser didaktisches Konzept für einen 
kinder- und jugendgerechten Infor-
matikunterricht aufgebaut. Unser 
Ansatz ist, Programmieren nicht 
nur spielerisch am Rechner, son-
dern auch in bewegungsorientierten 
Übungen und Spielen zu vermitteln. 
Mit dieser Grundidee konnten wir 
beim Ideen-Wettbewerb des Kin-
dermedienlandes überzeugen und 
erhielten dort eine Förderung für 
eine neue Reihe von Programmier-
workshops von 2017 bis 2018.

Wir können inzwischen auf das erste 
von zwei Projektjahren zurückblicken. 
2017 konnten wir insgesamt fünf eintä-
gige Workshops zum Schnuppern und 
drei wöchentlich stattfindende Kurse 
anbieten. Zusätzlich hatten die erfahre-
nen Teilnehmer_innen aus abgeschlos-
senen Kursen noch die Möglichkeit, 
bei einer offenen Programmierwerk-
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statt eigene Ideen auszuprobieren 
und sich mit anderen auszutauschen. 
Besonders hat uns gefreut, dass die 
Kurse immer komplett ausgebucht 
waren und viele Teilnehmer_innen 
auch begeistert am Thema drange-
blieben sind. Umso trauriger waren sie 
dann, wenn die Kurse beendet waren.

Der Tank ist aber Anfang 2018 noch 
lange nicht leer. Während zwei Kurse 
und eine offene Werkstatt bereits jetzt 
in Planung sind, haben wir uns auch 
Neues vorgenommen. So wird es zum 

Beispiel einen Kurs für Fortgeschrittene 
geben. Hier können ehemalige Teilneh-
mer_innen ihre Kenntnisse vertiefen 
und zusätzlich ein wenig über das tech-
nische Innenleben von Computern er-
fahren. Außerdem wird es zum ersten 
Mal einen Programmierkurs für Mäd-
chen geben. Diese und andere Ideen 
haben natürlich auch immer das be-
wegungsorientierte Spiel als Element. 
Das Ganze wird zum Projektabschluss 
in einer natürlich kostenlosen Handrei-
chung für andere Pädagogen münden. 

"Computerwerkstatt" 
Kreative Kids erkun-
den Medien und ihre 
Möglichkeiten 
 

von franziska list 

Die "Woche der Vielfalt" im März 2017 
stand ganz im Zeichen der Demokra-
tieförderung. Ein bunt gemischtes 
dreitägiges Angebot hielt für Kinder 
wie für interessierte Jugendliche und 
Erwachsene etwas bereit. Die Kids ent-
wickelten in Hörspiel- und Fotostory-
Workshops eigene Geschichten zum 
Thema "Vielfalt". Mit einem für alle 
offenen Vortragsabend wurde auch 
der Beginn der MENTOR-Ausbildung 
2017 eingeläutet. Die aktiven Men-
tor_innen hielten spannende Vorträge 
zu den Themen "Islamfeindlichkeit", 
"Rechtsextremismus" und "Salafismus". 
Im Rahmen der laufenden Projekte 
sammelten die elf engagierten neu-
en Mentor_innen ausbildungsbeglei-
tend erste Erfahrungen. Zum Beispiel 
beim "Tag gegen Islamfeindlichkeit", 
am 19. Mai 2017, am HAP-Griesha-
ber-Gymnasium in Rommelsbach. 
Für diesen Tag entwickelten die Men-
tor_innen gemeinsam ein vielfältiges 
Programm aus Kurzworkshops, um 
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das Thema mit den über 90 Kids kre-
ativ und lebensweltnah zu behandeln.

Die Kurse der Computerwerkstatt in 
der Jugendmedienwoche 2017 lassen 
sich in drei Worten zusammenfassen: 
Medien machen Spaß. Die Kids erkun-
deten aktiv neue Möglichkeiten der 
kreativen Mediennutzung. Nach ein 
paar Bewegungsspielen zum Kennen-
lernen ging es in allen drei Kursen los 
mit der Technik. Die vier erfindungs-
reichen Geräuschesammler_innen in 
der Hörspielredaktion haben ihr eige-
nes Halloween-Hörspiel geschrieben 
und aufgenommen. Die Spieleent-
wickler_innen in den zwei Program-
mierkursen ertüftelten ihre eigenen 
Computerspiele. Die acht bzw. neun 
Kids programmierten bunte Heraus-
forderungen. Krönender Abschluss war 
natürlich jeweils die große Testrunde: 
Was und wie haben die anderen Teil-
nehmer_innen denn programmiert?

Offen für alle und doch mit Fokus auf 
die Arbeit der Mitarbeiter_innen in den 
Jugendhäusern und Jugendtreffs der 
Stadt Reutlingen: der von der Stadt 
Reutlingen organisierte und durch den 
Landkreis Reutlingen unterstützte Me-
dienfachtag 2017 am 21. November, 
im Haus der Jugend. Im Zentrum stand 
das hochaktuelle Thema "Social Me-
dia". Die Referent_innen Christiane 
Bollig und Aytekin Celik kamen mit 
einer geballten Ladung Hintergrund-
wissen im Gepäck und konstruktiven 
Tipps für die Einbindung der "Sozia-
len Netzwerke" in den Alltagsbetrieb 
der Häuser und Treffs. Wie kann man 
Jugendliche motivieren, sich kritisch 
mit den genutzten Plattformen aus-
einanderzusetzen? Speziell zu dieser 

Frage, aber auch darüber hinaus, ha-
ben wir unsere Angebote und Unter-
stützungsmöglichkeiten vorgestellt, 
um den Jugendeinrichtungen bei 
Bedarf tatkräftig zur Hand zu gehen.

"Du klingst so gut!" –  
Herr Simon und Frau 
Biggi!

von simon madaus

Unser Projekt startete im Oktober 2016 
mit Schnupperkursen an der Laura 
Schradin Schule in Reutlingen. Die 
Organisation der TeilnehmerInnen 
übernehmen die Schulsozialarbeite-
rinnen von ridaf e.V. Wir erreichten 
im ersten Projektjahr 120 geflüchtete 
Jugendliche. Davon blieben 28 Tromm-
ler und TrommlerInnen übrig, die fest 
auf zwei Gruppen verteilt wurden. Das 
Verhältnis zwischen Jungs und Mädels 
ist fast ausgeglichen. Das Projekt ist für 
die Jugendlichen kostenlos, Vorkennt-
nisse sind nicht erforderlich. Nach ein 
paar Monaten wurden zusätzlich zwei 
Rockbands mit Geflüchteten gegründet.
Im zweiten Projektjahr haben 100 Ge-
flüchtete bei den Schnupperkursen 
mitgemacht.
Alle Jugendlichen sind 16 bis 21 Jahre 
alt. Die meisten kamen mit den Eltern 
oder mit Familienangehörigen, die we-

nigsten ganz alleine nach Deutschland. 
Demnach wohnen die meisten mit den 
Eltern zusammen, ansonsten im be-
treuten Wohnheim. Die Herkunftslän-
der sind vor allem Syrien, Afghanistan, 
Irak/Iran, Pakistan, Rumänien und 
Griechenland. 
Die Jungs suchen Anschluss und sinn-
volle Freizeitangebote. Die Mädchen 
sind extrem leistungsorientiert. Falls 
etwas mit Schule oder dem Lernen 
kollidiert, entscheiden sie sich für die 
Schule. Freizeitaktivitäten sind "nice to 
have", aber der Schule untergeordnet. 
Überwiegend verbringen sie die Zeit 
mit ihren Mitschülerinnen oder Mit-
bewohnerInnen in der Wohngruppe. 
Die jungen Männer haben wenig Kon-
takt zu deutschen Jugendlichen. Die 
Fluchterfahrungen haben sie geprägt 
und oft traumatisiert. Oft überspielen 
sie das in der Gruppe mit viel Lachen 
und männlichem Gehabe. In Einzelge-
sprächen schildern sie "die schlimms-
te Nacht, die ich je erlebt habe" und 
bringen ihre Angst zum Ausdruck. 
Oft wundern sie sich über Regeln in 
Deutschland und tun sich schwer da-
mit, diese einzuhalten. Pünktlich zum 
Trommeln zu kommen, ist für viele 
unmöglich. Einzelne dagegen sind sehr 
motiviert und freuen sich über unsere 
musikalischen Angebote.
Die Trommelgruppen waren das Jahr 
über stabil, erlernten ein kleines Re-
pertoire an verschiedenen Rhythmen-
und hatten fünf Auftritte zusammen. 
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Arabische Rhythmen zu trommeln 
heißt für sie, ein "Stück Heimat" nach 
Deutschland zu holen. Beim "Ciftetelli" 
fingen sie oft an zu tanzen und zu 
lachen. Das gemeinsame Trommeln 
setzte viele Kräfte frei. Auftritte brach-
ten Freude und Selbstvertrauen. In den 
Proben waren die Jugendlichen kon-
zentriert und wollten fast wöchentlich 
Neues lernen. 

In den Gruppen zeigte sich schnell, 
dass viele Trommler sehr begabt und 
ungeduldig waren. Andere dagegen ta-
ten sich schwer damit, den Rhythmus 
zu lernen. Die jungen Flüchtlinge waren 
wenig tolerant untereinander. Wenn je-
mand sein Solo nicht hinbekommt, soll 
es eben der machen, der es kann. Mit 
Kritik wird nicht gegeizt. Dabei tolerant 
zu sein, fällt ihnen schwer. Natürlich 
versuchten wir immer wieder klar zu 
machen, dass eine Gruppe eine Einheit 
bildet und die Schwachen unterstützt 
werden müssen. Auch sie haben ihren 
Platz in unserer Trommelgruppe und 
in unserer Gesellschaft. Das zu ver-
stehen und anzunehmen, ist für die 
Teilnehmer ein langer und schwieriger 
Prozess. Sie sind es gewohnt, für sich 
selbst zu kämpfen.

Das Projekt ist eine Herausforderung, 
in dem alle Beteiligten viel Neues ler-
nen. Für mich war es vor allem im 
Vorfeld des Projektes spannend, die 
verschiedenen arabischen Rhythmen 
mit der Darbuka (arabische Handtrom-
mel) zu lernen. Die Trommelgruppe 
erweitert meinen musikalischen Ho-
rizont durch den Zugang zu fremden 
Rhythmen. Bisher konnten wir leider 
keine deutschen Jugendliche für die 
Teilnahme am Projekt gewinnen. Je-
doch können wir immer wieder ein-
zelne geflüchtete Menschen in Bands 
in unserer Musikwerkstatt integrieren. 
Die Jugendlichen fragen gezielt über 
ihre BetreuerInnen an, die unsere Ein-
richtung kennen.

"Du klingst so gut" ist eine Kooperation 
mit ridaf Reutlingen gGmbH und der 
Laura Schradin Schule. Das Projekt 

wird von der Aktion Mensch, der Beit-
lich Stiftung, der Jugendstiftung der 
Kreissparkasse und dem Förderverein 
Kriminal- und Verkehrsprävention im 
Landkreis Reutlingen e.V. gefördert.

"Musaik" –  
Vielfalt ist unsere 
Stärke!

von helen runge

Das Mädchenprojekt startete im Herbst 
2017 mit 19 Teilnehmerinnen im Alter 
von 10 bis 25 Jahren, die auf insgesamt 
drei Bands verteilt wurden. Ziel war 
eine möglichst heterogene Zusam-
mensetzung der Gruppen, sodass je-
des Mädchen seine eigene individuelle 
Geschichte in das Projekt einbringt und 
somit ein möglichst facettenreiches 
"Musaik" entsteht. In einer bunten Zu-
sammensetzung des Projektes entste-
hen Kontakte zwischen Mädchen, die 
oft in sehr verschiedenen Lebenswel-
ten verortet sind. Damit wird die Band 
zu einem Ort der Begegnung, an dem 
sich ein wechselseitiges Verständnis, 
Toleranz und Respekt für die jeweiligen 
Lebenswelten entfaltet. Wir zeigen Ge-
meinsamkeiten auf und thematisieren 
die Diskriminierung einzelner Personen 
oder Personengruppen. Mädchen mit 

Fluchterfahrung treffen hier auf be-
heimatete Teilnehmerinnen und auf 
Mädchen mit Behinderung. 
In den Bands probierten die Mädchen 
zunächst alle bandrelevanten Inst-
rumente (Schlagzeug, Gitarre, Bass, 
Keyboard, Gesang) aus. Als nächs-
tes wurde gemeinsam ein Coversong 
einstudiert. Die Mädchen lernten, wie 
ein Song aufgebaut ist und wie ein 
Songtext entsteht und dabei Erfahrun-
gen, Gefühle und Erlebnisse in Songs 
verarbeitet werden können. So plädie-
ren etwa die Mädchen der Band "The 
Turmalins" angesichts der zahlreichen 
besorgniserregenden Nachrichten aus 
aller Welt, die sie täglich erreichen und 
beschäftigen mit ihrem Song "Positive 
Vibes" dafür, nicht die Hoffnung und 
Zuversicht zu verlieren. 
In den kommenden zweieinhalb Pro-
jektjahren können die Mädchen sich 
dann noch auf einige spannende Er-
lebnisse und Aktionen freuen. Geplant 
sind eine Demo-Aufnahme und die 
Erstellung eines kleinen Musikvideos 
in Eigenregie, die Gestaltung eines 
eigenen Bandlogos, der Austausch mit 
anderen Kulturprojekten und -einrich-
tungen sowie Konzerte. Zudem wird 
das Projekt von den Mädchen selbst 
dokumentarisch begleitet.
Das Projekt wird gefördert von der 
Heidehof Stiftung, der Lechler Stiftung, 
der Reinhold Beitlich Stiftung und der 
Stadt Reutlingen. 

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 



6Die Information 2018

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 

Terminticker 2018 …

+++ Seit 01.01. – "Du klingst so gut!" – Durchführungsphase Musikprojekt für junge Menschen mit Fluchterfahrungen 
+++ Seit 01.01. – Offener Jugendmedientreff +++ Ab 17.01. – Offene Programmierwerkstatt "Hello World" +++ Ab 
08.02. – Hello World Programmierkurs +++ Frühjahr 2018 – Kooperation mit BAFF: "Computer kreativ" für Menschen 
mit Behinderungen +++ Ab 26.02. – HECTOR-Kinderakademie Programmierkurs +++ 07.03-15.03. - Thementage gegen  
Islamfeindlichkeit am Friedrich List Gymnasium +++ 17.03. -  Musikwerkstatt in concert in der Pinnwand +++ 22.03 – 
Workshop bei der Internationalen Muslimischen Gemeinde in Reutlingen +++ 24.03 – 03.06 – Smartphone-Fotografie-
Workshops im Heimatmuseum Reutlingen +++ 26.03. – 29.03. - MENTOR-Woche der Vielfalt +++ 29.03. – Start 
MENTOR-Ausbildung 2018 +++ 12.04 – Workshop in der Yunus Emre Moschee in Reutlingen +++ 13.05 – Fotografie-
Workshop beim internationalen Museumstag +++ 12.05.-20.05. – MENTOR Ferien-Workshops +++ 09.06. - Vorstellung 
der Angebote beim Jugendtag "High-Action" 2018 im Stadtgarten +++ 16.06. – Konzert mit Musikwerkstatt-Bands beim 
Reutlinger Stadtfest +++ Auftritt beim Jahresfest der BruderhausDiakonie +++ Im Juli – Bands spielen beim Stadtteilfest 
am Ententeich +++ Juli – Auftritte Trommel-Gruppen und Schulbands an den jeweiligen Kooperationspartner-Schulen 
+++ Sommerferien - Ferienprogramm mit Musik (Band- und Percussions-Workshops) und Medienangeboten +++ Herbst 
2018 - BAFF: Computer kreativ für Menschen mit Behinderungen +++ Ab Oktober 2018: "girl code" - Programmierkurs 
für Mädchen +++ Herbstferien – Musik- und Medienworkshops bei der Jugendmedienwoche im Landkreis Reutlingen +++ 

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. 

                               Trendbarometer 2017 …

Teilnehmerzahl

Teilnehmerstunden

Veranstaltungen

Finanzen

Arbeitsstunden (HA)

Arbeitsstunden (EA)

Daten und Fakten 2017 …

Im Vergleich zu 2015 (23.123 TN-Stun-
den) und 2016 (23.462 TN-Stunden) 
wurden 2017 in der Musikwerkstatt und 
der Medien-/Computerwerkstatt ins-
gesamt 25.271 TN-Stunden geleistet. 
Das bedeutet eine Steigerung von fast 
10% gegenüber dem Vorjahr.  

Die absolute Teilnehmerzahl erreichte im Vergleich zu 2016 (1.412 TN) einen neuen Rekord mit 2.027 TN. Daraus 
ergibt sich eine Erhöhung der Teilnehmerzahl um 44%. Bei etwa gleichbleibender TN-Stundenzahl wurde für 2017 auf 
der Grundlage der stark gestiegenen TN-Zahlen eine etwas kürzere durchschnittliche Verweildauer von 12,5 Stunden 
ermittelt. 2016 war eine etwas längere Verweildauer je TN (16,6 Stunden) errechnet worden. Diese Veränderung ergibt 
sich aus häufigeren kürzeren Veranstaltungen mit einer höheren TN-Zahl - vor allem im Computer- und Medienbereich.

Die Nachfrage nach unseren Musikangeboten hat sich 2017 weiter auf hohem Niveau gehalten. In der Musikwerkstatt 
wurden zum Jahresende 2017 mit 26 Musikbands mit etwa 130 Teilnehmer_innen regelmäßig wöchentlich musikalisch 
angeleitet und betreut. Darunter mehrere Projektbands für junge Menschen mit Fluchterfahrungen.

Im Medien- und Computerbereich hat die Nachfrage nach unseren Medienangeboten ebenfalls zugenommen. Dies 
gilt nach wie vor für Kooperationsprojekte mit Schulen und Jugend- und Behinderteneinrichtungen. Auch 2017 waren 
- neben unseren „klassischen Angeboten“ zu "cyber-mobbing", "facebook" und "whats app"-Nutzung - spielerisch 
vermittelte, einfache Programmiertechniken für Kids der große Renner.


