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Rein theoretisch...?

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

Warum machen wir eigentlich, was 
wir machen? Die Frage erscheint auf 
den ersten Blick unnötig, da Arbeit, 
die sozial ist, per se immer richtig 
und wichtig erscheint. Auf den zweiten 
Blick steckt dahinter allerdings der 
Anspruch, dass eine Unternehmung, 
möglichst bevor diese beginnt, ihre 
theoretischen Grundlagen kennen 
sollte. Theorien bilden die Vorausset-
zungen für praktisches Handeln, sind 
gleichzeitig allerdings nicht unabhän-
gig von der Praxis zu sehen. Es sollte 
also ein dialektisches, wechselseitiges, 
wertschätzendes und ergänzendes 
Verhältnis von Theorie und Praxis be-
stehen, was allerdings in der Lebens-
wirklichkeit von Praktiker*innen und 
Wissenschaftler*innen häufig miss-
achtet wird. Zu groß erscheinen die 
Realitäten und Gräben zwischen beiden 
Welten, was im folgenden Ausspruch 
pointiert dargestellt wird: Theorie ist, 
wenn jeder alles weiß, aber nichts 
funktioniert - Praxis ist, wenn alles 
funktioniert und keiner weiß warum. 
Darin schwingen die Klischees der ver-
kopften, realitäts-, lebensfernen und 
überheblichen Wissenschaft sowie ei-
ner ignoranten, eindimensionalen und 
naiven Praxis kräftig mit. Gleichzeitig 
wird deutlich, dass eine Spaltung und 
Abkapselung von Theorie und Praxis 
am Ende nicht nur nicht befriedigend 
erscheint, sondern auch zum Scheitern 
verurteilt ist. 

In der Kulturwerkstatt haben wir diese 
Signale frühzeitig erkannt und von 
Anfang an darauf hingewirkt, dass wir 
als System der Praxis fortlaufend eine 
theoretische Vorstellung unserer prak-
tischen Arbeit entwickeln - und dies 
insbesondere auch in Kooperation mit 
dem System der Wissenschaft. Seit 
1984 sind dadurch unzählige theore-
tische Beschreibungen der Angebote 
in unserer Einrichtung in Form von 
Praktikumsberichten, Diplom-, Bache-
lor- und Masterarbeiten oder kleine-
ren Forschungsprojekten entstanden. 
Gleichzeitig betonen wir in Teamsitzun-
gen einen theoriegeleiteten Diskurs; 
wenn es also z. B. um die Diskussion 
neuer Angebotsformate geht, stehen 
zunächst grundlegende Fragen nach 
Werten, Ethik oder Gerechtigkeit im 
Vordergrund um daraus (theoretische) 
Grundlagen für das eigene Handeln 
abzuleiten.
In den letzten Jahren haben wir außer-
dem bemerkt, dass ein solches Vorge-
hen nicht nur als Selbstzweck sinnvoll 
erscheint: im wachsenden Maße wird 
Soziale Arbeit Gegenstand von Evalu-
ation. Dabei geht es nicht selten um 
die Messung von Wirkungen, um damit 
auch eine Legitimation der Arbeit zu 
bestimmen. An dieser Stelle soll es 
nicht um den Sinn und Unsinn solcher 
Maßnahmen gehen – sie sind mittler-
weile Realität der Sozialen Arbeit ge-
worden. Vielmehr zeigt sich, dass die 
Evaluation einer Maßnahme zwingend 
immer auch nach deren theoretischer 
Grundlage fragt. Oder anders: die Fra-
ge, was denn Ziel einer Maßnahme 
sei (welches dann Grundlage einer 
Wirkungsevaluation darstellt), kann 
letztendlich nur theoretisch begründet 

sein. Es stellt sich daher als sehr po-
sitiv heraus, dass wir von Anfang an 
diesen theoretischen Diskurs unserer 
eigenen Arbeit vorangetrieben haben. 
Übrigens: dass solche Arbeitsabläufe 
Ressourcen, benötigen liegt auf der 
Hand und führt für die Praxis oftmals 
dazu, dass hierauf aus Kosten- und 
Zeitgründen verzichtet wird. Wir hoffen 
also für die Zukunft darauf, dass auch 
Geldgeber*innen die Wichtigkeit eines 
Theoriediskurses in sozialen Einrich-
tungen erkennen und hierfür Mittel 
bereitstellen bzw. reservieren. Es lohnt 
sich letztendlich für die Qualität der 
Sozialen Arbeit. 
birgit neugebauer
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„Du klingst so gut“ –  
im zweiten  
Projektjahr 

von biggi neugebauer

Unser Kooperationsprojekt mit der 
Laura Schradin Schule erreichte auch 
im zweiten Projektjahr geflüchtete Ju-
gendliche. Bunt gemischt stammen sie 
aus Herkunftsländern wie vor allem 
Syrien, Afghanistan, Irak/Iran, Pa-
kistan, Rumänien und Griechenland, 
Albanien und Palästina.
Die Trommelgruppen waren das Jahr 
über stabil, erlernten ein kleines Re-
pertoire mit verschiedenen Rhythmen 
und hatten zusammen einige Auf-
tritte. Das ist ein Riesenerfolg. Sie 
lernten schnell und gerne. Arabische 
Rhythmen in der Gruppe zu spielen 
war für sie ein „Stück Heimat“. Ge-
meinsam zu trommeln, setzte viele 
Kräfte frei, Auftritte brachten Freude 
und Selbstvertrauen. Das Highlight 
in diesem Jahr war der gemeinsame 
Sommerabschluss. Alle Trommelgrup-
pen und die Projektband trafen sich, 
um gemeinsam zu trommeln, Songs zu 
spielen und miteinander ins Gespräch 
zu kommen. Dabei wurde aber auch 
deutlich, dass für die Jugendlichen 
die berufliche Perspektive das Aller-
wichtigste ist. Alle Freizeitaktivitäten 
müssen sich unterordnen. Wenn sie 
das Gefühl haben, in der Schule nicht 
mehr mitzukommen, oder alles etwas 
stressiger wird, lassen sie als erstes 

die kulturellen Angebote fallen. So 
erklärten sie uns ihr Dilemma. Das ist 
für uns sehr schade, da unsere mu-
sikpädagogische Arbeit durch dieses 
„Kommen und Gehen“ sehr flexibel 
gestaltet und immer wieder neu or-
ganisiert werden musste.
Diejenigen, die in der Musik jedoch 
eine Leidenschaft entdeckten, nahmen 
über das erste Projektjahr hinaus auch 
im zweiten Jahr teil. Neben den Trom-
melgruppen entstand zusätzlich die 
Band „Rock Hour“. Diese Jugendlichen 
waren in der Lage viel klarer Wünsche 
und eigene Ideen einzubringen. Das 
zeigt, dass diese Jugendlichen erst 
langsam Vertrauen entwickeln und 
sich eine Beziehung entwickeln muss, 
bevor sie wirklich partizipieren und 
mitgestalten wollen und können.

Obwohl wir bei Auftritten darauf ge-
achtet haben, dass auch „Einheimische 
Bands“ dabei waren, gab es bei den 
Events leider nur vereinzelt Kontakt 
zwischen den Jugendlichen. Besser 
funktioniert es, wenn Einzelne in be-
stehende Bands der Musikwerkstatt in-
tegriert werden. Ein geflüchteter Junge 
ist in eine Band mit zwei Deutschen 
eingestiegen, um Keyboard zu lernen. 
Ein albanisch/griechisches Mädchen 
war Schlagzeugerin in einer Jugend-
band. Ein Musterbeispiel von Integra-
tion und gegenseitiger Bereicherung. 
Leider musste das Mädchen inzwischen 
zugunsten ihrer Ausbildung zur Köchin 
die Band aufgeben.
In persönlichen Rückmeldungen be-
tonten viele Teilnehmer*innen einen 
Kompetenzzuwachs, was Sprache be-
trifft, und viele genossen es einfach 
abschalten zu können, schreckliche 
Erlebnisse zu vergessen, Spaß zu ha-
ben und gemeinsam zu lachen!
„Du klingst so gut“ ist eine Kooperation 
mit ridaf Reutlingen gGmbH und der 
Laura Schradin Schule.
Das Projekt wird von der Aktion 
Mensch, der Beitlich Stiftung, der Ju-
gendstiftung der Kreissparkasse und 
dem Förderverein Kriminal- und Ver-
kehrsprävention im Landkreis Reutlin-
gen e.V. gefördert.
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„Hello World“ –  
Ein Rückblick

von  darius mozgiel

„Computer sind ganz schön dumm“. 
Diese Feststellung steht bei den 
Kursteilnehmer*innen immer am An-
fang eines Programmierkurses. Und es 
stimmt auch ein bisschen. Denn ohne 
dass wir dem Computer irgendwas 
beibringen, macht er von sich aus erst 
einmal gar nichts. Dieses „Beibrin-
gen“ ist genau das, worauf es beim 
Programmieren ankommt. Und was 
genau haben unsere Teilnehmer*innen 
den Computern beigebracht? Nach-
dem sie die Grundlagen wie Algo-
rithmen, Schleifen und Bedingungen 
erlernt haben, ging es ans Eingemach-
te. Das Ziel der Kurse war es, dass 
die Kinder eigene Spiele program-
mieren und veröffentlichen können.  
 
In den letzten zwei Jahren hatten 
wir zahlreiche Programmierkurse für 
Anfänger*innen und Fortgeschrittene 
im Haus. Das Ganze wurde gefördert 
durch den Ideenwettbewerb „idee-
bw“ im Rahmen der Initiative Kin-
dermedienland Baden-Württemberg.  
Nach zwei Jahren wurde „Hello World“ 
erfolgreich beendet. Wir konnten in 

dieser Zeit Module für verschiede-
ne Workshopformate für verschie-
dene Zielgruppen erstellen. Diese 
Module teilen wir in Form einer me-
thodischen Handreichung auch mit 
anderen. Material zum Informatikun-
terricht gibt es reichlich, allerdings 
kommt die konkrete pädagogische 
Anwendung und die Reflexion mit den 
Teilnehmer*innen dabei häufig zu kurz. 
Diese Lücke wollen wir mit unserer 
Handreichung „Hello World – Pro-
grammieren ist kinderleicht“ schließen.  
Doch das Ende von etwas ist häufig der 
Anfang von etwas Neuem. Denn so viele 
Kurse wir auch in den letzten zwei Jah-
ren anbieten konnten, wir haben doch 
nicht so viele Mädchen erreicht, wie 
wir das gerne getan hätten. Deshalb 

freuen wir uns, dass wir erneut beim 
Ideenwettbewerb „idee-bw“ gewonnen 
haben, und dank dieser Förderung ein 
didaktisches Konzept speziell für Mäd-
chen ausarbeiten können. Dabei soll 
es nicht darum gehen, dass Mädchen 
anders lernen. Aber ein Kurs für Mäd-
chen bietet den Teilnehmerinnen einen 
geschützten Raum, in dem sie sich 
abseits von Geschlechterzuschreibung 
ausprobieren und experimentieren 
können. Außerdem zeigt dieser Kurs, 
dass auch viele Frauen in Informa-
tikberufen aktiv und erfolgreich sind. 

„MENTOR Vol. 4“ –  
Projekte 
 

von franziska list 

Das MENTOR-Jahr 2018 startete mit 
dem Friedrich List Gymnasium. Be-
reits im dritten Jahr in Folge organi-
sierten wir gemeinsam mit Frau Wolf 
und ihren Kolleg*innen eine Koope-
ration. Rund 66 Siebtklässler*innen 
besuchten in kleinen Gruppen ins-
gesamt sechs verschiedene Work-
shops im Rahmen der „Thementage 
gegen Islamfeindlichkeit“. Die Mög-
lichkeit, unseren Multiplikator*innen 
in den Einzelworkshops unbefan-
gen Fragen stellen zu dürfen, wur-
de dabei besonders geschätzt. Das 
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große Highlight aber waren die Be-
suche bei zwei verschiedenen mus-
limischen Gemeinden in Reutlingen. 
Die diesjährige „Woche der Vielfalt“ fiel 
ebenfalls in den März, bei der sich alles 
rund um das Thema „Extremismus vor 
Ort“ drehte. Drei verschiedene Vor-
träge mit anschließendem Austausch 
luden zur aktiven Auseinandersetzung 
ein. Inhaltlich standen die Themen 
„Rechtsextremismus“, „Salafismus“, 
aber unter dem Stichwort „Extreme 
Publicity“ auch Verlage, die populis-
tischen bis hin zu extremen Inhal-
ten eine Plattform bieten, im Fokus. 
Für das jüngere jugendliche Publi-
kum gab es einen Urban Art-Work-
shop und einen Hörspiel-Workshop. 

Den Abschluss der Woche bildete 
der MENTOR-Ausbildungsstart, am 
29.03.2018. Die sechs hochmoti-
vierten, neuen Multiplikator*innen 
konnten sich zunächst mit den Vor-
jahrgängen vernetzen und erfolgreich 
durchgeführte, laufende und geplante 
Projekte kennenlernen. Aber es ka-
men auch Fragen danach auf, was 
es für eine gelingende Projektarbeit 
benötigt, welche Schwierigkeiten 
und Hindernisse auftauchen können 
und wie man ihnen begegnen kann. 
An mehreren Wochenendtermi-
nen wurde der MENTOR-Nachwuchs 
dann intensiv und mit viel Enga-
gement auf die präventive Ar-

beit im Bereich Gruppenbezogene 
Menschenfeindlichkeit vorbereitet. 
Im Anschluss an ihre Ausbildung – in 
der zweiten Jahreshälfte – konnten sie 
bereits erste Workshop-Erfahrungen 
sammeln, indem sie zum Beispiel bei 
Film-, Siebdruck- und Hörspielwork-
shops erfahrener Multiplikator*innen 
assistieren durften. Für das Abschluss-
jahr 2019 steht - mit der Durchführung 
mehrerer Schulkooperationen - die 
Herausgabe einer Handreichung im 
Vordergrund. Ein Rückblick auf fünf 
Jahre erfolgreiche Präventionsarbeit 
in vielen verschiedenen Projekten. Die 
große MENTOR-Abschlussveranstal-
tung ist für November 2019 angedacht.

„We will rock you“ –  
Die Trommelgruppe 
an der Erich Kästner-
Schule Reutlingen

von simon madaus

Die Musikwerkstatt wagte sich an 
eine neue Kooperation mit einer ganz 
neuen Zielgruppe. Seit dem Schuljahr 
2018/2019 haben wir ein Trommelpro-
jekt an der Erich Kästner-Schule. Die 
Schule ist ein Sonderpädagogisches 
Bildungs- und Beratungszentrum mit 
dem Förderschwerpunkt Sprache. Ins-
gesamt trommeln wir in zwei Gruppen 
mit 19 Kindern aus den Klassen zwei 
bis vier. Nach dem Schulhalbjahr wer-
den die Gruppen neu eingeteilt, so 
dass möglichst viele Kinder in den 
Genuss kommen, am Angebot teil-
zunehmen.  

Die Kinder haben keine Vorerfahrung 
und sind Anfänger*innen an den Per-
cussioninstrumenten. Getrommelt wird 
ohne Noten, dafür mit vielen lautma-
lerischen Elementen. Jeder Groove 
ist ein Satz, mit dessen Silben der 
Rhythmus trainiert wird. Notenwer-
te lernen die Trommler*innen durch 
Namen klatschen und Pausen einhal-
ten. So wurde der „We Will Rock you“ 
Rhythmus als „Donald Duck“ gelernt. 
Mit viel Ideenreichtum, Variationen 
und Geduld erarbeite ich mit den Kin-
dern ein Repertoire, das sie live an der 
Schule präsentieren. Die Kinder haben 
viel Spaß und fragen mich schon: Si-
mon, warum kannst du nicht unser 
Musiklehrer an der Schule werden?“
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Am 24.01.2019 hatten beide Gruppen 
ihren ersten Auftritt. Obwohl sie ner-
vös waren, haben sie super gespielt. 
Dafür bekamen sie Applaus und viele 
lobende Worte in der Schule.
Die Zusammenarbeit mit der Schullei-
tung und der Schulsozialarbeiterin ist 
hervorragend. Die Schule unterstützt, 
wo sie kann, und erleichtert mir da-
durch die Arbeit an der Schule. Alle 
Beteiligten würden das Angebot gerne 
fortführen, aber leider ist es wie so 
oft – es fehlt an Geld.
Die Finanzierung, die durch das Spen-
denparlament gesichert wurde, läuft 
zum Schuljahresende 2019 aus. Da-
nach ist offen, wie und wann unsere 
Kooperation fortgeführt wird.
 

„Musaik“ –  
Mädchen rocken 
Reutlingen

von helen runge

Die Zeit vergeht schnell. Die Hälfte der 
„Musaik“-Projektzeit ist verstrichen. 
Anderthalb Jahre läuft das inklusive 
und integrative Mädchenmusikprojekt 
mit seiner bunten Zusammensetzung 
bereits und die Teilnehmerinnen kön-
nen auf eine Vielzahl an Erlebnissen 
und gesammelter Erfahrungen zurück-
blicken:
Anfang des Jahres fanden sich alle 
Teilnehmerinnen zu einem ersten ge-
meinsamen Projektreffen zusammen. 
Nach einer kurzen Trommeleinlage 
und dem gegenseitigen Kennenlernen 
drehte sich dort alles um den wei-
teren Projektverlauf und die damit 
verbundenen Erwartungen, Vorstellun-
gen und anstehenden Termine. In den 
wöchentlichen Proben wurden neue 
Songs erarbeitet und einstudiert. Im-
mer gab es für die Mädchen auch die 
Möglichkeit, gemeinsam über aktuel-
le Problemlagen, Gefühle, aber auch 
über schöne Erlebnisse zu sprechen 
und diese in den eigenen Songs zu 
verarbeiten. Dieser offene Austausch 

förderte den Zusammenhalt innerhalb 
der Gruppen, die inzwischen eng zu-
sammengewachsen sind. 
Im Sommer 2018 bot sich dann auf 
dem Openair Festival Inter:Komm! 
des Kulturzentrums franz.K die erste 
Gelegenheit die (eigenen) Songs vor 
einem größeren Publikum zu präsen-
tieren. Während der Konzertbesuch 
am Freitagabend noch sprichwörtlich 
ins Wasser fiel, brachten zwei der drei 
Gruppen ihren Auftritt am Open Air 
erfolgreich über die Bühne. Die drit-
te Gruppe hatte jedoch mit stark er-
höhten Adrenalinwerten zu kämpfen. 
Die Schlagzeugerin geriet aus dem 
Rhythmus, die Tonsicherheit geriet ins 
Wanken und der Song musste abge-
brochen werden. Letztendlich brach-
te aber auch diese Band nach einem 
zweiten Anlauf ihren Auftritt noch gut 
über die Bühne. Auch wenn der ver-
patzte Song die Mädchen zunächst 
enttäuscht zurückließ, bewiesen die 
Mädchen Stärke, gaben nicht auf und 
freuten sich dann auf ihren nächsten 
Auftritt. Beim intergenerativen Mäd-
chenflohmarkt von Görls e.V. brann-
te die Sonne, der Schweiß rann und 
dennoch heizten die Mädchenbands 
am ersten Sommerferientag dem Pu-
blikum noch weiter ein. Neben Stän-
den, Kuchen und erfrischenden Ge-
tränken hatten die Mädchen ihre kleine 
Bühne errichtet und begeisterten die 

Flohmarkt-Besucher*innen mit ihren 
Songs. Eigens für diesen Auftritt hatten 
die Mädchen ihre Songs als Akustikset 
eingeübt. Die Begeisterung und der 
Applaus der Anwesenden entlohnten 
schließlich alle Mühen. Nach einem 
Auftritt im Lokalmagazin des freien 
Radios Wüste Welle ging es für das Pro-
jekt schließlich in die Sommerpause.
Nach den Sommerferien ergaben sich 
einige Veränderungen in den Gruppen. 
Drei Mädchen verließen das Projekt 
aus terminlichen Gründen und neue 
Teilnehmerinnen mussten für das Pro-
jekt gewonnen und in die bestehenden 
Gruppen integriert werden. Zum Glück 
zeigten sich alle Mädchen offen, sodass 
die neuen Teilnehmerinnen schnell Fuß 
fassten. Die Gruppen konzentrierten 
sich wieder auf die kreative Songarbeit 
und die Vorbereitung der anstehenden 
Demoaufnahmen. Diese warten noch 
auf die Mädchen, ebenso weitere Ter-
mine wie die Produktion eines kleinen 
Videos, Projekttreffen, Konzerte und 
der gemeinsame Besuch kultureller 
Veranstaltungen.
All diese Erlebnisse und Erfahrungen 
wären nicht möglich, ohne die Förde-
rung von der Heidehof Stiftung, der 
Lechler Stiftung, der Reinhold Beitlich 
Stiftung und der Stadt Reutlingen, de-
nen wir herzlich für ihre Unterstützung 
danken. 
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Terminticker 2019 …
+++ Ab 01.01. – „Du klingst so gut!“ – Musikprojekt für junge Menschen mit Fluchterfahrungen +++ Ab 01.01. – 
Offener Jugendmedientreff +++ 12.01. – Auftritt „Soulhossas“ im Kaffeehäusle +++ 18.01. – Auftritt „Edwards“ in 
der Eduard-Spranger-Gemeinschaftsschule +++ Ab 22.01. – jeden Dienstag Jugendonlineredaktion „YO! Reutlingen“ 
im Haus der Jugend +++ 24.01. - Auftritt Trommelgruppe Erich-Kästner-Schule +++ Frühjahr 2019 – Kooperation 
mit BAFF: „Computer kreativ“ für Menschen mit Behinderungen +++ 16.02. – Start eSports: Gaming PCs bauen 
+++ 17.02. - Trommel-Workshop in Stadtbibliothek Reutlingen +++ 25.02. - Auftritt „Soulhossas“ im Herrenberg 
+++ 12.03. – Start HECTOR-Kinderakademie Programmierkurs +++ 04.03. - Workshop-Tag Projekt "Endlich gute 
Noten" +++ 06.03.- Musaik-Projektevent +++ 06.03. - Trommel-Workshop für Kita Gmindersdorf +++ März – Mai 
2019 - Themenworkshops „Diversity“ am Friedrich List Gymnasium +++ 18.03 – Projektstart „Chaos Computer 
Girls“: Spiele programmieren +++ 17.05. – Thementag gegen Extremismus im Netz am HAP-Grieshaber-Gymnasium 
+++ 31.05. + 01.06. – Videoprojekt „Graffiti-Aktion“ +++ 07.07. – „Die Stadt spielt“-Musik- und Medienange-
bote +++ 24.05.- Auftritt Projektbands "Zwischentöne" +++ 24.05. - Festival Projekt „Endlich gute Noten“ +++ 
Auftritt „Brennwert“ beim Jahresfest der BruderhausDiakonie +++ Im Juli – Bands spielen beim Stadtteilfest am 
Ententeich +++ Juli 2019 – Auftritte Trommel-Gruppen und Schulbands an den jeweiligen Kooperationspartner-
Schulen +++ Sommerferien 2019 - Ferienprogramm mit Bandworkshops und Medienangeboten +++ Herbst 2019 
- BAFF: Computer kreativ für Menschen mit Behinderungen +++ Herbstferien 2019 – Medienworkshops bei der 
Jugendmedienwoche im Landkreis Reutlingen +++ November 2019 - Große MENTOR-Abschlussveranstaltung +++

Wolfgang Theurer

Für Vorstand und Team der Kulturwerkstatt

Wir bedanken uns bei allen Kooperationspartnern für die Unterstützung unserer Arbeit. Und ein ganz 
herzliches Dankeschön geht an alle Vereinsmitglieder und unser engagiertes Team, das auch 2018 wieder 
erfolgreiche Arbeit geleistet hat. 

                               Trendbarometer 2018 …

Teilnehmerzahl

Teilnehmerstunden

Veranstaltungen

Finanzen

Arbeitsstunden (HA)

Arbeitsstunden (EA)

Daten und Fakten 2018 …

Im Vergleich zu 2016 (23.462 TN-Stun-
den) und 2017 (25.271 TN-Stunden) 
wurden 2018 in der Kulturwerkstatt ins-
gesamt 29.541 TN-Stunden geleistet. 
Das bedeutet eine Steigerung von etwa 
17% gegenüber dem Vorjahr.  Ein groß-
artiges Ergebnis. 

Die absolute Teilnehmer*innenzahl sank dagegen leicht vom Rekordwert 2.027 (2017) auf 1.902 im Jahr 2018. Nach der 
Steigerung der Teilnehmer*innenzahl um 44% (von 2016 auf 2017) ging die Quote damit um etwa 6% leicht zurück. 
Bei deutlich gestiegener TN-Stundenzahl wurde für 2018 auf der Grundlage leicht zurückgegangener TN-Zahlen eine 
deutlich längere durchschnittliche Verweildauer von 15,5 Stunden (2017: 12,5 Stunden) ermittelt. Der Wert nähert 
sich damit wieder den für 2016 (16,6 Stunden) ermittelten Daten. 
Die Nachfrage nach unseren Musikangeboten hat sich 2018 verstärkt. In der Musikwerkstatt wurden zum Jahresende 
2018 mit 28 Musikbands mit etwa 140 Teilnehmer*innen regelmäßig wöchentlich musikalisch angeleitet und betreut. 
Darunter auch 2018 wieder mehrere Projektbands für junge Menschen mit Fluchterfahrungen. 
Unser inklusives Rockbandprojekt „Hauptsache es rockt!“ konnte erfreulicherweise in reduzierter Form weitergeführt 
werden. Hier musizieren behinderte und nichtbehinderte jungen Menschen miteinander. Die Weiterführung des sehr 
aufwändigen Projektes scheint gesichert, nachdem ein Antrag vom Gemeinderat der Stadt Reutlingen angenommen 
wurde. Darüber freuen uns sehr und sagen Danke!
Im Medien- und Computerbereich hat sich die Nachfrage nach unseren Medienangeboten auf hohem Niveau stabilisiert. 
Dies gilt nach wie vor für Kooperationsprojekte mit Schulen, Jugend- und Behindertenorganisationen und städtischen 
Einrichtungen. Auch 2018 waren spielerisch vermittelte, einfache Programmiertechniken für Kids der große Renner. 
Wir freuen uns auch in diesem Jahr über die Verlängerung unseres Projektes „MENTOR – Miteinander für Engagement, 
Toleranz und Respekt“. Wir danken der Stadt und dem Landkreis Reutlingen für die Ko-Finanzierung des Modellprojektes.


