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Blicken wir zurück auf das Jahr 2021, 
was sehen und hören wir? "Corona". 
Nur im Sommer ein leichtes Aufat-
men. Ansonsten war, ist und wird die 
Gesamtlage, wie schon 2020, schwie-
rig. Hart getroffen sind in der Pande-
mie insbesondere Menschen am Rand 
der Gesellschaft. Der aktuelle, sechste 
Armuts- und Reichtumsbericht der 
Bundesregierung, eine repräsentative 
Befragung zu den sozialen Folgen der 
COVID-19-Pandemie, zeigt es deutlich: 
Insbesondere Personen in schwächeren 
Einkommens- und sozialen Lagen sind 
von den unmittelbaren (finanziellen) 
Folgen der Pandemie betroffen. "Es 
sind auch genau diese Gruppen, die 
den gesellschaftlichen Zusammenhalt 
– eine relevante Größe für die Bewälti-
gung der Pandemie – deutlich negati-
ver bewerten. Damit scheinen die Fol-
gen der Pandemie auch entlang eines 
sozialen Gradienten zu verlaufen." 
Schon in der letzten "Information" der 
Kulturwerkstatt e.V. erwähnt, setzt 
sich damit auch im zweiten Jahr der 
Pandemie ein Teufelskreis fort, der sich 
in den Kommunen teilweise in Resi-
gnation, Rückzug und Ausgrenzung 
schwacher gesellschaftlicher Gruppen 
zeigt, aber auch in Demonstration und 
Gewalt umschlagen kann. Spätestens 
seit dem 11. Dezember 2021 wurde 
auch in Reutlingen ein entsprechendes 
Konflikt- und Gewaltpotential auf einer 
Veranstaltung gegen die sogenannte 
"Corona-Politik" deutlich. Gleichzeitig 
zu diesen unguten Entwicklungen lee-

ren sich die staatlichen Kassen und der 
Rotstift wird rigoros überall, auch im 
sozialen Bereich, angesetzt. Damit feh-
len plötzlich Angebote der Förderung, 
Bildung, Anerkennung, Wertschätzung 
und Unterstützung. Es fehlt der Raum 
zum Austausch, zur Diskussion, zur 
Integration, zum Streiten und Versöh-
nen. Unter diesen Gesamtbedingungen 
haben die Mitarbeiter und Mitarbei-
terinnen der Kulturwerkstatt im ver-
gangenen Jahr alles darangesetzt, ein 
Angebot gerade auch für Menschen in 
sozial schwierigen Lebenslagen fortlau-
fend anzubieten. Unter Einhaltung sich 
ständig ändernder rechtlicher Rahmen-
bedingungen und Verordnungen zum 
Gesundheitsschutz, im digitalen oder 
analogen Raum, wurde in der Musik-, 
Computer- und Medienwerkstatt ein 
wichtiger und kreativer Beitrag zur 
Abfederung massiver sozialer Folgen 
der Covid-19-Pandemie für die Bürger 
und Bürgerinnen in Reutlingen und 
darüber hinaus geleistet. In dieser 
"Information" und auf unserer Website 
werden die Ergebnisse dieser Arbeit 
unter ungewöhnlichen und anstren-
genden Voraussetzungen präsentiert. 

An dieser Stelle gilt der große Dank 
allen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, 
die kontinuierlich sämtliche Möglich-
keiten ausgeschöpft und teilweise bis 
zur Erschöpfung ideenreiche, originelle 
und gesellschaftlich wichtige Ange-
bote entwickelt haben. Unter anderem 
entstand hier z. B. ein Musik-Sampler 
mehrerer Bands aus der Musikwerk-
statt mit dem Titel "Tschüss, Corona". 

Die Inklusive Rockband "Brennwert" 
fasst hier die gesamte Problematik aus 
Sicht junger Menschen mit und ohne 
Behinderung zusammen: 

"Die ganze Welt steht still 
auch wenn ich das so nicht will. 
Kein Kontakt zu anderen haben 
für uns ein großer Schaden."

Wir, der Vorstand des Kulturwerkstatt 
e.V., bitten, dass die Politik unseren 
wichtigen, sozialen Beitrag inner-
halb einer Jahrhundert-Pandemie 
sieht und ihn entsprechend würdigt. 
Letztendlich ist dies ein Beitrag für 
alle Menschen und eine Investition 
für eine Stärkung des Gemeinwesens 
auch für die Zeit nach der Pandemie.  
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Die Highlights der 
Musikwerkstatt im 
zweiten Jahr der 
Pandemie   
                      

von simon madaus

Das Jahr 2021 war ein ständiges Auf 
und Ab, On und Off, unser Alltag war 
geprägt vom zweiten Lockdown. Dann 
gab es Online Meetings und Fortbildun-
gen, Corona Chaos, neue Bestimmun-
gen und eine erneute Öffnung, …und 
trotz allem ganz viele, tolle Aktionen 
und Ereignisse in der Musikwerkstatt.

Warum und wie konnte das gelingen? 
Verkürzt beantwortet fallen mir da zwei 
Gründe ein: 
Unsere Mitarbeiter*innen haben her-
vorragende Arbeit geleistet und viel 
Energie in neue Ideen und Technik 
"Know-how" gesteckt, um unseren 
Teilnehmer*innen eine gute Zeit zu 
ermöglichen. Und zweitens haben sich 
fast alle Teilnehmer*innen, Eltern und 
Kooperationspartner*innen solidarisch 
gezeigt und uns weiter unterstützt, 
indem sie an unseren Angeboten teil-
genommen haben. An dieser Stelle 
allen Kindern, Jugendlichen und Eltern 
ein herzliches Dankeschön für die 
Treue zu unserer Einrichtung!

Was genau haben wir gemacht?
Wir haben einen Corona Sampler mit 
neun Songs unserer Bands produ-
zieren können – im Lockdown und 
online! Zu hören auf unserer Website:  
www.kulturwerkstatt.de/tschuess-
corona-hallo-sampler

Wir haben online-Trommelgruppen 
und inklusive Workshops durchgeführt. 
Außerdem durften wir in der Notbe-
treuung weiter an einzelnen Schulen 
unsere Trommelangebote durchführen. 
Natürlich haben wir auch zu einzelnen 
Songs des Corona Samplers Videos 
gedreht und diese auf unserer Home-
page und YouTube hochgeladen.
Als dann wieder geöffnet werden 
konnte, war das einzige Konzert 
2021 beim Inter:Komm!-Festvial im 

Reutlinger Echazhafen. Trotz Regen 
ein Befreiungsschlag und unglaublich 
wichtig für uns alle. Dieses Konzert hat 
uns gezeigt, warum unsere Musikwerk-
statt so wertvoll ist. Es ist der Zusam-
menhalt, die innere Verbundenheit 
zwischen Team, Anleiter*innen und 
unseren Teilnehmer*innen. Gemein-
sam etwas gestalten und kreativ sein…
und manchmal auch den Alltagssorgen 
entfliehen, hat allen die nötige Kraft 
gespendet weiter dranzubleiben, an 
den Menschen und der Musik. 

Im Herbst und Winter gab es Strea-
mings aus dem Proberaum und Work-
shops mit einer Wohngruppe, die einen 
Song komponieren und aufnehmen 
wollte und einen witzigen Videoclip 
mit der Kinderband "Musikkracher". 
Zu sehen gibt’s das alles auf: 
youtube.com/user/kulturwerkstattev
 
Es wurde 2021 also ganz viel recor-
det, gefilmt, geschnipselt, kompo-
niert, getextet und Musik gemacht. 
"Irgendwie" im Lockdown und wenn 
es ging mit großer Freude zusammen. 
In jedem Fall, um schöne Erinnerun-
gen bereit zu halten in der Gewissheit, 
dass jede Pandemie ihr Ende findet 
– irgendwann! 

Am Ende des Jahres kam dann noch 
eine besondere Überraschung von 
Karsten Amann und seinem Team 
von VOELKER & Partner: Mit einer 
Spende über 5000 Euro erhielt die 
Kulturwerkstatt e.V. ein richtig großes 
Weihnachtsgeschenk, nochmals vielen 
Dank dafür!
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Das neue 
Musikprojekt: 
MuGeLe – Musik, 
Gemeinschaft, 
Lebensfreude

von birgit neugebauer

Im September 2021 startete die 
Kooperation der Kulturwerkstatt e.V. 
mit vier Reutlinger Schulen. An der 
Minna-Specht-Gemeinschaftsschule 
und der Eduard-Spranger-Schule 
haben Kinder die Möglichkeit, im For-
mat "Schulband" mit tollen Instru-
menten wie E-Gitarre, Keyboard und 
"Co" kontrolliert zu "lärmen". An der 
Waldschule Ohmenhausen und der 
Friedrich-Hoffmann-Gemeinschafts-
schule in Betzingen wird sogar ganz 
ohne Strom ordentlich Sound produ-
ziert. Alles was "kläppert" ist in den 
Trommelgruppen willkommen, Congas, 
Darbukas, Bongos und Tambourin sind 
am Start.
Diese sinnlich-kreativen Angebote 
brauchen die Kids mehr denn je. Hier 
erleben sie Gemeinschaft und Grup-
pengefühl, bringen sich mit ihren Ideen 
direkt ein und spüren Selbstwirksam-
keit. Und vor allen Dingen: Sie haben 
einfach wieder unbekümmert Spaß 
und erfahren Lebensfreude.

Einige der Kinder kommen zum ers-
ten Mal mit Rhythmus und aktivem 
Musikzieren in Berührung. Da gibt 
es viel zu entdecken und zu lernen. 
Meistens sind sie voll und ganz bei 
der Sache und sprudeln nur so vor 
Ideen. Und manchmal fällt es eben 
schwer sich zu konzentrieren und sich 
an die Regeln zu halten. Dann sind die 
Pädagog*innen der Kulturwerkstatt 
e.V. gefragt, Ruhe in die Gruppe zu 
bringen, zu motivieren und aufs Neue 
zu begeistern.
Eines ist sicher: Alle genießen die 
musikalischen Freiräume im grauen 
Corona-Alltag.
Julia Ehrlich, Praktikantin der Kul-
turwerkstatt e.V., ist Studentin der 
Sozialen Arbeit an der Hochschule 
Esslingen. Sie durfte bei der Anlei-
tung der Schulband der Minna-Specht-
Gemeinschaftsschule dabei sein und 
schildert ihre Eindrücke so:
"Zwei Jugendliche erzählten, dass ihr 
schulisches Engagement recht mäßig 
ausfällt und sie beispielsweise oft 
Nachsitzen müssen. Für das Musizieren 
hingegen zeigen sie großes Interesse, 
Begeisterung und Engagement. Soziale 
Kompetenzen wie Durchhaltevermögen 
und Zielstrebigkeit werden durch das 
Projekt "MuGeLe" erlebbar gemacht 
und somit gestärkt. Die Schulband bie-

tet den Jugendlichen einen Rahmen, in 
dem sie Erfolgserlebnisse, Selbstwirk-
samkeit und Anerkennung erfahren, 
die an anderer Stelle eventuell fehlen."
Und war zu Anfang bei den Proben 
noch ein "Kommen und Gehen", so 
fand auch hier eine Entwicklung statt. 
Julia Ehrlich stellt fest: "Mit der Zeit 
konnte den Jugendlichen vermittelt 
werden, dass eine Band nur funktio-
nieren kann und Fortschritte sichtbar 
werden, wenn Zusammenhalt vorhan-
den ist und regelmäßig gemeinsam 
geübt wird."  
Jugendliche verwenden im Alltag mit-
unter eine respektlose Sprache. Auch 
hieran arbeiten die Pädagog*innen 
der Kulturwerkstatt mit den Gruppen. 
Gemeinsam aufgestellte Regeln für 
einen Verhaltenskodex sind ihnen des-
wegen wichtig.
"Es ist schon deutlich besser geworden", 
meint Julia Ehrlich und resümiert: 
"Um den Takt zu halten, müssen die 
Teilnehmer*innen aufeinander achten, 
ebenso wie beim Umgang mit anderen 
Menschen." Eben taktvoll!

Das Projekt "MuGeLe" ist gefördert 
von der Schöck-Familien-Stiftung, den 
Fördervereinen der Schulen und der 
Jugendstiftung der Kreissparkasse.
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learning MENTOR:
Wir stehen für
Vielfalt! 

von franziska list

Mitten im Jahr, am 01. Oktober 2021, 
konnten wir endlich loslegen: learning 
MENTOR ging an den Start! Mit diesem 
Modellprojekt möchten wir vor allem 
das soziale Miteinander und die Hand-
lungskompetenz im Umgang mit Viel-
falt stärken. Deshalb bilden wir junge 
Erwachsene zu Multiplikator*innen 
aus, um gemeinsam in Workshops 
mit Kindern und Jugendlichen sowie 
Fachkräften für die Themen Ausgren-
zung, Diskriminierung und antimusli-
mischen Rassismus zu sensibilisieren. 
Wir kooperieren mit Bildungseinrich-
tungen in der Region, um Kinder und 
Jugendliche nicht isoliert, sondern die 
Sozialräume jeweils als Ganzes mit in 
den Blick zu nehmen.

Im Frühjahr 2022 bieten wir unsere 
learning MENTOR-Ausbildung für Men-
schen zwischen 18 und 27 Jahren an, 
die sich gerne engagieren wollen und 
anschließend als Honorarkraft bei uns 
arbeiten möchten. Unser diverses 
Team freut sich schon auf die Erwei-
terung durch neue Köpfe und Ideen! 
Denn wir entwickeln und erproben 
laufend medienpädagogische Metho-
den, um in unseren Workshops den 

Einstieg in die Themen niederschwellig 
und lebensweltnah zu gestalten. Das 
Modellprojekt learning MENTOR läuft 
bis Ende 2024 und wird vom Bundes-
familienministerium im Rahmen des 
Bundesprogramms "Demokratie leben!" 
sowie vom Landkreis Reutlingen und 
der Stadt Reutlingen gefördert.

Medientreff "just for kids"  End
lich wieder in Präsenz! 

Präsenz ist für alle Offenen Angebote 
der Kinder- und Jugendarbeit uner-
setzlich. Diese Erfahrung haben wir 
auch mit unserem Offenen Medientreff 
"just for kids" gemacht. Anfang des 
Jahres haben wir noch Online-Work-
shops zu verschiedenen Themen ange-
boten, wie etwa einen Hörspiel-Monat, 
oder einen Rätselmonat. Mit unserem 
online durchgeführten Fotografie-Kurs 
haben wir sogar eine Foto-Ausstellung 
organisiert und in der Glasfront der 
Stadtbibliothek ausgestellt. Aktuell ist 
sie noch im Haus der Jugend im ersten 
Stock zu sehen. 

Doch seit wir wieder die Türen im Haus 
der Jugend öffnen können, ist klar, wie 
groß der Unterschied ist. Die Kids, die 
regelmäßig den Treff besuchen, kom-
men nicht, um allein vor dem Rechner 
zu sitzen und zu spielen. Es geht vor 
allem darum, neue Technik gemein-
sam auszuprobieren, Medien kreativ 
zu nutzen, sich auch mal gegenseitig 
im Können zu messen und Tricks oder 
Fähigkeiten voneinander zu lernen. 
Daraus ergeben sich jedes Mal aufs 
Neue Gespräche zu übergreifenden 
Themen, wie etwa Jugendschutz und 
Altersbegrenzung, wie Spiele aufge-
baut sind oder auch wie viele Medien 
und welche im Alltag konsumiert wer-
den. Für uns ist klar: Die Begegnung 
vor Ort ist für die Kids unersetzlich und 
wichtig, um sich untereinander besser 
kennenzulernen und ins Gespräch zu 
kommen.

Gefördert von der
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Medien selbst gestal
ten – Neues aus der 
Jugendmedienwoche

von silas pfeifer

Die Herbstferien stehen bei uns im 
Medienbereich immer ganz im Zei-
chen der Jugendmedienwoche des 
Landkreises Reutlingen. Drei Kurse 
konnten wir in diesem Jahr anbieten. 
Zum ersten Mal haben wir einen Open 
Gaming Space veranstaltet, in dem 
die Kids selbst bestimmen konnten, 
welche Spiele sie gerne gemeinsam 
erkunden und ausprobieren möchten. 
Das war ein voller Erfolg! Neben den 
Spielen, die wir zum ersten Kennen-
lernen vorbereitet hatten, haben die 
Kids auch eigene Ideen und Wünsche 
mitgebracht. Der größte gemeinsame 
Nenner war dabei mit Abstand das 
Spiel Minecraft, bei dem mit einigem 
Spielspaß auch Kreativität, logisches 
Denken und physikalisches Wissen 
gefördert wird. Die Kids haben gemein-
sam verschiedene Gebäude gebaut, 
Tiergehege erstellt und die Karte 
erkundet. Dabei entstanden natürlich 
einige Diskussionen, nicht nur über 

Spielinhalte, sondern auch über Rege-
lungen zuhause zu Bildschirmzeiten 
und Altersbeschränkungen.
Für den Spielspaß haben die Mädchen 
in unserem Programmierkurs selbst 
gesorgt. Nachdem sie die Grundlagen 
des Programmierens kennengelernt 
hatten, konnten sie direkt im Kurs 
ihr erstes eigenes Computerspiel pro-
grammieren. Hier konnte sich jede 
Teilnehmerin kreativ austoben und ihr 
ganz individuelles Design gestalten. 
Manche haben sogar Rennstrecken 
für zwei Spieler*innen programmiert. 

Nach dem Workshop konnten alle ein 
fertiges Ergebnis auf einem USB-Stick 
mit nach Hause nehmen. 
Die Kids in unserem Hörspielworkshop 
"Akustrix" konnten ihre Gemeinschafts-
produktion "Das goldene Halsband" 
ebenfalls speichern und mit nach 
Hause nehmen. Das Ergebnis, das 
die kleine Redaktion selbst erdacht und 
eingesprochen hat, kann sich hören 
lassen. Wir freuen uns schon auf die 
Jugendmedienwoche 2022!
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Terminticker 2022 … 

+++ Ab 01.01.2022 – Projektstart "learning Mentor" +++ "MuGeLe!" – Musikprojekte mit Schulen +++ "Soul-
hossas 2.0": Neues inklusives Bandprojekt in Kooperation mit BAFF +++ "Just for kids" - Musik- und Medienan-
gebote für Kids +++  Kooperation mit BAFF/FEDER: "Computer kreativ" für Menschen mit Behinderungen +++ 
HECTOR-Kinderakademie Programmierkurs +++ 14.05.2022 - Bandauftritt bei "Programm im Park +++ 
29.05.2022 - Auftritt Musikwerkstatt-Bands "inter:komm" im franz.K +++ 03.06.2022 – Genderrallye +++ 
25.06.2022 - Auftritte von Musikwerkstatt-Bands beim Reutlinger Stadtfest +++ 10.07.2022 - "Die Stadt spielt"-
Musik- und Medienangebote +++ Sommerferien 2022 – Ferienprogramm mit Bandworkshops, kreativen  
Medienangeboten und dem "Reutlinger Sommerspaß" +++ Im Herbst 2022 – BAFF: Computer kreativ für Menschen 
mit Behinderungen +++ Herbstferien 2022 – Medienworkshops bei der Jugendmedienwoche im Landkreis Reutlin-
gen +++ Ab November: HECTOR-Kinderakademie Programmierkurs für Mädchen +++ 10.12.2022 – Wir feiern 22 
Jahre "Soulhossas" im franz.K +++ Projekt "learning Mentor": Stand auf dem Reutlinger Weihnachtsmarkt +++

Wir bedanken uns bei allen Kooperationspartnern für die gute Zusammenarbeit und die verlässliche 
Unterstützung. Ganz besonders gut getan haben uns die vielen positiven Rückmeldungen der Kinder und 
Eltern, aus Fachkreisen, der Verwaltung und aus der Politik. 

Ein besonders herzliches Dankeschön geht auch in diesem Jahr an alle Vereinsmitglieder und unser 
engagiertes Team.   
 
Der Vorstand der Kulturwerkstatt e.V. Reutlingen
Prof. Dr. Marc Coester, Jonathan Helling, Wolfgang Theurer

                               Trendbarometer 2021 …

Teilnehmerzahl

Teilnehmerstunden

Veranstaltungen

Finanzen

Arbeitsstunden (HA)

Arbeitsstunden (EA)

Daten und Fakten 2021 …

Die Corona-Pandemie hat unsere Arbeit 
auch im vergangenen Jahr maßgeblich 
beeinflusst. Glücklicherweise konnten wir 
einen Großteil unserer Angebote wieder in 
Präsenz durchführen. Trotzdem mussten 
einige Aktivitäten (v.a. Großveranstaltun-
gen, Konzerte, Schulkooperationen und 
Angebote für besonders gefährdete Ziel-
gruppen) auch 2021 abgesagt werden. 
Das große Engagement unseres Teams führte auch 2021 dazu, dass uns praktisch alle TN treu geblieben sind und 
dankbar für unsere Angebote waren. Somit haben wir erneut unser Möglichstes getan um Kinder, Jugendliche und 
deren Familien zu entlasten und zu unterstützen. Dafür investierten wir erneut enorm viel Kraft und Zeit. Dazu kam 
die personalintensive Entwicklung, Anpassung und Umsetzung der aktuellen Hygienekonzepte in unseren verschiede-
nen Arbeitsbereichen während der Präsenzphasen. Dadurch konnte die Mehrbelastung des Teams nur unwesentlich 
reduziert werden. Flexibilität und Professionalität haben eben ihren Preis. Auch das zweite Jahr Pandemie hat deutlich 
aufgezeigt, wie wichtig, wertvoll und unverzichtbar die Jugendkultur- und Jugendsozialarbeit mit ihren vielfältigen 
Angeboten für Kinder und Jugendliche ist.
Die quantitative Einordnung des Jahres 2021 ist relativ einfach: Der erneute Wegfall vieler Veranstaltungen mit gro-
ßer TN-Zahl führte zu einer Stabilisierung der TN-Zahlen. Gleichzeitig blieb coronabedingt der organisatorische und 
konzeptionelle Aufwand: Veranstaltungen wurden längerfristig geplant und mussten dann häufig kurzfristig abgesagt 
werden. Die Anzahl der erreichten TN*innen steht bei 425. Das ist unter den bekannten Bedingungen ein sehr guter 
Wert. Die TN-Stunden reduzierten sich leicht auf 12.655 im Jahr 2021. Die durchschnittliche Verweildauer liegt bei 
knapp 30 Stunden/TN pro Jahr. Zum Stichtag nahmen mit 28 Musikbands zwei mehr als 2020 teil. 
Zusätzlich zur Corona-Pandemie bereitet uns die wirtschaftliche Situation der Kulturwerkstatt e.V. große Sorgen. 
Wir sind dringend auf eine verlässliche Finanzierung angewiesen. Unser Haushalt war 2021 nicht ausgeglichen und 
wird in diesem und in den nächsten Jahren dramatisch defizitär sein. Einsparungen beim Personal sind keine Option 
– alle arbeiten am Limit. Wir haben ein strukturelles Finanzierungsproblem, da unsere Arbeit zum allergrößten Teil 
über befristete Projekte finanziert wurde. Es ist höchste Zeit für eine nachhaltige kommunale Förderstruktur zur 
Absicherung unserer Einrichtung. In diesem Zusammenhang gilt unser besonderer Dank der Stadt Reutlingen für die 
wichtige Förderung und Unterstützung unserer Arbeit.


