"Friedenssong" für die Ukraine: Jugendliche des
Sonderpädagogischen Förderzentrums (SFZ)
Nord-Ost produzieren eigene Musik-CD
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„Die Welt mit unseren Augen“ und „Friedenssong“ sind die Titel
zweier Lieder, die Schüler*innen des Sonderpädagogischen
Förderzentrums Nord-Ost im Rahmen eines Musikprojektes selbst
gestaltet und auf CD aufgenommen haben.

Von Bediha Bayram-Hausleiter, Schulsozialarbeit am SFZ Nord-Ost
2019 sprachen Kolleg*innen der Schulsozialarbeit mit einigen Schüler*innen über ihre
Interessen, um herauszufinden, welche davon im Schulleben umgesetzt werden könnten. Ziel
war es, die Stärken der Kinder und Jugendlichen zu entdecken und zu fördern. Hierbei
kristallisierte sich eine gemeinsame Begeisterung für Musik (Rap, Hiphop und R&B) heraus.
So entstand die Idee, ein Musikprojekt in der Schule zu realisieren. Nach langen CoronaPausen konnten wir dieses als Kooperationsprojekt von „Music4Kids“, dem Förderzentrum
Nord-Ost und der Schulsozialarbeit des Stadtjugendamtes im April 2022 doch noch
durchführen.
Die Schüler*Innen konnten ihre Gedanken
und Ideen mit professioneller Unterstützung
der Kolleg*innen von Music4kids in einen
Text einbringen. So entstanden die Lieder
„Die Welt mit unseren Augen“ (2019) und
„Friedenssong“ (2022).
Das gesamte Projekt wurde durch einen
demokratischen Prozess begleitet. Zunächst
sammelten die Schüler*innen ihre Ideen und
wählten daraus gemeinsam ein Thema für
den Songtext, auch über die Lied-Melodie
wurde demokratisch entschieden, schließlich
wählte jede*r den Teil des Songtextes aus,
den sie/er schreiben und singen wollte.
Ein demokratischer Prozess und Partizipation
setzen offene, wertschätzende, respekt- und
rücksichtsvolle Kommunikation aller
Teilnehmer*innen voraus. Dies ist während
des Musikprojekts besonders gut gelungen. Mit diesem Projekt konnten wir unsere Energie
produktiv und kreativ umzusetzen. Dabei wollten wir den Jugendlichen eine selbstbestimmte
Stimme geben.
In den Texten beider Lieder äußern die Jugendlichen ihre Sorgen und Zukunftsängste.

Wir bedanken uns recht herzlich bei allen unseren
Kooperationspartnern und vor allem bei den
Schüler*innen für die gute Zusammenarbeit!

Die CD mit beiden Liedern wird bei Schulfesten verkauft. Alle Erlöse sollen den Opfern des
Ukraine-Kriegs zu Gute kommen. MASTER FRIEDENSSONG.mp3

