Musik verbindet
Musikprojekt „MUMFies Flow“ bringt verschiedene Kulturen zusammen
Sich durch Musik auf einer Augenhöhe begegnen, einander verstehen lernen und
gemeinsam Neues schaffen - Dies steckt hinter dem Projekt „MUMFies Flow“, das unter
anderem von der Musikstudentin Jasmine Klewinghaus im März 2016 ins Leben gerufen
wurde.
Eine Gruppe von jungen Musikern und Musikpädagogen der Hochschule Osnabrück hat
sich zusammengeschlossen, um Jugendliche aus verschiedenen sozialen Hintergründen
und Kulturkreisen über das Medium Musik zusammenzuführen. Am Projekt nehmen 30
unbegleitete minderjährige Geflüchtete sowie bereits in Deutschland lebende Jugendliche
mit und ohne Migrationshintergrund teil. Diese erhalten sowohl wöchentlichen
Gruppenunterricht auf einem spezifischen Instrument als auch Bandcoachings.
Die Geflüchteten bringen aufgrund ihrer Hintergründe und Lebensgeschichten verschiedene
Fertigkeiten mit. „Aus den kulturellen Unterschieden ergeben sich neue musikalische Potenziale,
die in unserem Projekt gut umgesetzt werden können“, erläutert die Projektleiterin Jasmine
Klewinghaus.
Ziel des Projekts ist es, die Integration der neu angekommenen Jugendlichen zu
beschleunigen und ihre Achtsamkeit sich selbst und anderen gegenüber zu stärken. „Wir
bieten den Jugendlichen einen gewissen Freiraum, in dem sie sich ohne Leistungsdruck
oder Stress entfalten können“, so Jasmine Klewinghaus.
Darüber hinaus bietet das Projekt einen Mehrwert für die Musikstudenten der Hochschule
Osnabrück. Sie haben die Möglichkeit ihr Praxisprojekt im Rahmen von MUMFies Flow
durchzuführen. Die Studierenden entwerfen ein Konzept, bei dem musikalische oder
kulturelle Aktionen mit den Jugendlichen im Mittelpunkt stehen.
Der aktuelle Förderzeitraum läuft bis Sommer 2017. Das Projekt soll nach Möglichkeit
weitergeführt und auf weitere Schulen ausgeweitet werden. MUMFies Flow wird durch die Musik
und Kunstschule der Stadt Osnabrück, das Forum Osnabrück, den Exil e.V. sowie der Hochschule
Osnabrück finanziert.
Interessierte können montags bis freitags zwischen 13.30 Uhr und 14.30 Uhr im Kunstraum der
Möser-Realschule am Westerberg am Unterricht teilnehmen. Das Bandcoaching findet jeden
Mittwoch von 15 Uhr bis 16.30 Uhr statt. Das Angebot richtet sich an alle Jugendlichen unter 18
Jahren.

