
BAHTALO in CORONA 

Gerade in der Corona-Krise ist deutlich geworden, wie wichtig Kunst, kulturelle Bildung und 

Zusammenhalt für die Kinder und Jugendlichen sind.  

Nach der Schulschließung in der Corona-Krise haben wir in Telefongesprächen und Videokonferenzen 

mit dem Bahtalo-Team und einzelnen Teilnehmer*innen rasch den Entschluss gefasst, uns digital 

aufzustellen.  

Ziel war zum einen, die Kommunikation und die künstlerischen Prozesse nicht einfach 

abbrechen zu lassen, zum anderen sollten die Kindern und Jugendlichen auch in der 

Stadtgesellschaft sichtbar bleiben– mit ihren Themen und Anliegen und mit ihrem Potenzial. Es 

hat sich in den letzten Wochen immer wieder gezeigt, dass gerade benachteiligte Kinder in der 

öffentlichen Wahrnehmung unterrepräsentiert sind und wenn, dass eher auf Schwächen als Stärken 

abgestellt wird.  

2 Wochen brauchten wir, um das Team selbst digital handlungsfähig zu machen, für die Einarbeitung 

in Skype, Zoom, IServ. Zeitversetzt begann dann quasi in den Osterferien der Prozess der digitalen 

Projektarbeit mit den Tn und die Realisierung erster Vorhaben. 

Wir haben uns bemüht, die Tn mit geliehenen Tablets so auszustatten, dass wir die Musik-, Tanz-, 

Theater- und Kunstwerkstätten online weiterführen und auch in die digitale Musikproduktion 

einsteigen konnten. Da die Kinder und Jugendlichen im Projekt bis auf wenige Ausnahmen aus 

vielfach benachteiligten Verhältnissen kommen (Flucht- und Zuwanderungshintergrund, vielfach arme 

und bildungsferne, oft auch alleinerziehende Familien, beengte Wohnverhältnisse, Leben in Sozial- 

und Flüchtlingsquartieren…) hatten die meisten gar kein Endgerät und Drucker sowieso nicht. Alle Tn 

haben auf dem Schulserver (IServ) der Sekundarschule ein E-Mail-Konto erhalten mit der 

Möglichkeit, die Chatfunktion, Videokonferenzen, Foren u.s.w. zu nutzen. Auch Schulsozial-

arbeiter*innen anderer Schulen haben die Kinder und Familien dabei unterstützt, online zu gehen. 

Gerade bei der Musikproduktion haben wir aber auch Zoom genutzt. 

 

Songproduktion unter Corona-Bedingungen 

Aufgrund der neuen Situation durch Corona mussten wir die 

Songproduktion komplett online realisieren. Zu diesem Zweck haben 

die Kinder zunächst in einer Online-Konferenz Einblicke in den 

Aufnahmeprozess sammeln können. In den nächsten Tagen haben sie 

dann ausprobiert, ihre Parts über ein Backing aufzunehmen und in einer 

weiteren Konferenz über Probleme und Verbesserungsmöglichkeiten 

gesprochen. Anschließend wurden die Aufnahmen zusammengesetzt, 

die fertige Musikversion und diverse kleine Videos der einzelnen Tn 

zum Videoschnitt an den Medienbunker Marxloh übermittelt. 

Problematisch war vor allem, dass die Aufnahmen qualitativ sehr 

unterschiedlich waren, da die Kinder nur mit ihren Handys aufnehmen konnten. Kein einziges Kind 

verfügt zuhause über einen Computer oder ein Tablet. So mussten wir Hintergrundgeräusche, 

unterschiedliche Lautstärken und mangelnde Synchronität mit dem Backing Track und untereinander 

in Kauf nehmen.  

 

Werkstatt Thema Klima 

Das Thema lag in der Luft. Die Tn hatten sich schon zum letzten Welt-Klima-Streiktag im September 

2019 mit der Thematik auseinandergesetzt und waren auch bei der Abschlusskundgebung der FFF 

Duisburg aufgetreten. Zum diesjährigen Streiktag am 24.04. war das Projekt erneut eingeladen.  



So wollten wir nach Absage der Aktion unsere Beiträge online produzieren. Dabei konnten wir auf 

den Überlegungen Anfang März aufbauen. Im Ergebnis entstanden u.a. ein Musik-Tanz-Video zum 

Welt-Klima-Streiktag am 26. April (https://youtu.be/vfHguNcBxoY) und die Kunstaktion 

„BLUMENWIESE“. Beides wurde auf der Digital-Plattform www.ruhrtube.de gestreamt: 

https://youtu.be/910JX8Ir0GA 

Gestreamt wurde auch anlässlich des Festaktes am 26. Juni, in dem die damals noch 

Sekundarschule Rheinhausen das Zertifikat „Schule ohne Rassismus“ erhielt. Auch für diese 

Veranstaltung stand digitale Songproduktion an: https://youtu.be/5Q5JgCWza3s - und - 

https://youtu.be/_k7Dudj10-s 

 

Songproduktion „Weltbürger“  

Im Modul Songproduktion beschäftigten wir uns mit dem Song „Weltbürger“. Da das Lied den 

Kindern bekannt ist, konnten wir online den Fokus auf eine Aufnahme in Ton und Video legen. Nach 

der Abfrage der technischen Möglichkeiten zuhause (Köpfhörer, Abspiel-, Aufnahmegerät, 

Smartphone, Internet) wurden die Kinder angeleitet, wie mit diesen Mitteln eine Aufnahme 

umzusetzen ist. Das Ergebnis ist gut und war letztendlich allen möglich. Die Onlinehürden sind, dass 

das „Persönliche“ fehlt und die Kinder immer wieder motiviert und erinnert werden müssen. Die 

Kinder brauchen in einer Aufnahmesituation Anleitung. So sind Timing- und Tuningschwierigkeiten 

im Ergebnis zu hören, die in einer be-to-be-Situation leicht hätten korrigiert werden können. Eine 

Schülerin hat keinen Zugang zu Skype, deshalb wurde sie per Nachrichten/Telefon über das 

Procedere informiert. 

Schreibwerkstatt biografische Texte 

Im Modul Songwriting hatte jedes der Kinder einen Songtext erarbeitet. Nach Techniken zur 

Ideenfindung und ersten Textentwürfen haben wir vor allem an ausgewählten Beispielen an den 

Aspekten Inhalt, Gestaltung und Form gearbeitet. Dies funktionierte in den Gruppen in den 

Räumlichkeiten der Sekundarschule Rheinhausen sehr gut und ließ sich nach einer kurzen 

Umgewöhnungszeit auch online gut umsetzen. In den Videokonferenzen konnten wir weiterführende 

spezifische Fragen klären und durch spontane WhatsApp Chats oder Mails auch einzeln an den Texten 

feilen. Die Kinder waren in ihrer Themenwahl und -gestaltung völlig frei und haben die Aufgabe auch 

sehr unterschiedlich umgesetzt. Die Jugendlichen, die über ihre Fluchterfahrungen geschrieben haben, 

beeindruckten vor allem mit ihrem Mut zur erneuten Auseinandersetzung und zum Austausch mit 

anderen. Einige der Texte wurden in einer selbst gestalteten Broschüre veröffentlicht. (s. Anhang) 

Bahtalo wieder live 

Seit Ende Mai sind wir mit differenzierten Hygienekonzepten wieder live, nun 4x in der Woche, da die 

BAHTALO-Angebote mit kleinerer Teilnehmerzahl durchgeführt werden müssen. Das Projekt blieb 

im ständigen Kontakt mit den Kindern. Und zum Teil waren die Kinder häufiger im Projekt als in der 

Schule – kommunizierten und arbeiteten zusammen auf whatsApp, IServ, Zoom, Skype – und live.  

https://youtu.be/vfHguNcBxoY
http://www.ruhrtube.de/
https://youtu.be/5Q5JgCWza3s
https://youtu.be/_k7Dudj10-s


Die Kinder und Jugendlichen kamen und kommen fast alle regelmäßig und haben sich auch zu den 

Ferienwerkstätten angemeldet, die Bahtalo in den ersten 3 Sommerferienwochen angeboten hat. Leider 

konnten wir nicht wie geplant in die Jugendherberge fahren und auch die Premiere unseres Stückes 

nicht realisieren. Corona hat uns mitten in der Probenphase erwischt.  

In den Ferienwerkstätten haben wir deshalb mit den Jugendlichen einen 

kleinen Teaser gedreht mit eigenen Songs und Choreos, Szenen und 

Interviews. „Die Schule – der Hund – Shakespare - und wir“ soll Lust 

machen auf mehr, den Teilnehmern der Jugendbühne und dem Publikum.  

 



Die Kinder haben ihrer Kreativität unter dem Motto „STRAND.GUT“ freien Lauf gelassen und nach 

einer Exkursion zum nahen Rhein eine lebendige Ausstellung mit Kunstwerken, Musik, Theater und 

Tanzbeiträgen produziert, die im Rahmen des Platzhirsch-Festivals am 

29./30. August im Duisburger Kantpark zu erleben ist.  

 

 

Und dann hoffen wir, dass es 

nach den Herbstferien wieder 

„normal“ weiter gehen kann. 

 

 

 

Als Erfolge des Projektes werten wir auch, 

dass zum einen die jungen Flüchtlinge im 

Jahrgang 10 ihren Q geschafft haben und nach 

den Ferien die Oberstufe besuchen werden, 

dass zum anderen 3 weitere junge Flüchtlinge 

mit dem Integrationspreis der Rotarier 

ausgezeichnet wurden – und nicht zuletzt, dass 

die Sekundarschule Gesamtschule geworden 

ist. 

 

 



  

Ich bin da 
Ich war nervös, 
Vor mir 3000 Leute 
Auf der Bühne mit meinen 
Freunden 
Alle warteten auf mich – 
Herzschlägerei 
Ich schloss meine Augen 
Und atmete ein 
 

Ich bin da, ich bin da 
Ich kann jetzt machen, 
Was ich als Kind machen wollte 
Ich bin da, ich bin da, ich bin da 
Ich kann jetzt machen, 
Was ich als Kind machen wollte 
 

Als ich ein Kind war, wusste ich nicht wo ich war 
Jetzt bin ich erwachsen geworden 
Und ich werde alle Wünsche erfüllen, 
Die ich in meinem Herzen habe. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Maman 
Ich wollte dich 
Noch ein letztes Mal schlafen seh’n 
Ich wollt‘ dir sagen: „Es wird alles wieder gut.“ 
Doch ich konnte nicht, konnte dich nicht retten 
Ich sah wie du von mir gingst 
Doch ich lass nicht los, denn das Licht in dir 
Ja es brennt in mir 
 

Rote Farbe, überall auf meiner Leinwand 
Diese Bilder werde ich nie wieder los 
Rote Farbe, als sie dich mir weggenommen haben. 
Doch ich halt dich fest, werd‘ dich nie vergessen 
In mir bist du frei 
 

Toi merveilleuse mère, mon ange de cette terre, 
À travers ton sourire tu apporte la vie dans nos vie. 

L'amour dans tes yeux me donne de l'espoir. 
Pour je me battrais jusqu'à la fin de ma vie. 

 

Heute steh‘ ich hier und suche dich im Publikum, 
Hoffe du zeigst dich, aber seh’n tu ich dich nicht. 
Doch ich fühle dich, fühl‘ dich hier ganz deutlich 
Du lässt mich nicht allein. 
Deine Kraft in mir, ich spüre es, du bist so stolz auf mich. 

 

 
 
Musik und mehr 
Schreibwerkstatt 

Dam Dece 
Es war eine Zeit, in der ich glücklich war 
Unterwegs mit Freunden 
Und mit frohem Herzen auf dem Weg zur Schule 
Und die ganze Familie zusammen 
 

Es war eine Zeit, da bin ich aufgewacht 
Sah die Menschen um Gnade bitten 
Kinder, die nach ihrer Mama riefen 
Frauen vergewaltigt, Männer geköpft 
 

Es ist eine Zeit, 
Da liege ich wach und weine 

Und gehe ängstlich 
meine Wege 

In einer fremden Stadt 
Und wir sitzen beisammen, 

nicht alle 
Mit Tränen in den Augen 

In Gedanken 
An die verlorene Heimat 

 

Larisa Andrea Luca, 15, 
aus Rumänien 

Ihr tollen Mütter, die Engel dieser Erde, 
Durch euer Lächeln bringt ihr Licht in uns‘re Leben. 

Die Liebe eurer Augen, schenkt uns Hoffnung. 
Für euch werde ich kämpfen 
Bis ans Ende meines Lebens. 

Ishraq Elias, 18, aus dem Irak 
„Ein Lied zu schreiben erinnert 
mich an alte Zeiten.“ 

Josué Diyimbu, 15, 
aus dem Kongo 
„Das Schreiben von Songs 
war eine sehr tolle 
Erfahrung. Es hat 
Emotionen in mir erweckt 
und die konnte ich beim 
Schreiben ganz deutlich 
ausdrücken.“ 

„Ich kann jetzt 
machen was ich 

immer schon 
wollte.“ 

 

BAHTALO 



 

Mama 
Wir haben‘s bis hier hin gut geschafft 
Und zusammen vieles weg gelacht 

Uns kann nichts und niemand trennen 
Weil wir den Weg zusammen kennen 

 
Du bist die beste Mama der Welt 

Du bist mein Superheld 
Alles was ich bin verdank ich dir 

Mama dank dir bin ich hier 
Mama dank dir bin ich hier 

 
Du bist meine wahre Person, 

 Meine Motivation 
Ich kann dir immer vertrauen 

Du und ich sind perfekte Frauen 
Mama ich liebe dich, vergiss dies nicht. 

 
Du bist die beste Mama der Welt 

Du bist mein Superheld 
Alles was ich bin verdank ich dir 

Mama dank dir bin ich hier 
Mama dank dir bin ich hier 

 
 

Sude Tosun, 14, 
aus Duisburg 

„Während des 
Schreibens fühle ich 
mich frei. Das macht 
mich glücklich.“ 

 

Mein Leben 
Die Liebe der Welt wurde groß 
Groß wie Planeten und der Mond 
Wenn bald Hoffnung kommt 
Dann ist es die Hoffnung auf den Tod 
 

Meine Tage sind dunkel geworden 
Meine Tränen sind Säuretropfen 
Sie machen mich traurig 
Sie verbrennen mein Gesicht 
 

Wo ist die Hoffnung? 
Wo ist die Freude? 
Wo ist die Erlösung? 
 

Wenn ich versuche, 
Den Kummer zu vergessen 
Verfolgen mich schmerzhafte Albträume 
So lange bis mein Herz erstochen wird 
Und endlich alles Leid herausfließt 
 

Wo ist die Hoffnung? 
Wo ist die Freude? 
Wo ist das Lachen? 
 

Oh Licht der Hoffnung, erleuchte mein Leben, 
Lass Vögel ein Liebeslied singen 
 

Hier ist die Hoffnung 
Hier ist die Freude 
Hier bin ich glücklich 

 

Djilia Ali, 18, 
aus Syrien 

„Das Schreiben von Songs 
war eine schöne Erfahrung, 

da es den Geist der 
Kreativität in mir weckt.“ 

 
Dunkle Freiheit 

Imad Elias, 16, 
aus dem Irak 

„Es ist etwas 
Besonderes für 

mich, wenn ich 
meine Gefühle in 

Worte fasse.“ 

 

 

Ich sah zu 
Wie sie unseren Tempel in die Luft sprengten 
Du sahst zu 
Wie sie dein Haus in die Luft jagten 
Ja, ich sah zu 
 

Meine Hände in Handschellen 
Vor mir liegt die Leiche meines Vaters 
Tränen in meinen Augen 
Deine Hände in Handschellen 
Vor dir werden Mutter und Schwester entführt 
Tränen in deinen Augen 
 

Es sind Jahre vergangen, meine Hände sind frei 
Ich hab‘ keine Freunde, keine Familie 
Keine Heimat 
Es sind Jahre vergangen, meine Hände sind frei 
Doch da ist kein Licht in meiner dunklen Heimat 
Wo ist das Licht? 
Wo ist meine Familie? 
Wo ist unser Spielplatz? 
Da ist unser Ball, doch Freunde sind verstreut 
Ich such‘ nach meiner Heimat 
Ich such‘ nach Frieden, Freunden, 
Familie und dem Licht 
Ich such‘ nach einer neuen Heimat 
 

Gott und Tausi Melek sind immer bei dir 
Fühle dich niemals allein 
Denn Gott und Tausi Melek sind immer bei dir 


