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ieser Newsletter ist eine Erstausgabe für das DProjekt Restoring Respect through Music 
Education (RRME), das die zugrunde 

liegenden Restorative Justice-Werte von Respekt und 
Machtteilung sowie ein innovatives soziales 
Musikprogramm namens "El Sistema" nutzt. Als 
Partnerschaft werden wir Instrumente und Wissen 
zum Kapazitätsau�bau entwickeln, erproben und weit 
v e r b r e i t e n ,  d i e  L e h r e r i n n e n  u n d  a n d e r e 
Erzieherinnen in ihren Bemühungen unterstützen, 
die Belastbarkeit ihrer Schüler in Bezug auf Vielfalt 
und den Zusammenhalt in der Gemeinschaft zu 
stärken. Wir werden auch gegen Diskriminierung, 
Segregation und Rassismus in Schulen und anderen 
informellen Bildungseinrichtungen vorgehen.

Das Programm konzentriert sich auf die Integration 
benachteiligter Schüler und Jugendlicher, die von 
Ausgrenzung bedroht sind, wobei besonderes 
Augenmerk auf diejenigen mit Migrations- und 
Flüchtlingshintergrund gelegt wird. Ziel des Projekts 
ist die Entwicklung eines E-Books, eines E-Kurses 
sowie die Entwicklung und Erprobung eines 
i n n o v a t i v e n  T r a i n i n g s p r o g r a m m s ,  d a s 
Fachkräften/Freiwilligen in Schulen und informellen 
Bildungseinrichtungen beibringt, wie man Schüler 
und Jugendliche dabei unterstützt, Junge Musik-
Mentoren zu werden, mit einem Der Schwerpunkt 
l i e g t  a u f  d e r  B e k ä m p f u n g  d e r  s o z i a l e n 
Marginalisierung.
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Erkenntnisse aus der Erstforschung

R U M Ä N I E N
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Um ein innovatives Trainingsprogramm zu entwickeln, wurde von den Projektpartnern 
eine erste Sekundärforschung durchgeführt, um den Kontext in ihren jeweiligen Ländern 
zu verstehen und einige interessante Ergebnisse zu erzielen. Die Zusammenfassung der 
Ergebnisse wird von ein Land für Land Basis präsentiert.

Um die Grundlage des innovativen Trainingsprogramms zu bilden, war es wichtig, 
zunächst den rechtlichen und sozialen Kontext des jeweiligen Heimatlandes der Partner 
zu verstehen. Jeder Partner hat einen Bericht über die aktuellen Bestimmungen in seinem 
eigenen Land erstellt, um soziale Diskriminierung im Bildungswesen sowohl aus 
gesetzgeberischer als auch aus sozialpolitischer Sicht zu bekämpfen. Sie fanden auch 
Beispiele guter Praxis und stellten sie als potenzielle Stakeholder für unser Projekt vor. 
Nachfolgend �inden Sie eine Zusammenfassung der Ergebnisse, wobei jeder Bericht auf 
Anfrage erhältlich ist:

Restoring Respect through Music Education, ist ein ehrgeiziges Erasmus+-Projekt, 
dessen Ziele mit der Bildungseinrichtung Carmen Sylva“ College of Art übereinstimmen, 
da sie Musik auf verschiedene Weise unterrichten: Einzelinstrumente, Orchester, Chöre, 
traditionelle Musik Ensembles, Kammermusik Musik.

Carmen Sylva” College of Art, führte Forschungen durch, um besser zu verstehen, welche 
Lücken zwischen bereits vorhandener und benötigter Unterstützung bestehen und um 
die Bedürfnisse von Pädagogen besser zu verstehen. Während der Recherche haben wir 
festgestellt, dass viele Erzieher*innen in Rumänien gerne von einem professionellen 
Psychologen unterstützt werden möchten, um ihnen bei der Arbeit mit Kindern mit 
Migrationshintergrund zu helfen. Die Pädagogen nehmen die Schüler mit auf 
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außerschulische Exkursionen in der Hoffnung, dass sie in einem nicht formalen Rahmen 
freier interagieren können. Obwohl wir im Carmen Sylva” College of Art nicht viele 
Migranten/Schüler von Einwanderern haben, haben wir Kinder aus armen Gegenden des 
Landkreises oder Roma-Kinder, die ebenfalls Probleme mit der Integration in die Schule 
haben.

Darüber hinaus wurde festgestellt, dass die meisten Pädagogen auf Schulangeboten 
au�bauen und mehr staatliche soziale Musikprogramme implementieren möchten, die 
den Kindern zugutekommen. Viele Kinder aus armen Gegenden werden durch die 
Sozialstipendien unterstützt, und ein wichtiger Fakt ist, dass sie ein Musikinstrument 
zum U� ben haben, das ihnen die Schule bis zum Ende der Schulzeit zur Verfügung stellt. 
Laut den Antworten der Lehrer auf einem an sie verteilten Fragebogen hat ein 
künstlerisches Umfeld den Kindern sehr geholfen, ihr Studium nicht abzubrechen. 
Carmen Sylva” College of Art schlägt vor, dass mehr soziale Musikprogramme auf 
Schulebene mit Hilfe der lokalen Behörden, des nationalen Bildungsministeriums und 
anderer interessierter Institutionen umgesetzt werden müssen.

Manisa O� zel Egitim Uygulama Okulu III. Kademe ist eine Sonderschule der Sekundarstufe 
II in einer westlichen Stadt der Türkei, die Schüler (im Alter von 14 bis 21 Jahren) mit 
geistiger Behinderung ausbildet. Wir präsentieren unsere Forschungsergebnisse 
gruppiert in 5 Makrobereiche, nämlich Kinder unter vorübergehendem Schutz, Kinder 
mit besonderen Bedürfnissen, Achtung der Vielfalt, frühzeitiger Schulabbruch und 
nationaler rechtlicher Kontext.
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Kinder	unter	vorübergehendem	Schutz
Laut den von der Generaldirektion der Einwanderungsbehörde im Dezember 2020 
veröffentlichten Daten zeigen die Berichte, dass die syrische Bevölkerung in der Türkei 
3.638.288 unter vorübergehendem Schutz steht. Ungefähr die Hälfte dieser Zahl (46,8%) 
sind Kinder (0-18 Jahre). Betrachtet man die Verteilung der Kinder unter 
vorübergehendem Schutz nach Alter, so gibt es 505.124 Kinder in der Altersgruppe 0-4 
Jahre, 543.842 in der Altersgruppe 5-9 Jahre, 389.848 in der Altersgruppe 10-14 Jahre 
und 262.362 in der Altersgruppe 15-18 Jahre Reichweite.

Kinder	mit	besonderen	Bedürfnissen
Die Zahl der Schüler, die sonderpädagogische Leistungen in der formalen Bildung in 
Anspruch nehmen, stieg im Studienjahr 2019-20 im Vergleich zum Vorjahr um 6,8 % auf 
425.774. Die Zahl der Schüler im Vorschulbereich stieg um 2,1 % auf 4.873, in der 
Grundschule um 3,9 % auf 159.542, in der Sekundarstufe um 8,1 % auf 179.877 und in der 
Sekundarstufe um 9,7 % auf 81.482.

Respekt	für	die	Vielfalt
Die Multikulturalität im Bildungsumfeld der Türkei hat zugenommen. Dies wird 
maßgeblich durch den Zuzug der ge�lüchteten Studierenden in das Bildungssystem 
beein�lusst. Dies hat dazu geführt, dass Kinder in den Schulen sowohl von ihren Freunden 
als auch von ihren Lehrern an den Rand gedrängt werden, sie erhalten nicht genügend 
Unterstützung, die für ihren Schulerfolg erforderlich ist. Fast die Hälfte der Gesellschaft 
möchte nicht, dass ihre Kinder mit Syrern befreundet sind. Die Lehrkräfte wissen nicht, 
wie sie diese Schüler pädagogisch unterstützen sollen und brauchen diesbezüglich 
Unterstützung. Auch LGBT-Studenten in türkischen Schulen sowie Kinder mit 
Behinderungen erleiden viel Diskriminierung. Einige Schulen nehmen keine Schüler mit 
Behinderungen in ihren Schulen auf. Es gibt viel zu tun, um diese Schüler im Kampf gegen 
Diskriminierung zu unterstützen.

Ausbildung	vorzeitig	beenden
Einer der entscheidenden Indikatoren für den Zugang zu Bildung ist der vorzeitige 
Schulabbruch. Die Länder der Europäischen Union (EU) haben sich zum Ziel gesetzt, bis 
2020 eine Quote der frühen Schulabbrecher von weniger als 10 % zu erreichen. Der seit 
2007 beobachtete rückläu�ige Trend beim Anteil der Personen im Alter von 18 bis 24 
Jahren, die die Schule vor 12 Jahren im Rahmen der Schulp�licht verlassen fortgesetzt. Das 
Verhältnis von 31,2 % im Jahr 2018 zur Türkei im Jahr 2019 wurde mit 28,9 % 
verzeichnet. In den EU-Ländern lag diese Quote bei 10,9 %. Für die Quote der frühen 
Schulabbrecher bei Jungen in der Türkei im Jahr 2018 bei 30,6 %, im Jahr 2019 bei 29,0 %; 
für Frauen 31,8 % im Jahr 2018, 28,8 % im Jahr 2019.

Kontext	der	nationalen	Gesetzgebung
Gemäß Artikel 42 der Verfassung der Republik Türkei ist die Grundschulbildung für alle 
männlichen und weiblichen Bürger für Personen, denen Bildung und Ausbildung 
verweigert wird, obligatorisch und an staatlichen Schulen zugänglich. Die nationale 
Gesetzgebung in der Türkei, insbesondere wenn es um die Bildung von Kindern mit 
Behinderungen geht, entspricht den internationalen Regelungen. Der Elfte 
Entwicklungsplan lautet wie folgt: „Durch die Bereitstellung inklusiver und quali�izierter 
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Bildungs- und lebenslanger Lernmöglichkeiten für alle Menschen werden ihre Denk-, 
Wahrnehmungs-  und Probleml ösungsf äh igkei ten ,  Se lbstvertrauen und 
unternehmerisches Handeln mit Verantwortungsbewusstsein entwickelt. Das Hauptziel 
ist es, produktive und glückliche Menschen zu erziehen, die innovative und innovative 
Eigenschaften haben, die demokratische Werte und die nationale Kultur aufgenommen 
haben, die offen für Austausch und Kommunikation sind, ein starkes künstlerisches und 
ästhetisches Gefühl haben und dazu neigen, Technologie zu verwenden." Inwieweit der 
A u s d r u c k  „ i n k l u s i v e  B i l d u n g “  i n  d i e s e m  S a t z  d i e  o b e n  e r w ä h n t e 
Diskriminierungsbekämpfung umfasst, lässt sich nur schwer erahnen, da damit keine 
politische oder abschreckende Entscheidung in Verbindung gebracht werden kann.

Die Forschung vom Zentrum für Soziale Innovation Zypern durchgeführte Untersuchung 
hat ergeben, dass verschiedene Analysen und Untersuchungen gezeigt haben, dass 
bestimmte Schüler im zypriotischen Bildungssystem mehr Schwierigkeiten haben als 
andere. In Zypern gibt es Strategien zur Integration benachteiligter Gruppen wie Schüler 
mit Migrationshintergrund und besonderen Bedürfnissen; Trotzdem wird den 
Lehrkräften im öffentlichen Sektor nur eine begrenzte Ausbildung angeboten, und leider 
reichen die Kapazitäten dieser Lehrkräfte oft nicht aus, um diese Lücke zu schließen, die 
zwischen den Schülern entsteht. Daher ist es notwendig, die Fähigkeiten der Pädagogen 
zu stärken, um sich an ein vielfältiges und integratives Umfeld anzupassen. Es ist 
erwiesen, dass künstlerische Praktiken sowohl Lernerfahrungen als auch soziale 
Inklusion stimulieren können. Aus diesem Grund zielt RRME darauf ab, die Fähigkeiten 
von Pädagogen im Hinblick auf die soziale Eingliederung durch musikpädagogische 
Schulungen und Materialien zu stärken.

Diese Zusammenfassung folgt den wichtigsten Ergebnissen der Studie – Restoring Respect 
through Music Education project (RRME) national context in Germany von Afridat UG, einer 
forschungs- und datenbasierten Institut in Bonn. die studie zeigte, dass benachteiligte 
schülerinnen und schüler in deutschen schulen unterdurchschnittliche Leistungen erbringen 
und eine höhere schulabbrecherquote haben als ihre deutschen schülerinnen und kollegen. 
Bestimmte Gründe für dieses Auftreten sind Sprachbarrieren, kulturelle Besonderheiten und 
eine ungewohnte Umgebung.
In den letzten Jahren wurden jedoch viele Politiken und Programme wie die Förderung des 
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Zugangs zu frühkindlicher Bildung und Betreuung, das Gute-KiTa-Gesetz, Sprach-Kitas, DaZ 
macht Schule etc die Probleme benachteiligter Schüler und ihrer Lehrer mit erreichbaren 
Ergebnissen, insbesondere im Bereich der Sprachbarrieren und einer ungewohnten 
Umgebung. Trotzdem scheint nach unserem besten Wissen der Einsatz von „restorative 
Justice“ oder der Einsatz von sozialen Musik bildungsprogrammen wie „El Sistema“ zur 
Bewältigung kultureller Unterschiede in Schulen nicht existent zu sein, wenn es sie gibt, ist es 
möglicherweise bekannt als etwas anderes. Daher empfehlen wir, dass Pädagogen, die die 
zugrunde liegenden Werte von „Restorative Justice“ und „El Sistema“ als Grundlage haben, 
mehr Diversity-Schulungen durchführen, um die Aufgeschlossenheit der Pädagogen 
gegenüber kulturellen Besonderheiten zu fördern und den Schülern zu helfen, 
zusammenzuarbeiten als Team, um Racial Pro�iling, Voreingenommenheit, Vorurteile und 
Diskriminierung zu reduzieren.
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Untersuchungen haben gezeigt, dass Spanien unter allen EU-Ländern die siebthöchste 
Rate von Menschen mit dem Risiko von Armut und Ausgrenzung aufweist. Daher wird 
Inklusion gerade in der Bildung zu einem wichtigen Thema. In Spanien gibt es mehrere 
Online- und Of�line-Programme, die darauf abzielen, die Inklusion insbesondere von 
Kindern zu stärken. Trotz des offensichtlichen A� nderungsbedarfs ,handelt es sich bei all 
diesen Programmen um außerschulische Aktivitäten oder optionale Kurse, während der 
Umgang mit Ausgrenzungsrisiken und der Umgang mit Menschen, die von Ausgrenzung 
bedroht sind, nicht Teil der regulären Lehrerausbildung sind. Ein weiteres Problem sind 
die Unterschiede in den Dienstleistungen und Klassen, die in ganz Spanien angeboten 
w e r d e n ,  w o b e i  a l l e  A u t o n o m e n  G e m e i n s c h a f t e n  d i e  m e i s t e n  i h r e r 
Bildungsschwerpunkte selbst bestimmen können, während sie sich nur am nationalen 
Rahmen orientieren. Die Forschung hat deutlich gemacht, dass ein offensichtlicher 
Bedarf an Lehrmaterialien besteht, um die Akzeptanz von Vielfalt, Kon�liktlösung und die 
Verbesserung der Inklusion zu fördern.

Die meisten in Spanien umgesetzten Best-Practice-Beispiele werden von 
Gemeindezentren durchgeführt oder als optionaler Unterricht in Schulen oder von 
externen Organisationen angeboten. Die Organisation Ayuda en Acción hat ein 
Programm Heißt „Aquı ́ también“ ins Leben gerufen, das mehrere Projekte in ganz 
Spanien umfasst und Kinder und Jugendliche unterstützt, die von Armut und sozialer 
Ausgrenzung bedroht sind. Die Projekte zielen darauf ab, Ausgrenzung durch kreative 
Künste zu reduzieren und teilen verschiedene Aspekte mit dem RRME-Projekt. Ein 
gemeinnütziger Verein, Caminos, präsentierte dieses Ergebnis. Es schlägt vor, dass das 
RRME-Projekt, das auch Werte der Restorative Justice einbezieht, Kinder und 
Jugendliche weiter befähigt, Unterschiede und Kon�likte zu überwinden und 
Ungleichheit abzubauen.

Laut Abbey College, einer wertorientierten Sekundarschule in Cambridgeshire, sind die 
Auswirkungen der Covid-19-Schulschließungen das größte Problem, mit dem 
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benachteiligte Schüler derzeit in Großbritannien konfrontiert sind. Zu diesen Themen 
gehören digitale Armut, mangelnde Motivation und mangelnde elterliche Unterstützung 
zu Hause. Benachteiligte Studierende waren von den Schließungen nachteilig betroffen, 
und daher hat sich die Kluft zwischen benachteiligten Studierenden und Gleichaltrigen 
im vergangenen Jahr deutlich vergrößert.

Die britische Regierung hat 300 Millionen Pfund zugesagt, um den Au�holprozess von 
Covid zu unterstützen, aber es wird viel darüber diskutiert, wie dies aussehen könnte, um 
effektiv zu sein. Längere Schultage und kürzere Ferien wurden vorgeschlagen, aber dies 
hat eigene Probleme im Hinblick auf das Wohlbe�inden der Schüler. Es wird berichtet, 
dass die Schüler durch den Druck der Sprache des „Au�holens“ gestresst sind. Es besteht 
ein Druck auf die Schüler, in den Kernfächern das erwartete Niveau zu erreichen, um auf 
die nächste Stufe zu gelangen. Es wurde jedoch erkannt, dass wir uns auch auf Kunst und 
Sport konzentrieren müssen, damit sich junge Menschen nicht überfordert fühlen .

Es gibt Initiativen im UK, zum Beispiel den Arts Award und 'In Harmony', die bei 
benachteiligten jungen Menschen erfolgreich Vertrauen, Widerstandsfähigkeit und 
Führungsqualitäten au�bauen, aber derzeit gibt es keine Schulungsprogramme für 
Mitarbeiter, die sich speziell mit der Wiederherstellung von Respekt Musikalische 
Bildung

Abschluss
Basierend auf den Ergebnissen aus allen nationalen Kontexten ist die Notwendigkeit der 
sozialen Eingliederung bei der Bekämpfung des Schulabbruchs, der Unterstützung von 
Schülern mit Behinderungen und der Stärkung von Migrantenschülern von größter 
Bedeutung und kann nicht genug betont werden. Obwohl es in einigen Ländern 
pädagogische Praktiken, Toolkits für Pädagogen, staatliche Finanzierung und 
Programme gibt, die sich auf Vielfalt und den Zusammenhalt der Gemeinschaft 
konzentrieren, muss mehr getan werden, um dieses zugrunde liegende Problem 
anzugehen. Daher bietet sich das RRME-Projekt als Werkzeugkasten an, um die Lücke zu 
schließen.
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