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Literaturpreis für muslimische HauptschülerInnen 
 

Kinder zum Olymp!  
 

Zeichnet die Lyrik-CD „Weit vom Auge – weit vom Herz“  
als bestes Projekt in der Kategorie Literatur aus 
 

Sie sind HauptschülerInnen, ImmigrantInnen und muslimischen Glaubens – und sie haben 
Gedichte geschrieben, die ihnen direkt aus der Seele sprechen. Von Heimat, Krieg und Flucht, von 
Familie, Glaube und Hoffnung. Von dem oft schmerzhaften Spagat zwischen den traditionellen 
Werten der Eltern und der Realität, die sie in Deutschland umgibt. 
 

Die Texte entstanden in einer Schreibwerkstatt der Sozialpädagogin und Filmemacherin Barbara 
Davids. Ein Schuljahr lang schrieben die Jugendlichen zwischen 15 und 17 Jahren von den Dingen, 
die ihnen unter den Nägeln brannten und verdichteten sie in lyrischer Form. Die einfühlsame 
musikalische Untermalung der Gedichte wurde von Matthias Baumann nach den Vorstellungen 
der Schüler komponiert. Die Illustrationen der CD entstanden in einem Workshop mit der 
Künstlerin Hilde Bauer. 

> „Bestes Literaturprojekt 2012“ 

Kinder zum Olymp! zeichnete die Musik-CD „Weit vom Auge – weit vom Herz“ 2012 als bestes 
Projekt in der Kategorie Literatur aus. Damit ist es für den Hauptpreis des Wettbewerbs 
nominiert, über den bei der Preisverleihung am 10. September in Berlin entschieden wird. Kinder 
zum Olymp! ist eine Bildungsinitiative der Kulturstiftung der Länder. Im achten bundesweiten 
Wettbewerb Schulen kooperieren mit Kultur kamen von rund 700 Bewerbern sieben Projekte in 
die engere Auswahl für den Hauptpreis. 

 > Die Gedichte gehen auf die Bühne 

Mit der Choreografin Anita Khozravi von der Freiburger Tanzschule Dance-Emotion und der 
HipHop-Tanzcompany Juvenile Maze erarbeiten die Jugendlichen eine Bühnenfassung der 
Gedichte. Die Tournee startet voraussichtlich im Februar 2013. Zudem finden Lesungen und 
Präsentationen der Gedichte statt, unter anderem im Goethe-Institut Freiburg. 

 
Anita Khosravi ist Tänzerin, Choreografin und HipHop-Trainerin an der Freiburger Tanzschule 
DanceEmotion. Zusammen mit den Jugendlichen und ihrer Company Juvenile Maze bringt sie die 
Gedichte auf die Bühne. Die multikulturelle Company (17 bis 26 Jahre) ist amtierender Vize-
Europameister in HipHop. Die Tournee startet voraussichtlich im Februar 2013.  

 

Preisverleihung  

Kinder zum Olymp! 2011/12 
 
10. September, 12-14 Uhr 
Konzerthaus Berlin 
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Kontakt 

 
Barbara Davids 

Telefon: 0761 / 75638 
Mail: davids.m.barbara@gmail.com  

Web: www.barbara-davids.com 



Die TeilnehmerInnen 

 
 

 

 

  

 

 „Früher gingst du mir am Arsch 
vorbei… 

 
 

 

„Erst hab ich gedacht: Wirklich, Gedichte schreiben? Aber Der Panther hat mich sehr 
berührt. Rilke hat die Wahrheit über den Panther gesagt. Ich will auch die Wahrheit 
sagen. Ich habe mein ganzes Leben aufgeschrieben. Die ganzen Bilder von meiner 
Kindheit in Kosovo sind noch in mir drin – das war keine schöne Kindheit, das sind keine 
schönen Bilder. Wir haben uns in der Gruppe vorgelesen und darüber gesprochen, das 
hat uns sehr zusammengeschweißt. Ich habe mit meinen Eltern niemals über so was 
gesprochen. In meinem Gedicht habe ich ihnen gesagt, wie nah ich ihnen stehe, dass ich 
sie liebe, egal wie hart es war. Es war sehr wichtig für mich, ihnen das zu sagen.“ 

(Nedmije, 17 Jahre) 

 

 



Armin, 16 Jahre, Serbien 
Ayaat, 17 Jahre, Libanon 
Hanan, 17 Jahre, Libanon 
Melek, 16 Jahre, Türkei (Kurdin) 
Nedmije, 17 Jahre, Kosovo (Roma) 
Rudzi, 17 Jahre, Serbien 
Semra, 16 Jahre, Türkei (Kurdin) 
Zeinab, 15 Jahre, Libanon 

 

 

 
 … ab jetzt wirst du mir      
nie mehr egal sein.“ 
  (Melek zu Armin, nachdem er aus einem biografischen     
  Text vorgelesen hatte)  

 
 

 

 

„Normalerweise lässt du alles in dir drin, deine schlechten Erlebnisse, wenn du traurig 
bist, wenn du wütend bist. Wir haben alles rausgelassen, das war wie eine Befreiung,  
das war wie eine Therapie. Ich hab darüber geschrieben, was mich wütend macht, zum 
Beispiel, dass ich mit Kopftuch nirgendwo ein Praktikum machen kann. Erst sagen sie 
immer, das ist überhaupt kein Problem. Und dann heißt es irgendwann, vielleicht kann 
ich es auch so anziehen, dass es nicht aussieht 
wie ein Kopftuch, oder vielleicht reicht auch ein 
Schal und eine Mütze. Ich hab das versucht, 
aber ich hab mich noch nie in meinem Leben so 
schlecht gefühlt. 
Das Projekt hat mir viel Vertrauen gegeben. Ich 
hab gemerkt, ich muss dazu stehen, wer ich bin, 
sonst komme ich nirgendwo hin. Genauso mit 
meiner Familie: Ich hätte mich früher nie 
getraut, meinem Vater ehrlich zu sagen, was ich 
denke. Das habe ich gelernt.“ 

(Ayaat, 17 Jahre) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

„Weit vom Auge – weit vom Herz“  
 (Audio-CD) 
 
Laufzeit: 38:27 Min 
Booklet mit allen Bilder und Texten (21 Seiten) 
18,00€ 

Erhältlich unter: davids.m.barbara@gmail.com  
Alle Einnahmen kommen der Weiterführung des Projekts zugute. 

Das Team 
 
Barbara Davids ist Sozialpädagogin, Filmemacherin und Autorin. Sie lebt in Freiburg und 
arbeitet seit 15 Jahren in selbstständigen Projekten mit Kindern und Jugendlichen. 
| Projektleitung, Biografiearbeit, Schreibwerkstatt 
 
Matthias Baumann  arbeitet seit 2008 freiberuflich als Medienpädagoge, 
Universitätsdozent und Filmanalytiker. Zudem ist er Hörspielmacher, Radiojournalist  
und -moderator.  
| Aufnahmen und Musikkomposition 
 

Hilde Bauer studierte Philosophie und Kunstgeschichte sowie Bildhauerei an der 
Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Stuttgart. Seit 1989 arbeitet sie als freie 
Kostüm- und Bühnenbildnerin sowie in verschiedenen Kunstprojekten mit Jugendlichen.  
| Malwerkstatt 
 
Anita Khosravi ist Tänzerin, Choreografin und Trainerin an der Freiburger Tanzschule 
Dance Emotion. Ihre multikulturelle Company (17 bis 26 Jahre) ist amtierender Vize-
Europameister in HipHop.  Mit den jungen AutorInnen und ihrer Company Juvenile Maze 
bringt sie die Gedichte auf die Bühne. Die Tournee startet voraussichtlich im Februar 
2013. 
| Regie und Choreografie 

 



„Zur Sprache bringen“  

 
Barbara Davids zum pädagogischen Hintergrund des Projekts  

 
Immigranten, Muslime, Hauptschüler – vielleicht muss ich zu diesen groben Kategorien 
greifen, um verständlich zu machen, „woher“ diese Gedichte zu uns sprechen. Die 
Jugendlichen selbst wird man damit kaum zu fassen kriegen – wohl aber ihre vielfache 
Ausgrenzung, den Platz, den ihnen unsere Gesellschaft zuweist. Die Kluft zwischen diesen 
gesellschaftlichen Zuweisungen und den Jugendlichen selbst ist enorm. Sie erklärt, wie 
eine Schreibwerkstatt mit SchülerInnen zu solch einem Ergebnis führen konnte.  
Diese Jugendlichen haben einen dringenden Redebedarf – wenn man sie nur zu Wort 
kommen lässt.  

Meine Filmgruppe reagierte begeistert auf „Der Panther“ in der Vertonung des „Rilke-
Projekts.“ Aber weniger wegen der schönen Sprache. Was sie faszinierte und berührte 
war die „Wahrheit des Gedichts,“ wie eine Teilnehmerin es ausdrückte.  

Über Wochen schrieben sie mit großer Ernsthaftigkeit und Konzentration drauflos, lasen 
sich gegenseitig vor und sprachen darüber. Ihre biografischen Gemeinsamkeiten 
machten die Schreibwerkstatt zu einer intensiven Auseinandersetzung mit Heimat, 
Identität und Werten. Prägende, teilweise traumatische Erlebnisse wurden erinnert und 
artikuliert, einige trugen die Gespräche aus der Gruppe in ihre Familien hinein, befragten 
die Eltern nach ihrer Vergangenheit.  

Aus den langen Texten, die dabei entstanden, extrahierten wir die wichtigsten Sätze und 
Motive und experimentierten mit der Gliederung in Verse und Strophen, um dieser 
Quintessenz eine lyrische Form zu geben.  

Die Aufnahmen im Tonstudio waren sehr intensiv und emotional. Viele Teilnehmer 
kostete es große Überwindung und viel gegenseitige Unterstützung, diese intime Seite 
von sich einem Mikrophon preis zu geben. Einzelne Schlüsselsätze brauchten Stunden, 
bis sie verständlich über die Lippen kamen. Aber allen war es wichtig, es möglichst gut zu 
machen, es möglichst klar und deutlich zu Gehör zu bringen. 

Das Ergebnis sind elf sehr persönliche Gedichte, in denen die Dringlichkeit ihres 
Entstehungsprozesses deutlich spürbar ist. Die Schreibwerkstatt bot einen Rahmen, der 
es den Jugendlichen ermöglichte, Dinge im wahrsten Sinne „zur Sprache zu bringen“, die 
mit Schweigen belegt waren.  

Einen Dialog in Gang zu setzen. Sowohl nach „innen“, in die Familien der Jugendlichen, in 
denen durch das Projekt Gespräche angestoßen wurden – als auch nach „außen“, in eine 
interessierte Öffentlichkeit, die allen Grund hat zu hinterfragen, was sich hinter den 
groben Kategorien wie „Hauptschüler“, „Immigrant“ und „Muslim“ eigentlich verbirgt.  
 
Es lohnt sich, diesen Jugendlichen zuzuhören. 

 
 
 



Pressebilder 

 
Gerne lasse ich Ihnen auf Anfrage Bilder in Druckqualität zukommen.  
 
 

      

   
 
 
Bilder der Teilnehmer zu ihren Gedichten 
 

      

           

 
 

„Weit vom Auge – weit vom Herz“ wird gefördert durch: 
 
> Freiburger Schulprojekt Werkstatt 
> Wilhelm Oberle-Stiftung 
> Thomas Staebe-Stiftung 
> Jugendkunstschule im Jugendbildungswerk 
> Stiftung zu Förderung der Jugend, Sparkasse Freiburg – Nördlicher Breisgau 
> PSD Bank RheinNeckarSaar 
> Alexander Bürkle Stiftung 
 


