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„United with Music and Respect“
Ein Medien- und Musikprojekt 
des ABA Fachverbandes e. V. 

für Kinder und Jugendliche in Flüchtlingsunterkünften
„United with Music and Respect“ ist ein Projekt des ABA Fachverbandes 
in Zusammenarbeit mit dem Filmemacher und Musiker Björn Frahm (s. 
Foto unten, Mitte). Kooperationspartner sind die Diakonie Düsseldorf, das 
Kulturamt der Stadt Düsseldorf, die Jugendheimstätten e.V., Duisburg, und 
Werner Roth, Professor für populare Musikproduktion in Düsseldorf. Geför-
dert wird das Projekt durch das Land Nordrhein Westfalen.

Was wir möchten
Bei „United with Music and 
Respect“ erhalten junge 
geflüchtete Menschen, 
die Interesse an Musik 
haben, die Möglichkeit, 
sich auszutauschen und 
gemeinsame Musikstücke 
zu entwickeln – eine Zeit 
des kreativen Miteinan-
ders, in der sie leidvolle 
Erfahrungen vor und wäh-
rend der Flucht für kurze 

Zeit vergessen können, ebenso wie anstrengende Behördengänge 
und die oft wenig abwechslungsreiche Routine in den Flüchtlings- Au
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unterkünften. Auch einheimische Menschen sind selbstverständ-
lich herzlich eingeladen, sich an dem Projekt zu beteiligen, entwe-
der musikalisch oder auch durch Spenden für Musikinstrumente, 
zur technischen Unterstützung bei Video- und Tonaufnahmen, in 
der Öffentlichkeitsarbeit, bei Auftritten usw.
In den vergangenen 
zwei Jahren waren über 
250 Kinder und Jugend-
liche aus vielen ver-
schiedenen Herkunfts-
ländern bei „United 
With Music and Res-
pect“ aktiv. Daraus ent-
standen unter anderem 
ein internationaler Ju-
gendchor, verschiedene Bands, Gitarrengruppen und wechseln-
de musizierende Kleingruppen. Die jungen Menschen zeigten ihr 
Können bei öffentlichen Konzerten sowie durch Musikaufnahmen 
und Musikvideos und gaben MedienvertreterInnen zahlreiche In-
terviews. Sie schlossen neue Freundschaften und erfuhren geleb-
ten Teamgeist und ein kreatives Miteinander über alle Grenzen 
hinweg.

Björn Frahm berichtet von seiner Arbeit
„An einem Dienstag um 14 Uhr in Düsseldorf Oberkassel: Ich 
komme in die städtische Unterkunft für Flüchtlinge und habe mei-
ne Gitarre dabei. Lautstark und aufgeregt kommen mir und den 
PädagogInnen der Diakonie Düsseldorf die Kinder schon auf der 
Straße entgegengerannt. Alle bieten sich an, die Gitarre zu tragen 
und wollen wissen, was sie heute machen können.
Die kleine Reyan zeigt mir sofort ein von ihr gefertigtes Armband, 
ein Geschenk aus kleinen Gummibändern. Gerührt bedanke ich 
mich: ‘Das ist ein super Geschenk, und auch noch in den Farben 
Schwarz, Rot und Gelb. Da hast du dir wirklich Gedanken gemacht, 
das freut mich ganz besonders!‘ Seit Jahren trage ich bereits ein 
Armband in den gleichen Farben, das ich ebenfalls geschenkt 
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bekommen habe 
auf einer meiner 
Reisen im Namen 
des Auswärtigen 
Amtes.
Die Unterkunft 
für Flüchtlinge in 
Oberkassel wird 
von der Diako-
nie Düsseldorf 

geleitet. Unterstützung erfahren die dort lebenden Kinder unter 
anderem über die Initiative „Starke Kids – Freiwillig engagiert im 
Flüchtlingsheim“.
Heute ist ein ganz besonderer Tag für die Kids, denn es geht 
zum Oberkasseler Abenteuerspielplatz. Bis alle Kinder fertig sind, 
vergehen noch einige Minuten, denn es muss für jedes Kind ge-
klärt werden, ob auch alle Eltern für den Ausflug ihre Unterschrift 
gegeben haben. Und dann wird klar: Die beiden „neuen“ Kinder 
haben noch keine schriftliche Erlaubnis. Der Kollege Tahseen aus 
Syrien, der ein starker Partner ist und sowohl Deutsch, Arabisch 
und Kurdisch spricht, eilt die Treppen hinauf und klärt mit den 
Eltern die schriftlichen Angelegenheiten. Unten stehen ungedul-
dig wartende Kinder, denn die Zeit wird knapp; der Bus wartet 
nicht. Endlich kommt Tahseen mit den Unterschriften zurück, und 
gemeinsam geht es in Richtung Bushaltestelle; die ganz Kleinen 
werden an die Hand genommen.
Auf dem Abenteuerspielplatz angekommen, machen die Kinder 
große Augen. So etwas haben sie noch nie gesehen! Reyan und 
Melissa, die ältesten Kinder, machen kurzentschlossen bei einem 
Graffiti-Workshop mit, der gerade angeboten wird. Die anderen 
spielen im Bereich für die jüngeren Kinder. Es gibt einen Sand-
kasten, einen Cartbereich, riesige Schaukeln, einen Baubereich 
und vieles mehr. Im Streichelzoo können sich die Kinder mit Scha-
fen, Pferden, Häschen und vielen weiteren zutraulichen Tieren 
anfreunden. Zum Abschluss singen alle gemeinsam ihre selbst-
geschriebenen Lieder, damit die neu dazugekommenen Kinder 
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ebenfalls den Text und die Melodie kennenlernen. Denn selbst-
verständlich möchten beim nächsten Auftritt alle dabei sein.
Bereits zwei Lieder haben die Kinder im Alter von 4-13 Jahren 
selbst geschrieben – und zwar auf Deutsch; eines von ihnen 
ist eine Hommage an Düsseldorf mit dem Titel „Düsseldorf, du 
schöne Stadt“. Anlässlich der großen Feier für unser Projekt an 
der Hochschule Düsseldorf konnten sie es sogar bereits einmal 
professionell mit Mikrofonen über eine Musikanlage präsentieren.
Auch bei der Weihnachtsfeier des Inner Wheel Clubs Düsseldorf 
waren die Kinder eingeladen, „Düsseldorf, du schöne Stadt“ vor-
zutragen. Für diesen Anlass wurde außerdem extra das Weih-
nachtslied „O Tannenbaum“ einstudiert. Wie gut, dass sie es aus 
dem Schulunterricht bereits kannten. Dadurch hatten die Kinder 
Melodie und Text ganz schnell gelernt.
Wie mir Daniela Bröhl, Leiterin des „Netzwerks für besonders 
schutzbedürftige Flüchtlinge“ bei der Diakonie Düsseldorf, und 
Heike Kasch, Leitung der „Starken Kids“, berichten, war schon 

gefördert von:allein die Vorbereitung auf das Treffen mit den 
Damen des Inner Wheel Clubs eine ganz wun-
derbare Sache für die Kinder, vom Auftritt ganz 
zu schweigen. Natürlich freuen sie sich schon auf 
den nächsten! Und der kommt bestimmt!
Text und Fotos: Björn Frahm


