
Der Workshop 2014 bei den Mitglie-
dertagen der DGM in Hohenroda 

gehörte zu den eindrücklichsten Anläs-
sen des ganzen Jahres. Mit „Musik macht 
Schule“, einer Auskopplung der Band 
Otto Normal, haben wir in diesem Jahr 
unzählige Workshops bestritten. Doch 
TeilnehmerInnen, wie wir sie in Hohen-
roda kennenlernen durften, hinterlassen 
einen besonders starken Eindruck.
Es ist kompliziert, sich im Vorfeld einer 
Veranstaltung mit muskelkranken Men-
schen ein Bild von dem zu machen, was 
einen erwartet. Insofern gingen wir mit 

einer gewissen Unsicherheit in die er-
sten Sessions. Diese Bedenken erwiesen 
sich als völlig unbegründet, da die Teil-
nehmerInnen uns mit ihrer direkten und 
offenen Art Hilfestellung im Umgang mit 
ihnen boten. Besonders beeindruckend 
waren für uns die Workshops mit den 
Jugendlichen, bei denen das Thema ihrer 
Krankheit komplett in den Hintergrund 
rückte. Mehr noch, wir durften erfah-
ren, dass hinter den Rollifahrern lebens-
frohe, trotzige und rotzfreche Teenager 
stecken. Somit war es auch kaum ver-
wunderlich, dass das Motto und der An-

– ein Song, der zum Motto wurde   
Lukas Oberascher vom Projekt „Musik macht Schule“

lass der Mitgliedertagung keinen thema-
tischen Platz in einem der beiden Songs 
fand. Viel wichtiger waren Hobbies bzw. 
das Lieblingsfeindbild aller Teenager: El-
tern! Es war etwas befremdlich, einen 
Song mit dem Thema ‚Eltern nerven‘ über 
Menschen zu schreiben, die sich rührend 
um ihre teilweise schwerkranken Kinder 
kümmern. Aber was zählte, war ja auch 
nicht unser Gefühl, sondern der Alltag 
unserer TeilnehmerInnen; und der wird 
offensichtlich nicht bestimmt von einer 
Krankheit, sondern von Freunden, Hob-
bies, Schwärmereien für das andere Ge-
schlecht, Computerspielen und getunten 
Rollstühlen.
Etwas nachdenklicher zeigten sich die 
Erwachsenen, deren Song „Miteinander 
& Selbstbestimmt“ vor allem die Auswir-
kungen der Krankheitsbilder im Alltag 
thematisiert. Ohne jedoch dabei den Zei-
gefi nger zu erheben, sondern vielmehr 
eine Bitte nach Normalität zu formulie-
ren. 
Workshops wie dieser sind ein schöner 
Anlass, die eigenen kleinen Wehwehchen 
zu relativieren. Im Anbetracht solch „nor-
maler“ TeilnehmerInnen kein schweres 
Unterfangen.
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   Die Musik macht Schule Crew: Lukas Oberascher, Sebastian Scheipers, Peter Stöcklin, Patrick Heil
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„ “, so lautete das Motto der 
Mitgliedertage 2014. Im Songwriting-Workshop mit 
dem Projekt „Musik macht Schule“ der Band Otto Nor-
mal wurden Worte zum Refrain eines Songs. Kein Auge 
blieb trocken, als die Mitglieder des Workshops den 
Song am Abend auf der großen Bühne der Hessenhalle 
in Hohenroda präsentierten. Alle Zuhörer waren ergrif-
fen und sangen den Refrain mit. Auch nach den Mitglie-
dertagen blieb der Song ein emotionaler Ohrwurm. 
Schnell war klar: Dieser Song und kein anderer, passt 
zum Jubiläumsjahr und soll die DGM als Motto im Jahr 
2015 begleiten. Hören kann man den Song übrigens 
auch auf der Homepage der DGM. 

https://www.dgm.org/ueber-uns/50-jahre-
dgm/miteinander-selbstbestimmt-song-mot-
to-eines-ganzen-jahres

und es gibt ihn mittlerweile sogar als Klingelton!

Miteinander und Selbstbestimmt, 
Kraft ist nicht nur da, wo Muskeln sind. 
Wir lassen uns nicht unterkriegen, 
gemeinsam lässt es sich viel besser fl iegen. 
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Hört mal alle her, wir woll’n was singen und sind startklar, 
ja in Gedanken fl iegen wir über Wolken wie ein Adler.
Wir steh’n im Mittelpunkt, weil wir anders sind, 
es gaffen Leute – junge große kleine und selbst das Kind.

Wir waren schockiert, wir waren erschreckt, 
und mit viel Mut haben wir schließlich neues entdeckt.
Träume können platzen, doch anderes kann entstehen, 
könnt ihr auch das Funkeln in uns’ren Augen sehen?

Wir möchten selbstständig sein und Liebe erleben,
dabei haben wir total viel zu geben. 
Wir sind anders und auch so wie du, 
wenn du uns siehst, mach die Augen nicht zu.
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