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Mu-BiGS (=Musik in Biberacher Grundschulen)
I. Beschlussantrag
1.

Ab dem Schuljahr 2009/2010 wird an den Biberacher Grundschulen das Modell "Musik an
Biberacher Grundschulen" (Mu-Bigs) eingeführt.

2.

Die Bruno-Frey-Stiftung hat sich bereit erklärt, vorbehaltlich der Zustimmung des Gemeinderats, die Umsetzung des Projekts in den ersten 3 Jahren im Umfang von 106.000 € zu finanzieren.

3.

Die Stadt Biberach ist grundsätzlich bereit, ab dem Jahr 2012 die Finanzierung des Modells
"Mu-Bigs" zu übernehmen, sofern die Pilotphase erfolgreich war. Die Einzelheiten werden zu
gegebener Zeit noch festgelegt.

II. Begründung
Der Musikunterricht an den Grundschulen ist im neuen Lehrplan im Fächerkanon "MENUK"
mit anderen Fächern verbunden worden und kein eigenständiges Fach mehr. Da an den
Grundschulen nur wenige ausgebildete Musiklehrer eingesetzt sind, kann mit der Umsetzung
des Projekts Mu-Bigs fachpädagogische Grundlagenarbeit geleistet und gleichzeitig auch die
politisch gewünschte Vernetzung und Kooperation zwischen kommunalen Bildungseinrich...

-2tungen und allgemein bildenden Schulen vollzogen werden. Verschiedene Studien haben den
unbestrittenen Nachweis erbracht, dass sich aktives Musizieren im Klassenverband positiv auf
das Sozialverhalten und die Kreativitätsentwicklung der Kinder auswirkt.
Es ist vorgesehen, dass der Unterricht in der 1. Klasse entgeltfrei und verpflichtend gegeben
werden soll, um jedem Schüler - unabhängig vom finanziellen, sozialen oder ethnischen Umfeld - das Mitmachen zu ermöglichen. Im Anschluss an das erste Jahr schließen sich gegen geringe Gebühr verschiedenen Klassenmusizieren-Projekte, Instrumental-AG`s und Chorarbeit
an. Hier kann zugleich den örtlichen Gegebenheiten Raum gegeben werden, d.h. die Musikschule sieht sich als Partner von Schulmusik und Musikvereinen.
Das Modell ist mit den Grundschulen und dem geschäftsführenden Schulleiter, Herr Schley,
abgestimmt und wird von allen ausdrücklich begrüßt.
Dankeswerter Weise hat sich die Bruno-Frey-Stiftung bereit erklärt, die Finanzierung der Pilotphase von drei Jahren in einem Umfang von 106.000 € zu übernehmen (vgl. Anlage: Schreiben von Herrn Dehio, Geschäftsführer Stiftung). Im Gegenzug muss sich die Stadt aber bereits
jetzt verpflichten, bei erfolgreicher Einführung des Modells, dieses fortzuführen und die Finanzierung zu übernehmen.
Die Kriterien zur Beurteilung einer "erfolgreichen Einführung" sowie die weiteren Rahmenbedingungen des Projekts Mu-Bigs werden parallel zur Anlaufphase dem Gemeinderat im Laufe
des Jahres 2009 vorgelegt.
Soweit die Erstausstattung mit Instrumenten und Unterrichtsmaterialien den von der BrunoFrey-Stiftung bewilligten Rahmen übersteigen würde, hat der Verein "Freunde der Musikschule" bereits signalisiert, dass er dieses wichtige Projekt in der Pilotphase zusätzlich unterstützen
würde.
Die sich nach der Pilotphase anschließenden Kosten für die Stadt würden sich aus heutiger
Sicht ungefähr auf 4.000 € pro Klasse belaufen. Bei aktuell 14 Klassen ist dies ein jährlicher Betrag von ca. 55.000 €, der ab 2012 dann auf die Stadt zukommen würde, soweit kein weiterer
Sponsor für dieses Projekt gewonnen werden kann. Da die finanzielle Situation der Stadt im
Jahr 2012 heute nicht abschließend beurteilt werden kann, steht die Zusage unter dem Vorbehalt der Finanzierbarkeit.
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