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An t r a gs t eller : Gr u n d s ch u le Op p h of er St r . – a u ch im Na m en d er Gr u n d s ch u le
Am Mir k er Ba ch
In Kooperation mit der Stadt Wuppertal Geschäftsbereiche Kultur, Bildung und Sport und
Soziales, Jugend und Integration

Z u s ch u s s zu K ü n s t ler - Hon o r ar en f ü r MUS- E K la s s en a n d en Gr u n d s ch u len im
Ber eich Os t er s b a u m
Seit dem Jahr 1999 wird MUS-E an der Grundschule am Mirker Bach und der Grundschule
Opphofer Straße in inzwischen 9 Klassen durchgeführt.
Das Projekt wurde von der Yehudi-Menuhin-Stiftung Deutschland entwickelt, initiiert und
durchgeführt. Der Begriff MUS-E steht für "multikulturelles Schulprojekt für Europa". Über
Kunst und Kreativität stärkt es Kinder in ihrer Persönlichkeit, ihrem Selbstbewusstsein und
ihren sozialen Kompetenzen und fördert ihre Ausgeglichenheit und Toleranz. Gesang, Tanz,
Rhythmik und Melodie, Improvisation und Instrumentalmusik, Schauspielkunst und Theater
eröffnen den Kindern einen Zugang zu musischen Aktivitäten.
MUS-E wird dabei gemeinsam mit den Lehrkräften der Schule realisiert und mit Hilfe ortsansässiger Künstler/innen umgesetzt. Das Projekt trägt somit auch neue Elemente in die Schule
und ist ein sehr wichtiger Bestandteil zur Förderung der Persönlichkeit der Kinder in den
Schulen und zur Verbesserung ihrer Startchancen.
Es wird ausschließlich in anerkannten Projektgebieten der Sozialen Stadt durchgeführt. Hierfür erhält die Yehudi-Menuhin-Stiftung Gelder aus dem Bund-Länder Programm „Soziale
Stadt“ und wirbt zusätzlich private Mittel ein. Da es in den letzten Jahren zunehmend größere Schwierigkeiten in der Abrechnung der Mittel gab, konnten erhebliche Fördergelder nicht
ausgezahlt werden. Dies führte dazu, dass die Stiftung Ende Januar 2011 einen Insolvenzantrag gestellt hat. Die Folge war, dass alle MUS-E Klassen abrupt gestoppt werden mussBankverbindung:
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-2ten. Die Auswirkungen für die Schulen, die Kinder aber auch für die Künstler/innen (die
schon seit November keine Zahlungen mehr erhalten haben) sind gravierend.
Zur Zeit ist offen, wie sich die Stiftung und damit auch das MUS-E Projekt insgesamt weiter
entwickeln wird. Kurzfristig ist jedoch auf keinen Fall mit einer Lösung zu rechnen.
Vor dem Hintergrund der aktuellen Berichterstattung hat sich die Winzig-Stiftung bereit erklärt für eine Übergangszeit bis zum Ende des Schuljahres 2010/2011 die Fortführung der
MUS-E Klassen mit einer größeren Summe zu finanzieren.
Die Stadt Wuppertal ist bereit, die anfallenden organisatorischen Arbeiten zu übernehmen.
Vor diesem Hintergrund würden wir uns freuen, wenn die Bezirksvertretung Elberfeld ein m a lig ein e Su m m e in Hö h e v o n 4.260 € zur Ausfinanzierung des MUS-E Angebotes
bis zum Ende Juli 2011 bereit stellen würde.
Zum Ende des Schuljahres ist eine öffentliche Präsentation aller MUS-E Aktivitäten in Wuppertal geplant.
Über die weitergehenden Perspektiven ab dem nächsten Schuljahr werden spätestens vor
Ende dieses Schuljahres weitere Gespräche mit den Beteiligten geführt.
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