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Beschlussvorschlag einschl. Deckungsvorschlag, Alternative
Der Rat stimmt dem Bedarf zur Durchführung eines musikpädagogischen Angebotes für die Dauer
von drei Jahren einschließlich einer einjährigen Verlängerungsoption durch Ki d S mit geschätzten
Gesamtkosten in Höhe von voraussichtlich 568.000 € zu.
Der Rat verzichtet auf den Vergabevorbehalt.
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Haushaltsmäßige Auswirkungen
Nein

ja, Kosten der Maßnahme
€
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Problemstellung des Beschlussvorschlages, Begründung, ggf. Auswirkungen

Darstellung der Dringlichkeit:
Zur Sicherstellung der Beratungsfolge ist eine Vorberatung im Jugendhilfeausschuss erforderlich.
Grundsätzlich erfolgt die Beschlussfassung durch den Ausschuss Allgemeine Verwaltung und
Rechtsfragen / Vergabe / Internationales. Da die Sitzung jedoch zeitlich vor der des Jugendhilfeausschusses liegt, ist die Einhaltung der Beratungsfolge vor der Sommerpause nicht mehr möglich.
Die Beschlussfassung muss jedoch noch vor den Sommerferien erfolgen, damit ein zeitnaher Start
des Angebotes nach den Sommerferien nicht gefährdet wird.

Die Kinder und Jugendlichen erhalten in der Zeit, in der sie von der Kinder- und Jugendpädagogischen Einrichtung der Stadt Köln (Ki d S) betreut werden, sowohl den Schutz, den sie für ihre persönliche Entwicklung brauchen, als auch eine intensive Förderung. Darüber hinaus erhalten sie die
Chance eines umfassenden Zugangs zu Bildungsangeboten.
Aus diesem Grund wird seit März 2008 bei Ki d S ein musikpädagogisches Projekt durchgeführt. Die
Waisenhausstiftung hat die Finanzierung der dreijährigen Projektphase mit bisherigen Gesamtkosten
in Höhe von 247.238 € sicher gestellt. Zum Ende des Schuljahres im Juli 2011 läuft das Projekt aus.
Ki d S hat das Projekt in enger Zusammenarbeit mit einer Musikschule durchgeführt. Auf der Grundlage eines eigens dafür entwickelten systemisch musikpädagogischen Konzeptes konnten mehr und
mehr Kinder und Jugendliche in dieses Projekt einbezogen werden. Alle gesammelten Erfahrungen
wurden immer wieder in enger Abstimmung zwischen den verantwortlichen Lehrern/innen der Musikschule und Vertretern von Ki d S aus jeder einzelnen Projektphase, der Erprobungs-, Aufbau-, Vertiefungs- und Konsolidierungsphase, ausgewertet und als Ressource für die Weiterentwicklung des Gesamtkonzeptes genutzt. Dies bildete maßgeblich die Grundlage für eine ständige Verbesserung und
Weiterentwicklung der musikpädagogischen Arbeit.
Das Ziel, einer Vielzahl von Kindern und Jugendlichen einen Rahmen in einer besonders sensiblen
Lebenssituation zu schaffen, in dem Musik ausprobiert werden kann und darf, wurde damit positiv
umgesetzt. Die Vermittlung von Spaß und Freude an der Musik stehen dabei im Mittelpunkt der Arbeit. Ob beim Erlernen eines Instrumentes oder aber auch beim Musizieren mit Anderen gemeinsam
in der Gruppe.
Im Schuljahr 2010/2011 konnte die Nachfrage nach neuen und differenzierten musikalischen Angeboten so erfolgreich angepasst werden, dass sich die Teilnehmerzahl innerhalb von 5 Monaten mehr als
verdoppelte. Von 9 bis 10 Kindern pro Gruppe besuchen 2 bis 3 Kinder das Musikangebot. Dies entspricht über 25 % der Kinder der Ki d S, die kontinuierlich an einem Einzel- oder Gruppenunterricht
teilnehmen.
Auf Wunsch von Ki d S nahm der bisherige Projektpartner eine Anpassung der Unterrichtsorte vor, so
dass nun 13 Gruppen die musikalischen Angebote am jeweils eigenen Standort nutzen können. Die
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angestrebten Ziele, einerseits mehr Kinder oder Jugendliche an die Musik heranzuführen und andererseits möglichst vor Ort zu unterrichten, konnten nach der dreijährigen Arbeitsphase erreicht werden.
Den Schwerpunkt der Musikangebote in den Klein- und Großgruppen bildet die systemisch musikpädagogische Arbeit mit den Kindern. Die musikalische Arbeit geht weit über das Ziel hinaus, den Kindern aus instabilen Lebensumfeldern die Möglichkeit zu geben, ein Instrument ihrer Wahl zu erlernen
und dies damit zur Stärkung der individuellen Persönlichkeit zu nutzen. Das stabile Bezugssystem
zwischen den Instrumentalfachlehrern und den Kindern bildet eine wichtige Basis, auf der sich die
Persönlichkeit Heranwachsender entwickeln kann.
Im Ergebnis kann festgestellt werden, dass seitens Ki d S ein sehr großes Interesse besteht, das
erfolgreiche Musikprojekt nach Auslaufen der Projektphase ab dem Schuljahr 2011/2012 fest zu etablieren. Es ist anzustreben, auf der Grundlage der erfolgreichen Umsetzung des bisher durchgeführten
Projektes das Erreichte in den folgenden Jahren zu bewahren und weiter zu fördern. Insbesondere für
langzeitbetreute Kinder und Jugendliche soll es das Ziel sein, ihre erworbenen musikalischen Fähigkeiten zu erhalten und weiter zu entwickeln.

Basierend auf den Erfahrungen des bisherigen Projektverlaufes ist für die Fortführungsmaßnahme mit
jährlichen Kosten in Höhe von rd. 142.000 € zu rechnen (siehe Anlage 1).
Aufgrund der hohen Nachfrage und des großen Erfolges des Projektes soll das Angebot für die Dauer
von drei Jahren mit einer einseitigen Verlängerungsoption durch Ki d S von einem Jahr als fester
Bestandteil im Bildungsangebot von Ki d S installiert werden.
Für drei Jahre einschließlich einjähriger Verlängerungsoption ergeben sich somit Gesamtkosten von
voraussichtlich 568.000 €.
Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt aus Mitteln der Waisenhausstiftung, so dass der allgemeine
städtische Haushalt und damit auch das Budget von Ki d S nicht zusätzlich belastet werden.
Das Rechnungsprüfungsamt hat dem grundsätzlichen Bedarf unter dem Vorbehalt der Zustimmung
des Vergabeamtes zur Einholung eines Einzelangebotes am 15.06.2011 zugestimmt (RPA-Nr.
141/40/09/11; siehe Anlage 2).
Ki d S beabsichtigt, abweichend von der Empfehlung des Rechnungsprüfungsamtes zunächst nur die
Zustimmung zum grundsätzlichen Bedarf einzuholen, um im Falle eines positiven Votums durch den
Rat entsprechend den einschlägigen Regelungen die Vergabe einzuleiten.

Weitere Erläuterungen, Pläne, Übersichten siehe Anlage(n) Nr. 1 + 2

