BzRin Valeria Foglar-Deinhardstein

An die Bezirksvertretung für den 18. Bezirk

Ausweitung des Musikschulangebots in Währing
Die unterzeichnende BezirksrätIn der neuen Volkspartei Währing stellen in der Sitzung der
Bezirksvertretung am11.2.2021 gemäß § 104 WStV folgenden

Resolutionsantrag
Die Bezirksvertretung möge beschließen:
Die Bezirksvertretung des 18. Bezirks spricht sich für die Ausweitung/ Schaffung eines
Musikschulstandortes aus, um ein Publikum von morgen zu fördern und unseren
internationalen Status als Kultur- und Musikstadt langfristig zu sichern. Die
Auseinandersetzung unserer Kinder mit Kunst und Kultur kann in der Erziehung nicht früh
genug beginnen und muss in allen Bereichen gefördert werden.
Begründung:
Wien präsentiert sich gerne als Welthauptstadt der Musik und kann zurecht stolz auf seine
lange musikalische Tradition sein. Unglücklicherweise hat man sich in den letzten Jahren zu
sehr auf den Erfolgen der Vergangenheit ausgeruht. Investitionen in eine Ausweitung des
Angebots musischer Ausbildungsstätten zur Förderung neuer Generationen von
Musikerinnen und Musikern wurden vernachlässigt. In Wien gibt es nur annähernd 15.000
Musikschulplätze in 15 Bezirken. (Leider gibt es im Bezirk Währing keinen
Musikschulstandort) Gleichzeitig verzeichnet man jährlich ein stetig anwachsendes Interesse
seitens der Kinder und Jugendlichen.

Das wachsende Interesse ist verständlich, bringt die musische und musikalische Bildung doch
ein oftmals unterschätztes Potential: So liegt in ihr nicht nur die Zukunft für Wien als Musikund Kulturstadt, sondern auch die Herausbildung wichtiger Fertigkeiten wie Kreativität,

Gestaltungsvermögen und soziales Miteinander. Darüber hinaus unterstützen musische
Fähigkeiten auch andere Schlüssel- und Querschnittskompetenzen wie Lernkompetenz,
soziale Kompetenz und Ausdrucksfähigkeit. Vor diesem Hintergrund sollte es unser aller
Anliegen sein, das Angebot der musischen Bildung in Wien und im Bezirk zu stärken, um
jungen Menschen ihre Potenziale aufzuzeigen und bei ihnen die Freude und Neugierde an
der Musik zu wecken.

Daher spricht sich die Bezirksvertretung Währing mit dieser Resolution für die Ausweitung/
Schaffung eines Musikschulstandortes aus, um ein Publikum von morgen zu fördern und
unseren internationalen Status als Kultur- und Musikstadt langfristig zu sichern. Die
Auseinandersetzung unserer Kinder mit Kunst und Kultur kann in der Erziehung nicht früh
genug beginnen und muss in allen Bereichen gefördert werden.
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