Kooperationspartner gesucht: Informationen für
Interessent_innen
Stand: 23.05.2019
In der Al-Farabi Musikakademie treffen sich junge Menschen, die allein oder mit ihren
Familien nach Deutschland geflüchtet sind, mit Kindern und Jugendlichen, die hier
bereits ansässig sind. Nähere Informationen zur Al-Farabi Musikakademie sind auf
www.al-farabi.de zu finden. Auf der Basis einer Förderung durch die Berliner LottoStiftung möchte die Al-Farabi Musikakademie ihr Angebot ausweiten und sucht als
Kooperationspartner insbesondere Grundschulen, Nachbarschaftszentren,
Einrichtungen für Geflüchtete sowie Selbstorganisationen Geflüchteter.
In diesem Dokument greifen wir einige Fragen auf, die uns von Interessent_innen bisher
gestellt wurden. Es wird laufend aktualisiert.

Wie wird die Arbeit an den neuen Projektstandorten aussehen?
•

•

Wir suchen Standorte, an denen Kinderchöre für geflüchtete und hier ansässige
Kinder (mit und ohne Migrationshintergrund) im Alter von 6-12 Jahren
entstehen können. Der jetzige Chor, an dessen Modell wir uns orientieren,
findet einmal wöchentlich statt (90 min. am Nachmittag). Je nach
Gegebenheiten vor Ort sind aber andere zeitliche Modelle denkbar (z.B. Proben
am Vormittag oder eher Workshop-Charakter im Rahmen von Projektwochen).
Am wichtigsten ist uns, dass die verschiedenen Gruppen in den Chorproben
zusammenkommen und sich so persönlich begegnen.
Zusätzlich zu den wöchentlichen Proben finden in den Schulferien Workshops
statt (am Standort oder an einem für alle Chöre gut erreichbaren Ort in Berlin).
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Wer wird das Angebot umsetzen?
•

Die Al-Farabi Musikakademie wird eine/n Chorleiter_in einstellen; diese/r wird
die Proben leiten. Die Person wird voraussichtlich im Juni 2019 feststehen. Für
uns sind die entscheidenden Auswahlkriterien eine ausgewiesene musikalische
Erfahrung, pädagogisches Geschick und Fingerspitzengefühl im Umgang mit
Kindern, interkulturelle Kompetenz und ein Verständnis für die Besonderheiten,
die eine heterogen zusammengesetzte Gruppe mit sich bringt.

Was wird von den Kooperationspartnern erwartet?
•
•

•
•
•

•

Wir wünschen und Partner, die zunächst die Idee und Philosophie der Al-Farabi
Musikakademie unterstützen.
Die Kooperationspartner helfen dabei mit, dass am jeweiligen Standort Kinder
unterschiedlicher Herkunft zusammenkommen. Dazu sprechen sie aktiv die in
der Einrichtung anwesenden Kinder – und deren Eltern – an. Entweder sind
diese Gruppen in der Einrichtung schon vorhanden; ansonsten wird ein Tandem
oder ein Netzwerk aus mehreren Kooperationspartnern gebildet, von denen alle
zu unterschiedlichen Zielgruppen den Kontakt herstellen.
Wir wünschen uns Kooperationspartner, die den Chor der Al-Farabi
Musikakademie einbeziehen, z.B. bei Veranstaltungen oder lokalen Netzwerken.
Für die Proben wird ein Raum mit einem Klavier benötigt.
Alle Kooperationspartner sollen eine Ansprechperson benennen, mit der wir alle
Anliegen besprechen können. Wir freuen uns, wenn Mitarbeitende des
Kooperationspartners auch an der Probenarbeit teilnehmen oder mitwirken,
aber das ist nicht Bedingung.
Wichtig ist uns die Zustimmung der jeweiligen Leitung.
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Was sind die längerfristigen Perspektiven?
•

Die Förderung durch die Lotto-Stiftung wird für ein Jahr gewährt. Die AlFarabi Musikakademie wird sich in dieser Zeit um eine längerfristige
Finanzierung bemühen. Wenn die Kooperationspartner an dieser Stelle
Ideen haben – z.B. Zugänge zu Fördermitteln – und diese Bemühungen
unterstützen, dann hilft das sehr, um das Projekt längerfristig zu erhalten.

Wie wird über die Beteiligung der Kooperationspartner entschieden?
•

•

•

Die Förderung durch die Lotto-Stiftung ermöglicht den Aufbau dreier neuer
Standorte, wobei ein Standort – wie oben skizziert – aus einer einzelnen
Einrichtung, einem Tandem oder einem lokalen Netzwerk bestehen kann.
Bis zum 10.06. nimmt der Vorstand der Al-Farabi Musikakademie
Interessensbekundungen entgegen. Sollte es mehr als drei
Interessent_innen geben, entscheidet der Vorstand sich für die drei
Standorte, an denen die Ziele der Al-Farabi Musikakademie am besten
umgesetzt werden können. Die Entscheidung wird noch vor Beginn der
Sommerferien gefällt und kommuniziert.
Interessent_innen, die an dieser Stelle nicht zum Zuge kommen, laden wir
ein, mit uns gemeinsam über mögliche Realisierungs- und vor allem
Finanzierungswege ins Gespräch zu kommen.

Noch Fragen?
•

Bitte schreiben Sie eine E-Mail an peter.bleckmann@al-farabi.de und
vereinbaren Sie einen Termin für ein Telefonat.
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