
 

29. Jahresbericht 2017/2018 
 
Dies ist das erste Vereinsjahr, in welchem ich als Präsidentin die Geschicke der IG-MGS geleitet 
habe. Nach einigen Jahren als Beistzerin und Vizepräsidentin ist mir Vieles vertraut. Ich kann 
mein Amt getrost antreten, habe ich doch Ende 2017 alles in bester Ordnung von meiner 
Vorgängerin Ruth Nufer übernehmen dürfen. Ein funktionstüchtiger und motivierter Vorstand 
hat mich dabei sehr unterstützt. 
 
Organisation des Vereins 
Der Vorstand hat sich auch in diesem Jahr zu drei Sitzungen getroffen. Dabei ging es vorallem 
um die Organisation der Kurse, der Hauptversammlung und auch um besondere Anliegen der 
Fachs Musikalische Grundschule im Hinblick auf den Wechsel zum Lehrplan 21, der im Kanton 
Bern im August 2018 eingeführt worden ist. 
 
Weitere Aufgaben des Vorstandes 
Marlen Brand hat die Idee lanciert, zum Wechsel des Lehrplans mit der damit einhergehenden 
Änderung der Lektionentafel einen Brief an die Schulleitungen im Kanton Bern zu richten. Wir 
haben ein Schreiben abgefasst und via Amt für Volksschule die Adressen aller Schulleitungen 
erhalten und in einer einmaligen Aktion etwa 330 Briefe versendet. In diesem Brief haben wir 
unsere Anliegen zur Erhaltung der Qualität im Fach MGS Ausdruck verliehen: wir haben den 
Schulleitungen empfohlen, das Fach Musikalische Grundschule nur durch dafür ausgebildete 
Lehrpersonen unterrichten zu lassen. Auch haben wir uns für den Halbklassenunterricht der 
MGS-Lektion eingesetzt. 
Der Brief hat vielerlei Reaktionen und interessante Diskussionen ausgelöst. Das hat uns sehr 
gefreut und uns bestätigt, dass er gelesen worden ist. Leider haben wir von einigen 
Schulleitungen die Klage vernommen, dass es oft kaum möglich sei, Lehrpersonen mit 
entsprechender musikalischer Ausbildung zu finden.  
 
Umso wichtiger ist es also, von der Wiederaufnahme der Zertifikatsausbildung Musikalische 
Grundschule im Kanton Bern zu berichten. Marlen Brand, unsere Vizepräsidentin, hat die 
Studienleitung zu diesem CAS-Kurs inne und ist in unserem Vorstand eine wichtige 
Kontaktperson. 
Der erste CAS-Lehrgang MGS ist eben zu Ende gegangen, ein weiterer beginnt im Jahr 2019. 
 
Im Kanton Bern ist eine Pensionierungswelle von Lehrpersonen im Gang. Dies macht sich auch 
in unserem Verein mit Austritten bemerkbar. Wir sind bestrebt im Vorstand, für die IG-MGS zu 
werben, und sind dankbar für weitere Werbevorschläge aus dem Kreis der Mitglieder.  
Die Erneuerung der Homepage soll in dieser Beziehung neue Wege ermöglichen: die 
Bewirtschaftung der Webseite wird erleichtert werden, ebenso werden die Benutzung- und 
Austauschmöglichkeiten für die Vereinsmitglieder verbessert. 
 
 



 

Kurse 
Die Frühlingsveranstaltung vom 9.und 10. März 2018 war dem Thema „Vom Schlägel zum 
Xylophon“ gewidmet. Franziska Hauri Brütsch, eine Lehrperson aus der Region mit fundierter 
Ausbildung und grosser Unterrichtserfahrung, hat uns methodisch geschickt durch das Thema 
geführt. Die Kursleiterin zeigte uns vielseitige Einsatzmöglichkeiten von Klangstäben und 
Xylophonen in der Improvisation und in der Lied- oder Versbegleitung. Wir erhielten ein 
reichhaltiges Dossier mit vielen methodisch-didaktischen Anregungen, es machte „gluschtig“ 
auf den Gebrauch im Unterricht. Das Dossier steht allen MitgliederInnen im internen Bereich 
unserer Webseite zur Einsicht offen. 
 
Die Herbstveranstaltung zum Thema Musik und Malen hat Verena Forcher bestritten. Sie hat 
vom Creaviva, dem Malatelier des Zentrum Paul Klee, viele Malutensilien, Farben, Pinsel und  
Papier mitgebracht und ein richtiges Atelier eingerichtet, so dass wir das Thema Punkt und 
Linie musikalisch angehen konnten und es anschliessend gleich bildnerisch ausgestalten 
konnten. Es war sehr lustvoll, die musikalischen Klänge in farbige Bilder zu verwandeln! Der 
Kurs bot uns eine gute praktikable Herangehensweise an die Verbindung vom Malen zur Musik 
und umgekehrt. 
 
Beide Kurse konnten wir jeweils am Freitagnachmittag und am Samstagvormittag anbieten. 
Die Weiterbildungskurse zum neuen Lehrplan müssen zur Zeit besucht werden, dies hat etwas 
auf die Anmeldezahlen gedrückt.  
 
Für unsere Vorstandsreise hat Silvia Schneider die Idee zum Besuch des Museums „Chaplins 
World“ eingebracht- wir haben im August  miteinander einen fröhlichen Ferientag in der 
Westschweiz, in Vevey verbracht, sind in die Geschichte von Charlie Chaplin und ins 
Zeitgeschehen vom  letzten Jahrhundert eingetaucht und haben ein feines Mittagessen 
genossen.  
 
Der Auftritt nach aussen und das Bekanntmachen unserer Vereinigung werden uns im 
kommenden Vereinsjahr beschäftigen. Wir können unsere Aufgabe zur Stärkung des MGS-
Unterrichts besser wahrnehmen, wenn wir von vielen Lehrpersonen gehört und getragen 
werden und wenn die IG MGS als Verein gut in der Schullandschaft verankert ist. 
 
Der Vorstand ist bereit, die Herausforderungen auch im neuen, im 30. Vereinsjahr mit 
interessierten Mitgliedern anzupacken und sich für guten Musikunterricht einzusetzen. 
 
Kehrsatz, 7. Oktober 2018      Die Präsidentin 

Silvia Burkhard 
 
 

 

 


