
 

 
 
 
Liebe Kolleginnen 
Liebe Kollegen 

Langsam gehen die Sommerferien zu Ende und unsere Lehrerkonferenzen nahen. 
Ein zentraler Wunsch der Delegierten laut Umfrage an der DV, war die regelmässige Information 
unserer Vorstandstätigkeit. Damit ihr die Informationen an eure KollegInnen weitergeben könnt, 
fasse ich kurz zusammen, was seit der DV gelaufen ist.  

1. Website 
An der DV haben wir angekündigt, dass mit dem neuen Logo auch die Website angepasst 
wird. Dies ist in der Zwischenzeit passiert und wir freuen uns, wenn die Seite künftig rege 
benützt wird. Sie muss jetzt laufend gespiesen werden. Eure Anregungen sind sehr 
erwünscht!  

2. Musikschule – Volksschule 
Wir hatten das Glück mit Marcel Cuttat, Generalsekretär ERZ und Erwin Sommer, Leiter der 
Volkschule ERZ ein direktes Gespräch zu haben. Im Mittelpunkt standen die Unterrichts-
Zeitfenster für den Instrumentalunterricht an der Volksschule. 
Teilgenommen haben auch: 
Béatrice Stucki vpod 
Vorstand VLBM 

Was haben wir besprochen? 
a) Gesetzliche Grundlage der Zusammenarbeit zwischen Musikschule und Volksschule 
klären. 
Zur Erinnerung: Im MS-Gesetz ist festgehalten, dass die Musikschulen mit der Volksschule 
zusammenarbeiten. Dies steht aber nicht im Volksschulgesetz. 
Für uns neu: 
Herr Cuttat erklärte uns, dass die Formulierung der Zusammenarbeit für beide Gesetze gilt. 
Es sei üblich, dies nur in einem Gesetz zu erwähnen.  
Diese Aussage ist für uns insofern wichtig, da wir bis jetzt von allen Seiten erklärt bekamen, 
dass die heutige gesetzliche Grundlage eine Einbahnspur sei und die Volksschule nicht 
«verpflichtet» werden könne, mit den Musikschulen zusammenzuarbeiten.  
Diese wichtige Information haben wir dem VBMS weitergeleitet.  
 
b) Zeitfenster schaffen für den MS-Unterricht während den Schulstunden 
Unsere Frage: Wäre es möglich unter den gegebenen gesetzlichen Grundlagen eine Weisung 
von Seite der ERZ an die Volksschulen zu erlassen? 
Antwort: Die ERZ will keine allgemein gültige Weisung an die Volkschulen erlassen, da die 
geographische Situation der verschiedenen Gemeinden im Kt.BE sehr unterschiedlich ist. 
Grundsätzlich steht aber unserem Wunsch nichts im Weg. Die Umsetzung muss auf 
bilateralem Weg zwischen den einzelnen Musikschulen und der Volksschule erfolgen.  
Es muss doch auch festgehalten werden, dass es bereits heute einzelne Musikschulen gibt, 
die eine sehr gute Zusammenarbeit zur VS pflegen.  
 
Facit: 
Gemäss ERZ ist es erlaubt, in gegenseitiger Absprache für den Musikschulunterricht 
Zeitfenster zu schaffen.  
Wir haben RR Bernhard Pulver einen Brief geschickt mit der Bitte, von höchster Stelle einen  



 

 

entsprechendes Schreiben an alle Volksschulen, den VBMS und dem VLBM zukommen zu 
lassen, damit dieser Wissensstand auf allen Ebenen durch die ERZ unterstützt wird.  

3. Gespräch zwischen VBMS-VLBM 
Mit dem VBMS ist abgemacht, dass wir uns 2x jährlich zu einer Gesprächsrunde mit dem 
Leitenden Ausschuss (LA) treffen. 
Im März hat ein erstes Treffen stattgefunden.  
 
Themen: 
a) MS - VS 
b) Arbeitszeitaufteilung 
Eine Richtlinie darf nicht als Grundlage für unsere Arbeitszeit dienen. Zudem ist die 
Aufteilung in der Praxis unrealistisch. (effektive Unterrichtszeit 47%, alles drum und dran 
zusätzlich 53%) 
Was früher als «Rechtfertigung» bei der ERZ für unsere «Lohnanpassung» an die VS-Lehrer 
gedacht war, ist heute z.T. Grundlage der Arbeitsverträge und damit verbindlich. 
c) 100% Pensum = 38 Wochenlektionen/40’ 
Im Zusammenhang mit unserer Arbeitssituation diskutierten wir auch über unser 
unrealistisches 100% Pensum. 
 
Nächste Sitzung: im August  
a) Wir werden an den obgenannten Themen dranbleiben. 
b) Das Problem der kostenlosen Instrumentalangebote der Volkschulen werden wir wieder 
aufnehmen. 
Es gibt zunehmend Musikschullehrer, die ihre Schüler verlieren, da in der Volksschule gratis 
Gruppenunterricht angeboten wird. (z.B. Gitarre, Ukulele, Djembé) 
Einen Antrag zu diesem Thema stellten wir bereits im Herbst 2013 beim VBMS und bei der 
ERZ.  
Die Situation wird unserer Ansicht nach nicht besser werden mit dem Ausbau von J&M. 
Analog zum Sport werden in diesen Programmen vor allem Laienmusiker ausgebildet. Wir 
kommen immer mehr unter Druck! 

4. Der Vorstand würde die Delegierten und alle interessierten Kolleginnen und Kollegen gerne 
zu einem offenen Stammtisch einladen. Es ist Zeit, die Woche gemütlich ausklingen zu lassen, 
sich mit KollegInnen auszutauschen, sich vernetzen, Projekte zu planen, zu diskutieren, die 
Welt zu verbessern oder auch nur die tolle Aussicht zu geniessen. 

 
Wir laden alle Delegierten und Interessierten ein, am 
 
Samstag, 26. August 17, 16:00 – 18:00 in den Rosengarten Bern zu kommen. (Plätze sind im 
Restaurant reserviert.) 

 
Es bleibt mir allen einen guten Semesterstart zu wünschen mit vielen angeregten Diskussionen unter 
Kolleginnen und Kollegen. 
 
Herzliche Grüsse aus dem Vorstand  
 
Helene von Allmen 
Präsidentin 

 


