Unterstützen Sie

mit Ihrer Spende: PC-Konto 45-404585-4

Warum braucht es eine private
Musikhochschule in der Schweiz?

an alle, die an die SAMP und an die Idee einer privaten
Musikhochschule geglaubt haben und die mit ihren Spenden
den bisherigen Erfolg ermöglicht haben!

Ein kleines Wunder wird wahr.
Im Sommer 2012 ist der Bachelor-Studiengang der Kalaidos
Musikhochschule, mit der die SAMP zusammenarbeitet, akkreditiert worden. Wir freuen uns über das erreichte Etappenziel!

Unterstützen Sie mit Ihrer Spende den weiteren
Aufbau und den Ausbau der ersten privaten Musikhochschule
der Schweiz.
Ihre Spende ist auch ein Jubiläumsgeschenk:
1913 haben die ersten SMPV-Studierenden ihr Studium aufgenommen. Im Sommer 2013 – 100 Jahre später – können
die ersten Bachelor Studierenden ihren staatlich anerkannten
Abschluss erhalten.

↳ Im Frühling 1913 schuf der Schweizerische Musikpädagogische Verband SMPV die einzigartige Möglichkeit für ein privates
Musikstudium in der Schweiz. Der Studiengang wurde in der
Folge laufend weiter entwickelt: Über 1000 Absolventinnen
und Absolventen waren und sind seither schon als erfolgreiche
Musiker/innen und Musikpädagogen/innen tätig. Das Bedürfnis nach dieser Ausbildungsmöglichkeit ist noch immer gross.
↳ Das lebenslange Lernen ist für unsere Wissensgesellschaft
unverzichtbar. Nur diese private Musikhochschule ermöglicht
ein Zweitstudium auch in der Musik und Musikpädagogik.
Die zusätzliche Lebenserfahrung kann gerade im Bereich der
Musikpädagogik von grossem Wert sein.
↳ Die private Musikhochschule bietet durch ihre Netzwerkstruktur im Studium zeitliche und örtliche Flexibilität. So sind
berufs- und familienbegleitende Studien und Doppelstudien
möglich – in der ganzen Schweiz in Deutsch, Französisch und
Italienisch.
↳ Zusatz- und Nachqualifizierung wird auch für den Musiker
beruf immer wichtiger. Die private Musikhochschule ermöglicht
sie auch im Bachelor- und Masterbereich unabhängig vom Alter.
↳ Das grosse Netzwerk von qualifizierten, akkreditierten
Lehrkräften bietet auch beste Voraussetzungen für ein breit
gefächertes Angebot für die musikalische Weiterbildung.

Wer kann an dieser privaten
Musikhochschule studieren?
Wer die Zulassungsprüfung besteht, kann hier Musik studieren.
Es gibt keine Altersgrenze; ausschliesslich das musikalische
Talent und das Können entscheiden über die Zulassung.
Es gibt keine Studienplatzbeschränkung. Allerding – wie bei
einer privaten, nicht subventionierten Schule üblich – müssen
die Studierenden ihr Studium selbst bezahlen oder dessen
Fremdfinanzierung (z.B. durch Stipendien) selbst organisieren.
Berufs- und familienbegleitende Studien sind möglich.

Wer unterrichtet an dieser privaten
Musikhochschule?
Die Schule verfügt über ein grosses Netzwerk an qualifizierten
Dozierenden-Persönlichkeiten aus der ganzen Schweiz. Ein
mehrstufiges Bewerbungs- und Akkreditierungsverfahren entscheidet über die Aufnahme in dieses Netzwerk.

Wo genau ist eigentlich diese Schule?
Das Studiensekretariat und die Leitung befinden sich in Aarau.
Die Schule verfügt über verschiedene Standorte, an denen
sie Räume für Unterricht und Kurse mietet, besitzt aber kein
Gebäude. So kann sie die Kosten möglichst niedrig halten. Für
den Einzelunterricht ist die Schule immer genau da, wo ihre
Studierenden von ihren Dozenten/innen unterrichtet werden.

Gibt es den SMPV dann nicht mehr?
Der SMPV besteht als Berufsverband der Musiklehrkräfte
natürlich weiterhin: Informationen unter ↳ www.smpv.ch

Was ist die SAMP?
Die Schweizer Akademie für Musik und Musikpädagogik ist
die Stiftung, die durch den SMPV gegründet wurde und per
1.1. 2007 vom SMPV die Verantwortung für die musikalische
Berufsausbildung übernommen hat.
Die SAMP betreut die bisherigen SMPV-Studiengänge,deren
Absolventen/innen ein SMPV-Lehr- oder Konzertdiplom
erwerben, und sie organisiert die neuen Studiengänge der
Studierenden, die an der Kalaidos Fachhochschule einge
schrieben sind und die einen Bachelor of Arts in Musik und
hoffentlich später auch einen entsprechenden Master of
Arts in Musik erwerben können. ↳ www.samp-asmp.ch

Was ist die Kalaidos Musikhochschule?
2010 fand die SAMP in der Kalaidos Fachhochschule einen
starken und verlässlichen Partner zum gemeinsamen Aufbau
einer anerkannten Musikhochschule mit durch die Eidge
nossenschaft akkreditierten Studiengängen. Diese private
Fachhochschule verfügt neben dem Departement Musik noch
über ein Departement Wirtschaft und ein Departement Gesundheit. Die Kalaidos Musikhochschule reicht das Gesuch für
die Master-Bewilligung beim eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartement ein, sobald die Master-Studienpläne in Zusammenarbeit mit der SAMP fertiggestellt sind.
↳ www.kalaidos-music.ch

Die Schule wird in drei bis fünf Jahren durch den Aufbau und
das Angebot des Master-Studiums selbsttragend sein. Bis
dahin benötigt sie Unterstützung für den Aufbau dieser Masterstudiengänge, für den Aufbau der gesetzlich vorgeschriebenen
Abteilung Forschung und für den Aufbau von Kurszentren
in den verschiedenen Regionen der Schweiz.

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!
PC-Konto: 45-404585-4
Spendenkonto SAMP, 5000 Aarau
Die Stiftung SAMP ist steuerbefreit –
Sie erhalten eine Spendenbestätigung.
Ihre Fragen beantwortet gerne:
Marianne Wälchli (Ressort Fundraising & Spenden)
c/o Studiensekretariat SAMP
Postfach 3811, 5001 Aarau
mariann.waelchli@gmx.ch
Telefon 031 352 34 46
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Wofür werden Ihre Spenden benötigt?

