&

125 Jahre Schweizerischer Musikpädagogischer

Verband SMPV

Konzert Jubiläums-Chor
Samstag, 23. Juni 2018, 15.00 Uhr
auf dem Münsterplatz in Bern
im Rahmen der «Faites de la Musique»
Programm
La Youtse – Joseph Bovet
Du fragsch mi, wär i bi – Heidi Stucki
Lingua materna – Robert Cantieni
Va pensiero – aus der Oper «Nabucco»
von Giuseppe Verdi
The lion sleeps tonight – aus dem Musical
«The Lion King»
Thank you for the music – ABBA

Wir freuen uns auf
ein tolles Konzert!
SMPV Sektion Bern

www.privatermusikunterricht.ch

&

Was ist der SMPV?
Der Schweizerische Musikpädagogische Verband ist der Berufsverband für freischaffende
und an Musikschulen angestellte Musiklehrerinnen und Musiklehrer in der Schweiz. 1893
wurde er in Olten mit dem Ziel gegründet, das Niveau des Musiklebens und vor allem des
Musikunterrichts in der Schweiz zu heben. 100 Jahre lang hat er sogar ein eigenes privates
Musikstudium angeboten. Daraus ist die private Kalaidos Musikhochschule entstanden, an der
man heute altersunabhängig, berufsbegleitend und zeitlich und örtlich flexibel Musik studieren
kann.
Wer kann SMPV Mitglied werden?
Um Mitglied zu werden, muss man Musik studiert haben und ein entsprechendes Lehrdiplom
oder einen Master in Musikpädagogik Klassik oder Pop/Jazz besitzen.
Was sind die heutigen Aufgaben des SMPV?
• Er vernetzt die MusikpädagogInnen in der Schweiz über die Sprachgrenzen hinweg.
• Er vertritt die gewerkschaftlichen und berufspolitischen Interessen seiner Mitglieder.
• Er organisiert Weiterbildungsangebote für seine Mitglieder und trägt damit zur
Qualitätssicherung des Musikunterrichts in der Schweiz bei.
• Er stellt die Privatunterrichtsplattform www.privatermusikunterricht.ch zur Verfügung,
über welche die Mitglieder ihren qualifizierten Musikunterricht anbieten können.
• Er stellt seinen Mitgliedern Plattformen für SchülerInnenkonzerte zur Verfügung
• Er organisiert Special Events, wie das heutige Konzert – und vieles mehr.

www.smpv.ch
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Qu’est-ce que la SSPM ?
La Société Suisse de Pédagogie Musicale est une association de professeurs de musique qui
regroupe autant les professeurs indépendants que de ceux qui sont employés dans une école
de musique. Elle a été fondée à Olten en 1893 dans le but d’élever le niveau de la vie musicale
et surtout de promouvoir l’éducation musicale en Suisse. Pendant 100 ans, elle a même
proposé son propre parcours d’éducation musicale professionnelle privée. C’est désormais
auprès de la Haute École de Musique Kalaidos que les étudiants peuvent entreprendre des
études de manière flexible, indépendamment de l’âge, du lieu et compatible avec une activité
professionnelle.
Qui peut devenir membre SSPM ?
Pour devenir membre, on doit avoir étudié la musique et posséder un diplôme d’enseignement
ou un master en pédagogie musicale classique ou pop/jazz.
Quelles sont les tâches de la SSPM aujourd’hui ?
• Elle met en réseau les professeurs de musique en Suisse au-delà des barrières linguistiques.
• Elle représente les intérêts syndicaux et professionnels de ses membres.
• Elle organise des cours de formation continue pour ses membres et contribue ainsi
à garantir la qualité de l’éducation musicale en Suisse.
• Elle fournit la plate-forme de leçons de musique privées www.leçonsdemusique.ch
par laquelle les membres peuvent offrir leurs leçons de musique qualifiées.
• Elle offre à ses membres un podium pour les concerts d’étudiants.
• Elle organise des événements spéciaux tels que le concert d’aujourd’hui – et bien plus
encore.

www.sspm.ch
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Dein Nachbar –
Dein Musiklehrer
Deine Nachbarin –
Deine Musiklehrerin

Du suchst eine beflügelnde Gesangslehrerin,
einen geduldigen Klavierlehrer, eine inspirierende
Klarinettenlehrerin, einen coolen E-GitarreLehrer oder? Als blutige Anfängerin oder
hochbegabter Amateurmusiker jeden Alters
findest du über unser benutzerfreundliches
Portal die für dich ideale Musiklehrerin oder den
idealen Musiklehrer ganz in deiner Nähe:
www.privatermusikunterricht.ch

Danke für Ihre Spende zur Deckung
der Unkosten auf Konto PC-30-7273-9

www.privatermusikunterricht.ch

Schweiz. Musikpädagogischer
Verband, Sektion Bern, 3000 Bern
Vermerk «Jubiläumskonzert 2018»

