region thun
Die Musikschule Region Thun
•
•
•
•

ist staatlich anerkannt
wird vom Kanton und den Gemeinden unterstützt
ist rechtlich einem Trägerverein unterstellt
ist dem Verband Bernischer Musikschulen (VBMS)
und dem Verband Musikschulen Schweiz (VMS) angeschlossen

leitbild
Überarbeitete Fassung 2013

Dieses Leitbild stellt für die an der Musikschule Region Thun
arbeitenden Lehrpersonen und Mitarbeiterinnen, für die
Schulleitung sowie den Vorstand eine wegweisende Grundlage
für die Arbeit der nächsten Jahre dar. Die weitere Entwicklung
der Schule, des Teams und die Qualität des Umgangs miteinander stehen dabei im Zentrum.
Es ist ein Versuch, Altes und Neues, Bestehendes und
Visionäres für alle, die in irgend einer Form an der
Musikschule Region Thun beteiligt sind, auf einen fassbaren
Nenner zu bringen.
Wie ein roter Faden dient dieses Leitbild als
Orientierungshilfe durch vielfältige Meinungen,
Arbeitsprojekte und Konflikte.

aktives musizieren
Wir wissen, dass die aktive Beschäftigung mit
Musik die Entwicklung und Stärkung einer lebendigen und vielseitigen Persönlichkeit fördert

Wir setzen uns auf jeder uns möglichen Ebene dafür ein, dass
unsere Schule den Menschen offen steht, die sich vertieft mit der
Sprache der Musik auseinandersetzen wollen.

• Guter Musikunterricht ist kostbar, fördert er doch

über das Handwerklich-Musikalische hinaus ganz direkt
auch die Sensibilität von Körper, Geist und Seele, die
eigene Kreativität, die Fähigkeiten zuzuhören und sich
zu äussern.

• Musizierende Menschen schulen ihre Sinne und ihre
Konzentration. Sie lernen, Neues zu schaffen, Formen/
Strukturen und Grenzen zu entdecken, zu überwinden
und damit zu spielen.

• Jeder Mensch braucht und erlebt Musik in unter-

schiedlicher Form. Entsprechend vielfältig sind die
Gründe zur vertieften Beschäftigung mit Musik und zum
Erlernen eines Instrumentes. Unsere Angebote nehmen
diese unterschiedlichen Erwartungen auf.

tradition
und
innovation

Musikunterricht an der MSRT bedeutet
Auseinandersetzung mit Altem und
Neuem, Bestehendem und Entstehendem

Wir fördern die stilistische Offenheit und Breite unseres Angebotes
und vermitteln kulturelle Tradition und Kulturbewusstsein auf allen
Leistungsstufen - sowohl in der Breiten- als auch in der Begabtenförderung.

• In den bald 40 Jahren ihres Bestehens erweiterte die
MSRT ihre stilistische Unterrichtspalette immer mehr.
Heute deckt sie ein grosses Spektrum der Stile und der
Instrumental- und Gesangsfächer ab.

• Die Talentförderung ist uns ein zentrales Anliegen. Mu-

sikalisch begabte Kinder und Jugendliche werden erkannt,
erfasst und optimal gefördert.

• Das Zusammenspielen und –lernen an der Musikschule

Region Thun ist uns sehr wichtig. Dazu gehört, dass wir
über den Einzelunterricht hinaus verschiedene Ensembleund Unterrichtsformen ermöglichen und unterstützen.

qualität
Hohe Qualität wird auf allen
Ebenen angestrebt

Hohe Qualität ist für uns und unsere Zukunft zentral.
Wir reflektieren unser Tun und unsere Schule als Individuum
und im Team immer wieder und bilden uns weiter.

• Voraussetzung für Qualität ist vitale Freude am künstlerischen Tun. Die Vielfalt unserer Lehrpersonen in ihrer
persönlichen Ausrichtung ist unserer Schule eigen.

• Der Weiterbildung räumen wir grosses Gewicht ein. Wir

tun es im Bewusstsein, nur dann gute VermittlerInnen sein
zu können, wenn wir uns selber entwickeln und immer
wieder erneuern.

• Wir übernehmen die Verantwortung, dass professionelle Qualität in pädagogisch-künstlerischer und zwischenmenschlicher Hinsicht erlebbar ist.

begegnung
Die Musikschule Region Thun ist ein
Ort der Begegnung

Wir setzen uns für eine einladende, offene
und inspirierende Atmosphäre ein.

• Unsere Musikschule ist ein Ort der musikalischen und

persönlichen Begegnungen, der von den Schülerinnen und
Schülern, den Mitarbeitenden, den Vorstandsmitgliedern
sowie den Angehörigen und weiteren Interessierten mitgestaltet und mitgetragen wird.

• Der Besuch von Musikunterricht sowie das Arbeiten

an der Musikschule sollen über das rein Fachliche hinaus
bereichernd sein.

• Dem grundsätzlich wohlwollenden Umgang miteinan-

der in einer offenen und fairen Gesprächs- und Streitkultur messen wir grosse Bedeutung bei.

visionen
Wir haben Raum für Visionen

„Nur wer seinen Kreis verlässt, kommt vorwärts“ (W. Ludin)

In diesem Sinne wagen wir, auch „Unerhörtes“
wahrzunehmen, weiterzudenken und umzusetzen.

• Die Musikschule Region Thun beeinflusst als Kompetenz
zentrum für Musik das regionale Kulturleben wesentlich.

• Wir erwirken, dass unsere Schülerinnen und Schüler ihr
Musizieren intensiv in ihr Leben integrieren.

• Menschen aller Altersgruppen und aller sozialen Schichten haben gleichermassen die Möglichkeit, Musikunterricht an
unserer Schule zu besuchen. Auch im Bereich der Erwachsenenbildung ist eine finanziell optimierte Unterstützung durch die
öffentliche Hand erreicht.

• Wir pflegen eine lebendige Zusammenarbeit mit den Lehrerin-

nen und Lehrern aller Schulen. Unser Bildungsauftrag wird gegenüber demjenigen der Volks- und Mittelschulen als gleichwertig
anerkannt.

