
 
 

 

Intensivförderprogramm Musik (IFM) 

 
Das Intensivförderprogramm Musik richtet sich an Schülerinnen und Schülern der Musikschule 

Konservatorium Bern (MKB), die sich in besonderer Weise für Musik interessieren und bereit sind, 

einen beträchtlichen Teil ihrer Freizeit für die Beschäftigung mit Musik einzusetzen. 

 
Inhalt  In diesem Programm haben die Kinder und Jugendlichen 

die Möglichkeit, die Unterrichtsdauer in ihrem Hauptfach zu 

erhöhen (max. 60 min.) und/oder auf Wunsch ein weiteres 

Fach (Zweitinstrument resp. Gesang) zu belegen. Als Wahl- 

pflichtfächer kommen Kammermusik/ Ensemblespiel 

und/oder der Unterricht in Musiktheorie/ Gehörbildung da- 

zu. Durch regelmässige Zwischenprüfungen (alle zwei 

 Jahre) wird zudem ein kontinuierliches Monitoring 

gewährleistet. 

 
Ziele Die Intensivförderung Musik dient in erster Linie dazu,       

musikalisch besonders interessierten Kindern und 

Jugendlichen eine intensivere musikalische Ausbildung zu 

ermöglichen und den Austausch und Kontakt zwischen 

gleichgesinnten Schülerinnen und Schülern zu fördern. 

 
 

Bestandteile des Programms 

 
Fächer Unterricht im Hauptfach: 

Unterrichtsdauer (zum subventionierten Tarif) max. 60 

min./Woche; über die individuelle Unterrichtsdauer en t- 

scheidet die Schulleitung 

 
Wahlpflichtfach: 

Musiktheorie/Gehörbildung 

(60min./Woche in Kleingruppen) 

oder 

Kammermusik/Ensemblespiel 

(bei entsprechendem Nachweis auch extern möglich) 

 
Wahlfach Zweitinstrument 

(auf freiwilliger Basis) 

 
Empfohlen wird darüber hinaus die Teilnahme an beson- 

deren Workshops, Kursangeboten, Leistungsvergleichen 

etc. 

 

 
Vorspiele/Standort- 

bestimmungen 

 
− Zwischenprüfungen im Hauptfach 

(im Abstand von zwei Jahren) 

− Semestertests im Wahlpflichtfach Musik-

theorie/ Gehörbildung 



 

 
 

Voraussetzungen Das IFM richtet sich an musikalisch besonders interessier- 

te Schüler/innen, die ein überdurchschnittliches Engage- 

ment erkennen lassen und bereit sind, einen beträchtlichen 

Teil ihrer Freizeit für die Musik einzusetzen. Es gelten im 

Übrigen die Bestimmungen für den Besuch des subven- 

tionierten Unterrichts, nachzulesen im Schulreglement. 

 
Aufnahmeprüfung Für die Aufnahme in das IFM muss eine Prüfung erfolg- 

reich absolviert werden. Erforderlich ist der Vortrag zweier 

Stücke unterschiedlicher Stilistik in angemessener   

Schwierigkeit, die jedoch das Niveau der Mittelstufe nicht 

unter- schreiten sollten. Für die Anmeldung zur 

Aufnahmeprüfung ist eine Empfehlung der jeweiligen 

Lehrkraft im Hauptfach erforderlich. 

 
Die Aufnahmeprüfungen finden einmal pro Semester statt. 

 
Fristen Anmeldefrist Herbstsemester: jeweils 30.04. 

Anmeldefrist Frühlingssemester: jeweils 31.10. 

 
Die Anmeldung ist formlos an die Schulleitung der MKB zu 

richten. 

 
Kosten/Stundenplan je nach individueller Fächerzusammenstellung 

(s. Schulgeldtabelle) 

Da der Besuch mehrerer Fächer/die erhöhte Unterrichts-    

dauer zu einem finanziellen Mehraufwand führt, ist es bei 

Bedarf möglich, ein Gesuch um Unterstützung an den 

internen Stipendienfonds zu richten. 

 
Die Teilnahme am IFM ist kein verbindliches Kriterium für die Bewilligung anderer regionaler 

resp. kantonaler Musikschulen zum Besuch des subventionierten Unterrichts an der MKB. Über 

Ausnahmen von den Teilnahmebedingungen entscheidet die Schulleitung der MKB. 


