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SINGKLASSEN
Die Zahl der Singklassen blieb im Vergleich zum Schuljahr 2020/21 stabil bei 30. Die 
Kinder lernen über das Jahr hinweg nicht nur neue Lieder und das Programm für 
das grosse Jahreskonzert, sondern beschäftigen sich auch mit den Instrumenten, 
die sie ab der dritten Klasse im Kleingruppenunterricht lernen können: So bringen 
die Lehrkräfte Instrumente in den Unterricht mit oder schauen mit den Klassen 
Videos an, um das Interesse der Kinder zu wecken oder ihnen die Entscheidung 
für ein Instrument zu erleichtern. Zu diesem Prozess des Kennenlernens gehört 
auch die Instrumentenpräsentation, die im November 2021 nach coronabedingter 
Pause wieder stattfinden konnte und alle Singklassen in die Aula des Schulhauses 
Schwabgut einlud. 

Auftritte sind für die Singklassen immer ein aufregendes Erlebnis: So durfte eine 
Klasse aus der Schule Bethlehemacker im Mai einen Gönneranlass der neu gegrün-
deten «Berner Seefestspiele» mit ihrem Gesang begleiten und ernteten für ihren 
grossartigen Auftritt wohlverdient herzlichen Applaus.

Nach zwei Coronajahren ohne Konzert durften die Singklassen Eltern, Familie und 
Freunde Ende Juni wieder zum grossen Jahreskonzert in der Französischen Kirche 
begrüssen. Die Kinder sangen vor einem brechend vollen Haus ein grossartiges 
Programm in diversen Sprachen, begleitet von den Ensembles Kunterbunt, Kunter-
bunt 2 und Rondo, und begeisterten mit ihrer Konzentration und Präsenz trotz des 
heissen Sommertages. <

INSTRUMENTALUNTERRICHT
Das Interesse am Fach Klavier (mit 62 Belegungen wie in allen Jahren zuvor ein-
samer Spitzenreiter) ist nach wie vor ungebrochen, dies leider auch auf Kosten an-
derer Instrumente, die wenig bis gar keine Anmeldungen verzeichneten. Weiterhin 
gern belegt werden die Gitarre, bei den Streichinstrumenten Violine und Cello und 
bei den Blasinstrumenten Klarinette, Querflöte, Saxophon und Trompete. Auch das 
Akkordeon hat sich seit der ersten Lektion vor zwei Jahren etabliert. Als neues 
Instrument wurde Palindrum eingeführt, ein einfaches Rhythmusinstrument, das in 
seiner Vielfalt als Einstieg in die Welt der Schlaginstrumente gesehen wird und sich 
hervorragend für den Gruppenunterricht eignet. 

Fast 90% der Kinder setzten ihren Instrumentalunterricht auch in der 4. Klasse fort. 
Fast 49% der Kinder, die ursprünglich mit dem Jeki-Kleingruppenunterricht begon-
nen hatten, traten am Ende der 4. Klasse in den Einzelunterricht über– ein hervorra-
gendes Ergebnis, bedenkt man die Herausforderungen wie Maskenpflicht, Distanz 
oder Musizierstunden ohne Publikum, die die Pandemie im Schuljahr weiterhin mit 
sich brachte und die den Kleingruppenunterricht nicht einfacher machten. <

EDITORIAL
Jeki Bern findet aktuell zum grössten Teil in Bern West 
statt. Hier werden in den verschiedenen Schulhäusern 
Kinder aus 40 bis 50 unterschiedlichen Nationen 
unterrichtet. Die Lehrkräfte sind neben der Vermittlung 
des Lehrstoffes mit entsprechend vielen zusätzlichen 
Aufgaben gefordert: Sie setzen sich mit diversesten 
Kulturen auseinander und unterrichten oft Schüler: 
innen  mit unterschiedlichen Sprachkenntnissen.  
Das prägt den Schulalltag und verlangt viel von den 
Lehrpersonen. Die Integration der Kinder aus einem 
solch grossen Spektrum ins Berner Schulleben ist eine 
grosse Herausforderung und eine zentrale Aufgabe 
vieler Schulen. 

Die Zugehörigkeit zu einer Gruppe ist entscheidend im 
Leben. Gehört ein Kind dazu, kann es eine Rolle 
übernehmen und sich einbringen. Hier will und kann 
Jeki Bern etwas beitragen. Beim gemeinsamen Singen 
in der ersten und zweiten Klasse und beim folgenden 
Instrumentalunterricht lernen die Kinder aufeinander 
zu hören. Sie erleben Rhythmus, Bewegung und 
natürlich die Freude am gemeinsamen Singen und 
Musizieren. Die Kinder der Sing- wie der Instrumental-
klassen füllen ZUSAMMEN das Klassenzimmer mit 
ihrer Musik. Jedes einzelne hat dabei seine bestimmte 
Rolle und ist doch ein Teil des Ganzen. 

Jeki Bern ist in erster Linie ein musikpädagogisches 
Programm, das Kinder aus sozioökonomisch benach-
teiligten und/oder bildungsfernen Familien an das 
aktive Musizieren heranführen möchte. Doch darüber 
hinaus zielt unser Programm auch auf die Integration 
der Jeki-Kinder in ihren Klassenverband und in unsere 
Gesellschaft. In den Worten der Jeki-Singklassen- 
lehrerin Karineh Zangocyan geht es aber auch um 
noch viel mehr: «Musik berührt die Seele, und Jeki 
Bern gibt … diesen Kindern die Chance, dass auch  
ihre Seele berührt wird».   

Ich danke den Musiklehrkräften der Musikschule 
Konservatorium Bern unter der Leitung von Saara 
Vainio und allen Schullehrkräften der Singklassen  
von Herzen. Der Erfolg von Jeki kommt in erster Linie 
von ihrem persönlichen und unermüdlichen Einsatz 
und der schönen Zusammenarbeit! 
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«WIE JEKI DIE
SEELE BERÜHRT» 
DER NEUE FILM ZUM PROGRAMM

Als Jeki Bern 2016 das fünfjährige Jubiläum fei-
erte, wurde das festliche Jahr von einem gros-
sen Konzert im Casino Bern und der Produktion 
eines Films über das Programm gekrönt. 2021, 
fünf Jahre später, verhinderte die Coronazeit die 
musikalische Feier zum zehnten Geburtstag – 
dennoch konnte im Herbst des Jahres ein neuer, 

berührender Film entstehen: Der Berner Filme-
macher Florian Wyss zeigt die Arbeit von Jeki 
Bern aus der Perspektive der Lehrkräfte und der 
teilnehmenden Kinder auf sensible und lebendige 
Art. < 

Der Jeki-Film ist unter 
www.youtube.com/watch?v=AbC5rWPZWEM 
zu sehen.

ENSEMBLE KUNTERBUNT
Der Erfolg der beiden Leiter des Kunterbunts, Emanuel Andriescu und Ján Kubiš, 
zeigt sich nicht nur in der stetig wachsenden Zahl der Kinder, die im Orchester mit-
spielen wollen, sondern auch in der Tatsache, dass ein neues Ensemble gegründet 
werden konnte: Diejenigen Kinder, die auch nach dem Übertritt in den Einzelunter-
richt weiter im Ensemble spielen möchten, können dies neu im (kostenpflichtigen) 
Kunterbunt 2 tun.

Das Kunterbunt ist als Ensemble sehr aktiv und zeigt sich immer wieder in un-
terschiedlichen Formationen an Konzerten der Musikschule, an Anlässen wie dem 

Berner Stadtfest im Juni 2022 und 
natürlich dem Jeki-Jahreskonzert. 
Der Auftritt des Kunterbunts in der 
Französischen Kirche zeigte die 
integrative Kraft des Ensembles: 
So traten neben Blas- und Strei-
chinstrumente mehrere Kinder an 

Tasteninstrumenten auf und be-
wiesen, dass sich auch (E-)Pianos 
und Akkordeons hervorragend in 
ein Orchester einpassen können. <
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ENTWICKLUNG SINGKLASSEN / INSTRUMENTALUNTERRICHT

 2011/12  2017/18  2018/19 2019/20 2020/21 2021/22
Singklassen
Bern West  4  28 28 27 27 27
Übriges Stadtgebiet 12   2 7 6 3 3
Total  16  30 35 33 30 30

Pilot Musik und Bewegung
Bern West   2 6 0 0
 
Instrumentalschüler/innen
Bern West  10  69 105 147 152 148
Übertritte Einzelunterricht  - 11 17 32 45 47
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DIE STIFTUNG JEKI BERN 
Die Stiftung Jeki Bern wurde im Mai 2011 gegründet.  
Ihre primäre Aufgabe ist die Finanzierung des  
Jeki-Unterrichtsprogramms und der dazu nötigen  
Musikinstrumente. Die Programmdurchführung obliegt  
der Musikschule Konservatorium Bern

Der Stiftungsrat:     
Françoise Marcuard-Hammer, Präsidentin
Nicole von Graffenried, Rechtsanwältin und Notarin, 
Vizepräsidentin
Franziska Teuscher, Gemeinderätin der Stadt Bern, 
Direktion für Bildung, Soziales und Sport
Christa Markwalder, Nationalrätin 
Reto Inäbnit, Mitglied der Schulleitung 
Musikschule Konservatorium Bern

Stiftung Jeki Bern
Kramgasse 36
3000 Bern 8
031 326 53 53

jekibern@gmail.com
www.konsibern.ch/jeki-bern

   Spendenkonto
   PC 60-538318-1

ERFOLGSRECHNUNG 21/22
DER STIFTUNG JEKI BERN
Ertrag
Individualspenden 4‘600.00
Förderbeiträge 292‘000.00
Einnahmen Jeki-Konzerte 2‘035.15
Total Ertrag 298’635.15

Aufwand
Unterricht Sing-/ Instrumentalklassen 228‘065.00
Instrumente 32‘944.25
Verpflegung Kunterbunt 10‘197.50
Ausgaben Jeki-Konzerte  1‘669.00
Administration und Spesen 2‘485.35
Kommunikation und Marketing 1‘607.65
Revision und Aufsichtsbehörde 888.50
Periodenfremder Aufwand 2‘337.90
Total Aufwand 280’195.15

FINANZIERUNG 
DES JEKI-PROGRAMMS

 Schulgelder 

 Kanton Bern gemäss Musikschulgesetz 

 Stadt Bern gemäss Musikschulgesetz

 Direktion für Bildung Soziales und Sport der Stadt Bern

 Stiftung Jeki Bern

6 %
13 %

23 %

24 %

34 %
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