
 

 

 

Aufgrund der Pensionierung des bisherigen Stelleninhabers suchen wir auf den 
1. Februar 2021 eine engagierte und kompetente Persönlichkeit als  
 

Leiterin oder Leiter der Musikschule Aaretal (MSA) 
 
Die MSA ist eine kantonal anerkannte Musikschule mit Sitz in Münsingen, getra-
gen von mehreren Gemeinden des Aaretals. Sie orientiert sich am Musikschul-
gesetz des Kantons Bern und ist in der Region ein lebendiges Kompetenzzent-
rum, welches mit einem qualitativ hochwertigen Unterrichtsangebot und mit ab-
wechslungsreichen öffentlichen Anlässen einem breiten Publikum die Werte für 
das aktive Musizieren näher bringt. 
 
Sie führen eine Musikschule mit zurzeit 44 Lehrpersonen und 550 Schülerinnen 
und Schülern. Bei Ihren vielfältigen Aufgaben werden Sie unterstützt durch eine 
pädagogisch qualifizierte  Stellvertretung und eine effiziente Administration. 
 
Sie sorgen für einen inspirierenden und geregelten Schulbetrieb mit bedürfnisge-
rechten und stilistisch breiten Unterrichtsinhalten. Eine ihrer zentralen Aufgaben 
besteht in der individuellen Beratung aller interessierten Schülerinnen und Schü-
ler respektive deren Eltern. Zusammen mit dem Kollegium setzen Sie musika-
lisch-pädagogische Akzente und schaffen ein zeitgemässes und kreatives Um-
feld. Sie tragen gemeinsam mit einem motivierten Lehrkörper wesentlich zu einer 
dynamischen und gut vernetzten Musikschule bei und verantworten die Grunds-
ätze wirtschaftlicher Betriebsführung. Besonderen Wert legen Sie auf die Zusam-
menarbeit mit den Volksschulen, sowie den lokalen Vereinen und Institutionen. 
 
Sie verfügen über 

 ein abgeschlossenes Musikstudium  

 eine Ausbildung als Musikschulleiter/in oder eine adäquate Qualifikation 

  Organisationsgeschick und einen kooperativen Führungsstil 

  gute kommunikative Fähigkeiten nach innen und aussen 

  Erfahrung in der musikpädagogischen Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und  
 Erwachsenen 

  eine ausgeprägte Sozialkompetenz und Mediationsfähigkeit 
 

Die Anstellung basiert auf der kantonalen Musikschulverordnung. Für die zu be-
setzende Stelle sehen wir ein Pensum von 80% vor, wobei dieses grundsätzlich 
aufgeteilt werden kann. Ebenso sind wir offen für eine kleine Ergänzung als 
Lehrperson in Ihrem Fachbereich.  
 

Fühlen Sie sich angesprochen oder haben Sie noch Fragen?  
Urs Baumann - Präsident des Trägervereins der Musikschule Aaretal  
(Mobile 079 215 35 05) gibt Ihnen gerne Auskunft. 
 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung bis zum 1. März 2020. Die Dossiers mit den 
üblichen Unterlagen erwarten wir in elektronischer Form an: urs.bau-
mann@muensingen.ch 
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