
 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Liebe Freunde des Programms Jugend und Musik 

Mit dem aktuellen Newsletter informieren wir Sie über aktuelle Entwicklungsschritte und die Arbeitsergeb-

nisse im dritten Quartal 2020. Wir bitten Sie wiederum, den Newsletter an alle Interessentinnen und Interes-

senten weiterzuleiten. Der Newsletter ist auch auf der Website des Programms J+M einsehbar: 

www.bak.admin.ch/jugend-und-musik 

Freundliche Grüsse, 

Programmleitung Jugend und Musik 
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FACTS & FIGURES  

Im Jahr 2020 wurden bisher 12 Grundmodule durchge-

führt. Die von der J+M-Vollzugsstelle angebotenen 

Grundmodule und J+M-Weiterbildungstage finden da-

bei bis auf Weiteres per Videokonferenz statt. Die Rück-

meldungen der Teilnehmenden zu dieser Form der 

Durchführung sind durchaus positiv. Musik- und Päda-

gogikmodule werden nach einer coronabedingten 

Pause wieder im Herbst/Winter 2020 angeboten. 

Ebenfalls bedingt durch die ausserordentliche Situation 

mussten viele Kurse und Lager im letzten halben Jahr 

abgesagt werden. Die entstandenen Kosten wurden 

auf Gesuch hin vom Programm J+M übernommen. 

Trotz der weiterhin unsicheren Zeit werden laufend 

neue Gesuche eingereicht.  

Um Kindern und Jugendlichen den Zugang zu den ver-

schiedenen Musikangeboten zu erleichtern, werden 

auch Schnupperkurse als J+M-Angebote anerkannt, 

sofern  

- Inhalt und Zielsetzung einem Schnupperange-

bot entsprechen,  

- das Angebot für die Teilnehmenden zeitlich be-

grenzt ist (i.d.R. einmalig),  

- durchgehend mindestens 5 Kinder/Jugendliche 

teilnehmen, wobei die Gruppenzusammenset-

zung auch variieren kann (wechselnde Teilneh-

mende). 

Im Übrigen gelten die Regeln für J+M-Kurse. 

Seit J+M-Programmstart 

 

- wurden 1’036 J+M-Leitende zertifiziert, 

- über 2’400 Beitragsgesuche für J+M-

Kurse und -Lager wurden eingereicht 

und  

- mehr als 47’000 Kinder und Jugendli-

che profitierten von einer Teilnahme an 

einem J+M-Angebot. 

Der Bericht zum Programm J+M 2016-

2020 ist auf der Webseite J+M aufge-

schaltet 

 

 

DATENBANK J+M IST LIVE 

Seit mittlerweile über zwei Jahre wurde intensiv an der Entwicklung einer eigenen Datenbank für das Pro-

gramm J+M gearbeitet. Wir freuen uns sehr, mit diesem Newsletter das erfolgreiche go live im vergange-

nen August 2020 zu verkünden. 

 

Das neue J+M-Portal ist der erste Schritt hin zu einer datenbankgestützten J+M-Anwendung, in welcher 

die J+M-Kandidat*innen und J+M-Leiter*innen nicht nur ihre persönlichen Daten und ihren persönlichen 

Aus- und Weiterbildungsweg bewirtschaften können, sondern längerfristig ebenfalls die Gesucheingabe 

für die Unterstützung von J+M-Kursen und -Lagern abwickeln werden. Das J+M-Portal ist erreichbar unter 

www.jm.bak.admin.ch. 

 

Ebenfalls die J+M-Fachpersonen sowie die Partnerorganisationen des Programms J+M werden den Gross-

teil der sie betreffenden Prozesse längerfristig ohne Medienbrüche über das neue Portal J+M abwickeln 

können (Zulassungsprüfung, Modulentwicklungen und -anmeldungen, Qualitätssicherung). 

 

Die Entwicklung der neuen J+M-Anwendung findet in Etappen statt. Ab sofort werden die folgenden Pro-

zesse mittels Datenbank unterstützt: 

 Zulassung als J+M-Leiter*in  

 Ausbildung zur J+M-Leiter*in und Zertifizierung 

 Weiterbildung als J+M-Leiter*in 

 Entwicklung eines Weiterbildungsangebots 

 Anerkennung eines Weiterbildungsangebots 

 Durchführung eines Weiterbildungsangebots 

https://www.bak.admin.ch/dam/bak/de/dokumente/jugend_und_musikjm/publikationen/bericht-jm-2016-2020.pdf.download.pdf/Bericht%20J%20M_2016-2020_DE.pdf


 

Die Einbindung der Bewirtschaftung der Musik- und Pädagogikmodule sowie die Einbindung der Gesuch-

abwicklung für J+M-Kurse und Lager werden in einer nächsten Etappe umgesetzt werden – voraussicht-

lich im Verlauf des Jahres 2021. Bis dahin sind die Beitragsgesuche für J+M-Kurse und J+M-Lager weiterhin 

über die Förderplattform des BAK einzureichen: www.gate.bak.admin.ch 

 

Interessierte Kandidat*innen können ab sofort Ihre Anmeldungen für die Zulassung zum Programm J+M 

über das neue J+M-Portal einreichen. In einem ersten Schritt registrieren sie sich dabei einmalig für ein 

eigenes J+M-Konto und erhalten zu diesem Zweck nach erfolgter Registrierung eine persönliche BAK-ID. 

Über dieses persönliche J+M-Konto kann dann in einem 2. Schritt ein Zulassungsantrag eingereicht und – 

nach erfolgreicher Zulassung – die weitere J+M-Ausbildung gesteuert werden.  

WEITERBILDUNG J+M  

Wie im letzten Newsletter bereits angekündigt, wird ein grosser Teil der J+M-Weiterbildung neu eben-

falls über das J+M-Portal abgewickelt: 

 

 J+M-Leitende können sich zu J+M-Weiterbildungstagen anmelden und finden weitere Ange-

bote auf der im Portal zugänglichen Kursliste.  

 Nach erfolgtem Besuch des J+M-Weiterbildungstages können Bestätigungen zum Besuch 

weiterer Weiterbildungen hochgeladen werden. Dazu wird ein Uploadbereich im persönli-

chen J+M-Konto geöffnet und eine Aufforderung per Mail an die betreffenden J+M-Leiter*in-

nen verschickt. 

 J+M-Partnerorganisationen können neu die Entwicklung, Anerkennung und Durchführungs-

anmeldung von J+M-Weiterbildungsmodulen über das Portal J+M abwickeln. 

 

Überblick J+M-Weiterbildung 

Gemäss Förderungskonzept zum Programm «Jugend und Musik» (Art. 6 und 7) sind alle J+M-Leiten-

den angehalten, alle drei Jahre eine Weiterbildung zu besuchen. 

 

Das J+M-Weiterbildungsangebot stützt sich auf folgende drei Pfeiler: 

 Ein J+M-Weiterbildungstag (Besuch obligatorisch) mit spartenübergreifenden Themen und 

Austauschformaten, der vom BAK angeboten und von der Vollzugsstelle organisiert und 

durchgeführt wird. 

 Spartenspezifische und spartenübergreifende J+M-Weiterbildungen von J+M-Partnerorgani-

sationen, die durch die Vollzugsstelle als Teil des J+M-Angebots anerkannt wurden.  

 Individuell besuchte Weiterbildungen der J+M-Leiter*innen. Diese lassen sich als J+M-Weiter-

bildung anrechnen, wenn sie die im Weiterbildungskonzept festgelegten Voraussetzungen 

erfüllen (anerkannte Weiterbildungs-Themenbereiche sind «musikalisch-künstlerische Kompe-

tenzen», «pädagogisch-didaktische Kompetenzen», «J+M-orientierte Projektorganisation», 

«Psychologie und Gesellschaft») 

  

Gemäss Weiterbildungskonzept sind die J+M-Leitenden verpflichtet, 2 Tage Weiterbildung innerhalb 

von drei Jahren zu besuchen.  

 Ein Tag gilt als erfüllt, wenn 6 Stunden Weiterbildung besucht wurde, eine Kumulation von 

Stunden durch den Besuch mehrerer kürzerer Angebote ist möglich.  

 Ein Tag der Weiterbildung erfolgt dabei obligatorisch für alle J+M-Leitenden im Rahmen eines 

J+M-Weiterbildungstags, weitere 6 Stunden erfolgen nach freier Wahl.  

 Das detaillierte J+M-Weiterbildungskonzept ist auf der J+M-Website bei der Weiterbildung 

J+M aufgeschaltet (bei den Dokumenten).  

 

J+M-Weiterbildungsangebote von J+M-Partnerorganisationen 

Für die Abwicklung von Anträgen für J+M-Weiterbildungsmodule muss zuerst ein entsprechendes 

J+M-Konto über das Portal J+M eröffnet werden. Bei der Registrierung wird ein persönliches J+M-

Konto erstellt und dazu eine persönliche BAK-ID vergeben. Anmeldungen von J+M-Weiterbildungs-

modulen erfolgen in Form von Anträgen direkt über dieses J+M-Konto. Dies gilt sowohl für die Aner-

 

https://www.jm.bak.admin.ch/
https://www.bak.admin.ch/bak/de/home/sprachen-und-gesellschaft/musikalische-bildung/herzlich-willkommen-beim-programm-jugend-und-musik/programm-j-m/weiterbildung-fuer-zertifizierte-j-m-leiterinnen---j-m-leiter.html
https://www.bak.admin.ch/bak/de/home/sprachen-und-gesellschaft/musikalische-bildung/herzlich-willkommen-beim-programm-jugend-und-musik/programm-j-m/weiterbildung-fuer-zertifizierte-j-m-leiterinnen---j-m-leiter.html
https://www.jm.bak.admin.ch/


kennung von bestehenden J+M-Weiterbildungsmodulen als auch für die Entwicklung von neuen Mo-

dulen. Die entsprechenden Anträge werden von der Vollzugsstelle J+M geprüft. Nach erfolgter Zu-

sage kann die Durchführung des J+M-Weiterbildungsmoduls beantragt resp. die Entwicklung des 

Moduls umgesetzt werden. 

 

 

KONTAKT 

Für Fragen zum Programm J+M steht die Vollzugsstelle  

gerne zur Verfügung: 

Programm J+M, c/o Res Publica Consulting AG,  

Helvetiastrasse 7, 3005 Bern | Telefon +41 31 521 46 02 

jugend-und-musik@rpconsulting.ch 

www.bak.admin.ch/jugend-und-musik  
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