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Master of Arts FHNW in Musikalischer Performance 
Studienrichtung Jazz Producing/Performance 

Voraussetzung für die Zulassung zum Studium ist das Bestehen der Aufnahmeprüfung zu einem der 
folgenden Schwerpunkte: 

Aufnahmeprüfung mit Schwerpunkt Performance 

(Dauer: 45 Minuten) 

• Ensemble- und/oder Solovortrag; die Performance ist grundsätzlich frei gestaltbar, doch soll in 
einem Teil des Repertoires erkennbar werden, dass ihm die Auseinandersetzung mit 
unterschiedlichen Genres des Jazz zu Grunde liegt und dass das Vokabular der 
Jazzimprovisation beherrscht wird. Dies kann über Jazzstandards wie auch über 
Eigenkompositionen oder Arrangements erfolgen. 

Die Ensemblevorträge können mit eigener oder mit der von der Hochschule gestellten 
Rhythmusgruppe (Regelfall) absolviert werden. Für die gestellte Rhythmusgruppe (Piano, Bass, 
Schlagzeug) ist das Repertoire so anzulegen, dass es ohne vorgängige Probe ab mitzubringendem 
Notenmaterial begleitet werden kann. 

Die Prüfungskommission behält sich vor, aufgrund eines gemeinsamen Entscheids einen kurzen und 
unvorbereiteten individuellen Prüfungsteil einzubauen, der z. B. über Blattspiel/-singen oder mit einer 
freien Improvisation Aufschluss über die vorhandene Spielpraxis geben kann. 

Aufnahmeprüfung mit Schwerpunkt Komposition 
(Dauer: 45 Minuten + schriftliche Aufgabe) 

• Präsentation von 4 notierten Eigenkompositionen mit unterschiedlichen Besetzungen gemeinsam 
mit Tonaufnahmen (Soundfiles) mit ausführlichen, vorbereiteten Erläuterungen (Kolloquium). Eine 
der Kompositionen muss für die Besetzung eines «Large Ensembles» (mindestens Sextett) 
geschrieben sein. Die Partituren und Hörbeispiele sind min. 14 Tage vor Prüfungstermin 
elektronisch einzureichen. 

• Ensemble und/oder Solovortrag von zwei bis drei Stücken einer von der Kandidatin bzw. vom 
Kandidaten mitgebrachten Repertoireliste. Die Liste soll eine repräsentative Auswahl aus dem 
beherrschten musikalischen Repertoire enthalten. Eigenkompositionen sind erwünscht. Für den 
Ensemblevortrag steht eine von der Hochschule gestellte Rhythmusgruppe 
(Piano/Bass/Schlagzeug) zur Verfügung. 

• Schriftliche Aufgabe (Zeit: 60 Minuten, wird am Prüfungstag bekannt gegeben) 

Aufnahmeprüfung mit Schwerpunkt Realisation 
(Dauer: 60 Minuten) 

• Präsentation (Anhörung) einer Mischung (Studioproduktion) und/oder einer Film-/Video-
Vertonung auf gebräuchlichem Medium (Soundfiles), die von der Kandidatin bzw. dem 
Kandidaten selbständig realisiert wurde; mit Erklärungen zur Produktionsweise (Kolloquium) 

• Grundkenntnisse in Realisation auf einer Plattform nach Wahl (Pro Tools, Ableton Live, Max/MSP 
o.ä.), nachgewiesen anhand der Präsentation eines selbstproduzierten Stücks, welches das 
persönliche künstlerische Profil erkennen lässt. 

• Ensemble und/oder Solovortrag von ein bis zwei Stücken einer von der Kandidatin bzw. vom 
Kandidaten mitgebrachten Repertoireliste. Die Liste soll eine repräsentative Auswahl aus dem 
beherrschten musikalischen Repertoire enthalten. Eigenkompositionen sind erwünscht. Für den 
Ensemblevortrag steht eine von der Hochschule gestellte Rhythmusgruppe (Piano, Bass, 
Schlagzeug) zur Verfügung. 

• Instrumentale bzw. vokale Soloimprovisation (vorzugsweise in Verbindung mit Live-Elektronik) 
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