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Eignungsabklärung Master of Arts in Musikalischer Performance: 
Producing/Performance Jazz, Schwerpunkt Performance 
 
 
Guideline zum Aufnahmeverfahren 
Das Aufnahmeverfahren der Hochschule für Musik/FHNW für den Master of Arts 
in Musikalischer Performance, Producing/Performance Jazz mit Schwerpunkt 
Performance findet in mehreren Phasen statt: 
 
Bitte beachten: Sie wählen ein Schwerpunktfach und ein Kombinationsfach. Wenn 
Sie das Schwerpunktfach Performance wählen, können Sie zwischen Komposition 
und Realisation (Produktion) als Kombinationsfach wählen.  
 
Bitte definieren Sie bei der Anmeldung Ihr gewünschtes Schwerpunktfach und Ihr 
gewünschtes Kombinationsfach in Ihrem Motivationsschreiben und laden Sie die 
geforderten Unterlagen sowohl für das Schwerpunkt- als auch für das 
Kombinationsfach bis zum 15. Februar 2023 hoch.  
 
In Ausnahmefällen können Sie zwei Kombinationsfächer studieren, sowohl 
Komposition als auch Realisation (Produktion), wenn Ihr Schwerpunktfach 
Komposition ist. Wenn Sie sich für ein zweites Kombinationsfach bewerben möchten, 
ist eine separate Zulassungsprüfung erforderlich. Diese findet nach der zweiten 
Runde des regulären Zulassungsverfahrens (Audition) statt. Für eine eventuelle 
Zusatzprüfung müssen zum Zeitpunkt der Bewerbung keine Unterlagen eingereicht 
werden.    
 
Video-Dossier 
Es ist eine audiovisuelle (Bild/Ton) Aufnahme einzureichen. Dabei werden mit 
einem Ensemble und/oder solistisch mindestens drei Stücken des aktuellen 
musikalischen Schaffens der Kandidatin/des Kandidaten präsentiert. Die 
künstlerische Arbeit, die z.B. in eigenen Kompositionen, Bearbeitungen sowie in der 
musikalischen Interaktion und Gestaltung ihren Ausdruck findet, soll im Fokus 
stehen. Die Auswahl der aufgenommenen Musik sollte sowohl die interpretativen 
wie auch die improvisatorischen Kompetenzen und die Auseinandersetzung mit 
Jazz sowie möglicherweise mit anverwandten musikalischen Genres 
dokumentieren. 
 
Kriterien bei der Erstellung der Videoaufnahme 
 

• Alle Auszüge sollen vollständig im Originalzustand und ungeschnitten 
aufgezeichnet werden. 

• Wir empfehlen, dabei ein Stereomikrofon zu verwenden und es optimal zu 
platzieren. Falls kein Stereomikrofon verfügbar ist, kann auch das Mikrofon 
einer Kamera, eines Computers oder eines Smartphones verwendet 
werden.  
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• Das Video sollte aus einer statischen Perspektive aufgenommen werden, 
Hände und Gesicht sollten deutlich sichtbar sein. 

• Öffentliche Aufzeichnungen können verwendet werden, sofern diese den 
oben genannten Kriterien entsprechen und nicht bearbeitet wurden. 

• Die Aufnahmen sollen in der Regel aktuell, in keinem Fall aber älter als ein 
Jahr sein. 

• Die einzelnen Stücke können separat aufgenommen werden. 
 
 
Dossier Kombinationsfach (Komposition oder Realisation): 
 
Kombinationsfach Komposition:  
Es sind drei Kompositionen aus dem aktuellen kompositorischen Schaffen der 
Kandidatin/des Kandidaten einzureichen:  
 

• Audio-Files im MP3-Format 
• Entsprechende Partituren (PDF) 

 
Kombinationsfach Realisation: 
Es ist ein Soundfile einer selbständig produzierten Aufnahme/Mischung 
(Studioproduktion) und/oder einer Film-/Video-Vertonung oder eines 
Remixes/Sounddesigns mit einer kurzen Erläuterung der Produktionsweise (PDF) 
einzureichen. 
 
 
Upload und Übermittlung 
 

• Für den Upload ist die Plattform Vimeo (https://vimeo.com) oder YouTube 
(https://youtube.com) zu wählen. 

• Der Zugang zu den Videoaufnahmen muss bis Ende Juni des 
Bewerbungsjahres gewährleistet bleiben. 

• Die Links zu den Videos (instrumentale/vokale Performances) werden 
gleichzeitig mit der Anmeldung bis spätestens 15.Februar 2023 eingereicht. 

 
 
Motivationsschreiben 
Im Motivationsschreiben soll die bisherige musikalische und anderweitige 
Vorbildung tabellarisch beschrieben werden. Daneben soll die Motivation für und 
die Erwartungen an ein Masterstudium an der Hochschule für Musik Basel | Jazz 
dargelegt werden.  
 
  

https://vimeo.com/
https://youtube.com/
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Master Project Plan 
Während des Masterstudiums entwickeln Studierende ihr individuelles 
künstlerisches Profil. Sie widmen sich dabei der Auseinandersetzung mit eigenen 
Forschungsfragen, die sie sowohl im Hauptfachunterricht, im Selbststudium wie 
auch vernetzt mit Mitstudierenden bearbeiten und dokumentieren. In einer die 
künstlerische Recherche und den künstlerischen Prozess dokumentierenden 
Masterarbeit und mit einem öffentlich zugänglichen Abschlussprojekt (Konzert, 
Präsentation) legen sie am Ende des Studiums die Resultate dieser 
Auseinandersetzung dar und kontextualisieren diese.  
Im mit dem Dossier einzureichenden Master Project Plan werden die Interessen 
und die geplanten Herangehensweisen zur künstlerischen Entwicklung und 
Forschung (artistic research) skizziert. Während des Studiums können und dürfen 
sich Forschungsfragen und deren methodische Bearbeitung wiederholt verändern.  
Bei der Wahl des Themas für die Masterarbeit sollten Sie Ihre beruflichen 
Perspektiven als wichtiges Kriterium mit einbeziehen. 
 
Folgende Punkte sollten im Master Project Plan thematisiert werden: 
 

- künstlerisch-musikalische Interessen und Fragen 
- Kontextualisierung der eigenen künstlerischen Arbeit mit derjenigen 

von anderen Musikerinnen und Musikern 
- Ziele und Umsetzung des Masterprojekts  
- Pläne für die professionelle Integration während und nach dem 

Studium 
 
Vorselektion 
Anhand des eingereichten Dossiers (Videoaufnahmen, Motivationsschreiben, 
Master Project Plan) entscheidet eine Kommission über die Zulassung zur zweiten 
Runde. Bei positivem Entscheid wird der Termin der zweiten Runde (=Live-
Vorspiel/Audition) bekannt gegeben. 
 
 
Audition 
-Ensemble- und/oder Solovortrag (Dauer: 20 Minuten) 
-Gespräch mit der Kommission zum Master Project Plan (Dauer: 10 Minuten) 
 
Das Vorspiel ist grundsätzlich frei gestaltbar. Neben einer eigenen künstlerischen 
Auseinandersetzung soll auch der Bezug zu Jazz als Kunstform hörbar werden. Auf 
Vokabular und vertiefte Kenntnisse der Improvisation wird Wert gelegt. Das 
Repertoire kann aus Jazzstandards wie auch aus Eigenkompositionen und/oder 
Bearbeitungen bestehen. Im Repertoire dürfen auch Stücke, die bereits für die 
erste Runde eingesandt wurden, enthalten sein.  
Es soll ein Bezug zum im Master Project Plan dargelegten künstlerischen Interesse 
gemacht werden. Eine Repertoireliste ist zuhanden der Prüfungskommission 
vorzubereiten. 
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Ensemblevorträge können mit einer eigenen (beim Online-Vorspiel immer der Fall) 
oder mit einer von der Hochschule organisierten Rhythmusgruppe absolviert 
werden. Falls mit einer von der Hochschule organisierten Rhythmusgruppe (Piano, 
Bass, Schlagzeug) gespielt wird, ist das Repertoire so auszuwählen, dass es ohne 
vorgängige Probe auf Basis des von der Kandidatin/dem Kandidaten 
mitgebrachten Notenmaterials begleitet werden kann. 
Anschliessend an das Vorspiel wird der Master Project Plan besprochen. Dabei 
legen die Kandidatinnen und Kandidaten das beabsichtigte Studienziel kurz dar, 
die Kommission stellt Fragen.  
 
 
Wahl des Prüfungsmodus 
Am Institut Jazz der HSM/FHNW besteht die Möglichkeit, die zweite Runde (Live-
Vorspiel=Audition) in Präsenz (vor Ort) oder online zu absolvieren. Wir legen 
grossen Wert darauf und können sicherstellen, dass beide Verfahren gleichwertig 
beurteilt werden. Die Zuteilung ins Online-Verfahren erfolgt nach Antrag, der mit 
Einreichen der Dossiers verbindlich gestellt werden muss. Ohne entsprechenden 
Antrag erfolgt die Zuteilung zum Präsenzverfahren (unter Vorbehalt der dann 
geltenden COVID-Massnahmen und -Bestimmungen). 
 
Voraussetzungen für die Audition im Online-Verfahren 
 

• Die Online-Audition soll nach Möglichkeit mit einem selbständig 
organisierten Ensemble (mindestens im Duo) absolviert werden.  

• Es ist auf bestmögliche Voraussetzungen für eine gute 
Übertragungsqualität des Streams, für den wir die Plattform ZOOM 
verwenden, zu achten. Wir empfehlen, sich im Voraus 
auf http://zoom.us zu registrieren und sich mit der Plattform vertraut zu 
machen. 

• Wir empfehlen die Verwendung eines externen Mikrofons und 
gegebenenfalls eines Audio-Interfaces. Für das Onlineprüfungsverfahren 
wird von uns rechtzeitig ein Zoom-Link per E-Mail zugestellt. 

 

http://zoom.us/

