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Ablauf der Eignungsabklärung / Aufnahmeprüfungen 2022 

Master of Arts in Spezialisierter Musikalischer Performance – Improvisation 
 
(English below) 
 
Die Aufnahmeprüfung für den Master of Arts FHNW in Spezialisierter Musikalischer Performance - 
Studienrichtung Alte Musik Improvisation instrumental beinhaltet folgende Aufgabenstellung. Die 
Gesamtdauer der Aufnahmen sollte max. 20 Minuten betragen. 

Für Minor-Kandidat*innen gelten dieselben Aufgabenstellungen, der Schwierigkeitsgrad wird aber 
entsprechend angepasst. 

1.  Drei-Tages-Aufgabe: 
Die Aufgabe wird am 5. Februar zugesendet. Bis spätestens 8. Februar (24.00 Uhr) muss eine 
Videoaufnahme von den Kandidat*innen (Youtube) eingereicht werden. Details zur Erstellung und 
Übermittlung des Videos finden Sie im Dokument Anleitung Aufnahmeprüfung SCB 2022 

Die Clavierkandidat*innen können wählen zwischen Fuge oder Ricercar. 

Kandidat*innen für Melodieinstrumente oder Gesang können wählen zwischen 
Verzierung/Diminution eines Madrigals oder einer langsamen Arie. (Hierzu wird eine Aufnahme des 
Madrigals bzw. des Generalbasses der Arie zugesandt, welche als «play-along» benutzt werden kann. 
Man kann aber auch für die Aufnahme eine Cembalo-, Orgel- oder Lautenbegleitung selbst 
organisieren.) Melodieinstrumente dürfen natürlich auch eine Fuge oder ein Ricercar zum 
vorgegebenen Thema einreichen.  

Bitte nur eine der angebotenen Aufgaben bearbeiten! 

2.  Zwanzig-Minuten-Aufgabe: 
Die Aufgabe wird am 9. Februar um 11.00 Uhr zugesendet. Die Kandidat*innen senden den Link zur 
Videoaufnahme bis spätestens 11.35 Uhr zurück.   

Es wird ein Partimento-Bass vorgegeben (Noten sowie eine Generalbassaufnahme). 

Clavierkandidat*innen improvisieren ohne die Aufnahme über dieses Partimento.  

Melodieinstrumentenspieler*innen können die Aufnahme benutzen, sie auf einem Tonträger 
abspielen und dazu gleichzeitig improvisieren oder selbst eine Begleitung organisieren oder ohne 
Begleitung über den Partimento improvisieren (ähnlich wie in Bachs Solowerken). 

3.  Prima-Vista-Aufgaben: 
Ebenfalls am 9. Februar um 11.40 Uhr senden wir die Prima-Vista-Aufgaben. Die Kandidat*innen 
müssen ihre Improvisationen über die gegebenen Aufgaben ohne Vorbereitung (ex tempore) 
aufnehmen und den Link zur Aufnahme bis spätestens 11.55 Uhr zurücksenden.  

4.  Komposition:  

Eine Aufnahme eines selbst komponierten Solostücks für das eigene Instrument (nicht länger als 
4 Minuten) und die Partitur dieser Komposition (pdf) müssen bis zum 8. Februar (24.00 Uhr) 
eingereicht werden.  

5.  Online-Interview: 

Sie erhalten rechtzeitig einen genauen Termin für das Interview am 14. Februar.  

https://www.fhnw.ch/de/studium/musik/schola-cantorum-basiliensis/anleitung-aufnahmepruefung_procedure-for-the-aptitude-test-scb-2022.pdf
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Procedure for the aptitude test / entrance examination 2022 

Master of Arts in Specialised Music Performance – Improvisation 

 
The entrance examination for the Master of Arts FHNW in Specialized Musical Performance - Major in 
Early Music Improvisation instrumental includes the following tasks. The total duration of the videos 
should not exceed 20 minutes. 

The same tasks apply for minor candidates, however the degree of difficulty will be adjusted 
accordingly. 

1.  Three-days task: 
The task will be sent on February 5. A video recording must be submitted by the candidates (via 
youtube) no later than February 8 (12:00 pm). For details on creating the video and making it 
available please refer to the general document: Anleitung Aufnahmeprüfung SCB 2022. 

The keyboard candidates can choose between fugue or ricercar. 

Candidates for melody instruments or voice can choose between ornamentation/diminution of a 
madrigal or a slow aria. (For this purpose, a recording of the madrigal or the basso continuo of the 
aria will be sent, which can be used as a "play-along". However, you can also organize a harpsichord, 
organ or lute accompaniment for the recording yourself). Melody instruments may of course submit a 
fugue or ricercar instead on the given theme.  

Please work on only one of the tasks offered! 

2.  Twenty-minute task: 
The task will be sent on February 9 at 11:00 am. Candidates will return the link to the video recording 
no later than 11:35 am.   

A partimento bass will be given (sheet music as well as a continuo recording). 

Keyboard candidates improvise on this partimento without the recording.  

Melody instrument players can use the recording, play it on a playback device and improvise on it at 
the same time, or organize an accompaniment themselves, or improvise on the partimento without 
accompaniment (similar to Bach's solo works). 

3. Prima vista tasks: 
Also, on February 9 at 11:40 am, we will broadcast the prima vista tasks. Candidates must record 
their improvisations on the given tasks without preparation (extempore) and return the link to the 
recording no later than 11:55 am.  

4.  Composition:  
A recording of a self-composed solo piece for the candidate's own instrument (no longer than 4 
minutes) and the score of this composition (pdf) must be submitted by February 8 (12:00 pm). 

5.  Online-Interview: 
For the interview on February 14, you will be informed in due time about the exact schedule.  

https://www.fhnw.ch/de/studium/musik/schola-cantorum-basiliensis/anleitung-aufnahmepruefung_procedure-for-the-aptitude-test-scb-2022.pdf

