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Ein Musikstudium in Basel an der Hochschule für Musik  
der Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW/Musik-
Akademie Basel war schon immer etwas Besonderes.

Bereits vor mehr als 150 Jahren haben weitsichtige 
Basler Persönlichkeiten die Bedeutung einer qualitativ 
hochstehenden musikalischen Bildung erkannt und den 
Grundstein für eine der führenden Musikhochschulen 
Europas gelegt. 

Viele namhafte Künstlerinnen und Künstler so wie Mu-
sikpädagoginnen und -pädagogen haben hier seitdem 
in der klassischen Musikszene, in der zeitgenössischen 
und der Elektronischen Musik, in der historischen Auf-
führungspraxis und im Jazz Grossartiges geleistet. So 
wurde der heutige Boden bereitet, auf dem unsere Do-
zierenden und Forschenden zusammen mit den Studie-
renden im Bewusstsein dieser Tradition immer wieder 
auch Avantgarde sind, indem sie bei der Verbindung von 
Lehren und Lernen, kreativem Schaffen und Reflexion  
stets auch Neues hervorbringen und Traditionen kritisch 
überdenken können.

Da Basel eine bedeutende Kultur- und Musikstadt ist 
und weit in die Regionen hinaus strahlt, ist es für unse-
re Studierenden interessant mit ihrer jeweils neuen Mu-
sik, ihren neuen Interpretationen oder Konzepten neue 
Ensembles, Kammermusikgruppen und Bands, Chöre 
und interdisziplinäre Formationen zu gründen und das 
kulturelle Leben von Stadt und Region nicht nur zu er-
halten, sondern auch zu bereichern.

Der Campus der Musik-Akademie Basel, mitten in der 
historischen Altstadt, wie auch der Jazzcampus unweit 
des Rheinufers bieten unseren Studierenden und Mu-
sikerpersönlichkeiten aus der ganzen Welt wunderbare 
Arbeitsbedingungen als Teil einer einzigartigen Kultur 
des Zusammenwirkens und der Gemeinschaft.

Mit dieser Broschüre gewähren wir Ihnen Einblick in 
unsere Arbeit. Wir verstehen es gut, wenn Sie nach der 
Lektüre den Wunsch verspüren, mit und bei uns zu stu-
dieren, zu forschen, zu arbeiten. Wir wünschen Ihnen in-
spirierende Entdeckungen!

Prof. Stephan Schmidt
Direktor Hochschule für Musik FHNW / 
Musik-Akademie Basel

The FHNW Academy of Music/Musik-Akademie Basel 
has always been a special place to study.

It owes its existence to a group of farsighted Basel no-
tables who recognised the value of quality music ins-
truction. Over 150 years ago, they lay the foundations 
for what would become one of the leading colleges of 
music in Europe. 

The FHNW Academy of Music/Musik-Akademie Basel  
has produced a host of celebrated, high-achieving 
artists and music educators who have made a major 
contribution to the worlds of classical music, contem-
porary and electronic music, historical performance 
practice and jazz. Its embrace of tradition and open-
ness to innovation mean that today’s faculty staff, re-
searchers and students benefit from a working envi-
ronment which allows them to combine teaching and 
learning, creative practice and reflection in order to ge-
nerate something entirely new and critically re-assess 
conventional wisdom and practices.

Basel is an important hub for music and culture, with 
a reputation that extends far and wide. It is therefore 
an interesting and inspiring place for students to form 
their own classical and chamber music ensembles, 
bands, choirs or interdisciplinary music groups. In do-
ing so, they create an outlet for their music, interpreta-
tion and concepts, while preserving and enriching the 
cultural life of the city and region.

The Musik-Akademie Basel campus in the heart of the 
historic old town and the Jazzcampus, a mere stone’s 
throw away from the banks of the Rhine, offer students 
and professional musicians from around the world a 
fantastic setting where they can learn and perform in a 
spirit of cooperation and community.

The aim of our prospectus is to give a sense of the out-
standing study, research and working opportunities we 
offer. Reading this booklet could mark the start of an ex-
citing journey that will ultimately lead you to the doors 
of the FHNW Academy of Music/Musik-Akademie Basel.  
We wish you an exciting voyage of discovery!

Prof. Stephan Schmidt
Director FHNW Academy of Music /
Musik-Akademie Basel
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Musikstadt Basel
An zentraler Lage in Basel befindet sich der historisch 
gewachsene Campus der Musik-Akademie mit alten 
Bäumen, Sträuchern und einer einladenden Wiese. 
Studierende aus der ganzen Welt, Lehrende, Forschen-
de, Kinder, Jugendliche und Stars der internationalen 
Musikszene begegnen sich auf dem Weg zum Musik-
unterricht, zu Proben, zum Austausch oder zu Veran-
staltungen und beleben diesen Ort zu jeder Jahres- 
und zu fast jeder Uhrzeit. Mit der Hochschule für Musik 
FHNW/Musik-Akademie Basel und den Instituten Klas-
sik und Schola Cantorum Basiliensis sind auch Musik- 
schulen auf dem gemeinsamen Campus beheimatet.

Ebenfalls im Stadtzentrum, zehn Gehminuten ent-
fernt und unweit des Rheinufers, liegt der einzigartige 
Jazzcampus. Das exklusiv für die Jazzausbildung ent-
wickelte Gebäudeensemble wurde 2014 eröffnet. Leh-
rende und Lernende finden auch hier ein inspirieren-
des Umfeld und ideale Arbeitsmöglichkeiten. Jazzclub 
und Konzertsäle bilden Fenster zur Öffentlichkeit, der 
Innenhof ist ganz besonders in der warmen Jahreszeit 
ein lebendiger Begegnungsort.

Hochschule und Musikschule befinden sich nicht nur 
jeweils auf demselben Campus, sondern arbeiten vor 
allem im PreCollege, der Talentförderung und der Mu-
sikschulpraxis eng zusammen.
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Basel – city of music
The historic Musik-Akademie Basel campus boasts a 
convenient city centre location while offering a villa-
ge atmosphere thanks to its beautiful grounds dotted 
with majestic old trees, shrubbery and an inviting 
green. Students from around the globe, teaching staff, 
researchers, youngsters and stars of the international 
music scene rub shoulders as they make their way to 
music class, rehearsals and events. Their presence en-
sures a lively and attractive campus atmosphere all 
year round. The campus is also home to the FHNW 
Academy of Music, the Institute of Classical Music, 
the Schola Cantorum Basiliensis, and music schools 
open to amateur music enthusiasts of all ages.

A ten-minute walk from the Musik-Akademie Basel 
campus and a stone’s throw from the banks of the 
Rhine is the Jazzcampus. This unique, purpose-built 
complex in downtown Basel, which opened in 2014, 
offers teaching staff and students inspiring surroun-
dings and an ideal study and work environment. The 
on-campus jazz club and concert halls are a window 
to the world outside, while the inner courtyard is a po-
pular meeting point, especially in spring and summer.

In addition to their geographical proximity, the FHNW 
Academy of Music and the music school enjoy a clo-
se working relationship, cooperating primarily on the 
PreCollege programme, talent development and tea-
ching.



Tradition und Wandel
Seit mehr als 150 Jahren ist die Musik-Akademie Basel  
ein bedeutender Ort der Musikbildung. Mittlerweile  
präsentieren wir an jährlich über 1000 öffentlichen 
Konzerten die Früchte unserer Arbeit. Rund 700 Stu-
dierende und gut 400 Dozierende bilden die Hoch-
schule für Musik FHNW, knapp 4000 Schülerinnen und 
Schüler und 200 Lehrpersonen den Laien- und Talent-
förderungsbereich. 

Das Angebot der musikalischen Bildung fördert In-
novation und Entwicklung in Unterrichtsformen und 
Inhalten, schafft und bewahrt kreative Freiräume und 
ermöglicht ein attraktives, inspirierendes, auf Respekt 
beruhendes Lern- und Arbeitsumfeld. Im Zentrum al-
len Strebens nach bestmöglichen pädagogischen und 
künstlerischen Kompetenzen steht die individuelle mu-
sikalisch-künstlerische Förderung, zu der auch ein star-
kes Ensemblespiel gehört. Auf die Qualität der Lehre 
und der zwischenmenschlichen Atmosphäre legen wir 
besonderen Wert.

Die doppelte institutionelle Verankerung der Hoch-
schule für Musik in der Fachhochschule Nordwest-
schweiz FHNW und der Musik-Akademie Basel schafft 
zahlreiche Synergien und eröffnet fruchtbare Koopera-
tionen: Dank der Verbundenheit des Basler Mäzenaten-
tums mit den Werten und Zielen der Musik-Akademie 
Basel und der Hochschule für Musik FHNW können wir 
immer wieder Meilensteine in Musikbildung und Mu-
sikpraxis setzen.

9Musikstudium und PreCollege in Basel
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Respecting tradition, 
embracing change

The Musik-Akademie Basel has been an important seat 
of learning for more than 150 years. We organise over 
1,000 concerts every year, which showcase the fruits of 
our labour. The FHNW Academy of Music has appro-
ximately 700 students and 400 or so lecturers, while 
there are close to 4,000 pupils and 200 teachers in our 
amateur musician and talent promotion streams. 

Our wide choice of study programmes promotes the de-
velopment and adoption of innovative teaching prac-
tices and content, allows for and safeguards a high 
degree of creative freedom, and provides an inspiring 
and respectful learning and working environment. The 
core of our educational mission is the nurturing of ta-
lent and providing students with the necessary tools 
to become a fully-fledged musical artist. All of our pro-
grammes therefore place a strong emphasis on ensem-
ble practice. We also attach great importance to offe-
ring students high-calibre tuition and an inclusive,  
friendly and encouraging learning environment.

The institutional ties of the Academy of Music to both the 
University of Applied Sciences Northwestern Switzer- 
land FHNW and the Musik-Akademie Basel creates a 
host of synergies and, as such, opens up myriad op-
portunities for productive cooperation. We are conti-
nually reaching new milestones in music education 
and practice thanks to the city’s generous patrons of 
the arts, who share the values and goals of the Musik-
Akademie Basel and the FHNW Academy of Music.

Studying music and PreCollege programme in Basel



Internationaler 
Austausch und 

Stipendien
Durch das Swiss European Mobility Programme, das 
für die Schweiz momentan ERASMUS+ ersetzt, gibt es 
zahlreiche Austauschaktivitäten im Bereich der Studie-
renden- und der Dozierendenmobilität. Studierende 
der Hochschule für Musik FHNW können bis zu 12 Mo-
nate pro Studienzyklus eine Gasthochschule im euro-
päischen Ausland besuchen. Studierende von Partner-
hochschulen erhalten die Möglichkeit, einen Teil ihres 
Studiums in Basel zu absolvieren.

Die Basler Hochschule für Musik FHNW bietet ihren 
Studierenden Möglichkeiten der finanziellen Unter-
stützung. Aufgrund der guten Zusammenarbeit mit 
Stiftungen können immer wieder hochbegabte und 
bedürftige Studierende unabhängig von ihrer Herkunft 
Stipendien erhalten.

11Musikstudium und PreCollege in Basel
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International exchanges 
and scholarships

The Swiss European Mobility Programme, which cur-
rently replaces the ERASMUS+ programme in Switzer-
land, opens up a world of exchange opportunities for 
students and academic staff. Students at the FHNW 
Academy of Music can study at another higher educa-
tion institution in an EU country for up to 12 months 
per study cycle. Students from partner institutions 
can also choose to complete a part of their studies in 
Basel.

The FHNW Academy of Music also offers financial 
assistance for students. Thanks to our excellent rela-
tionship with a number of foundations, we are able to 
offer gifted students a scholarship, regardless of their 
nationality.

Studying music and PreCollege programme in Basel
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PreCollege
Das PreCollege wirkt an der Schnittstelle von Musik-
schule und Hochschule. Dank der engen Zusammen-
arbeit in den Bereichen Klassik, Jazz und Alte Musik 
werden Studieninteressierte auf dem Jazzcampus und 
dem Campus der Musik-Akademie Basel optimal auf 
die Aufnahmeprüfung/Eignungsabklärung und das 
Musikstudium vorbereitet. Neben dem jeweiligen mu-
sikalischen Hauptfach belegen PreCollege-Studieren-
de in der Regel die Nebenfächer Klavier (fakultativ im 
Jazz), Gehörbildung, Theorie, Ensembleunterricht so-
wie diverse Wahl- und Zusatzfächer.

Musikstudium und PreCollege in Basel
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PreCollege programme
The PreCollege programme operates at the interface 
between the music school and the FHNW Academy 
of Music. Close cooperation with the Institutes of 
Classical Music and Jazz and the Early Music De-
partment ensures that prospective students receive 
ample preparation for the entrance exams / aptitude 
tests for music studies. Alongside their major subject, 
PreCollege students generally take minors in piano  
(optional for jazz), ear training, theory, ensemble classes  
as well as various elective and supplementary subjects. 

Studying music and PreCollege programme in Basel
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Vera Oeri-Bibliothek und 
Jazzbibliothek

Die Vera Oeri-Bibliothek ist ein Geschenk der gleich-
namigen Stiftung an die Musik-Akademie Basel. Ein 
begrünter Glaskubus inmitten des Campus beherbergt 
den grössten Musikalienbestand der Schweiz und bietet  
ein breit gefächertes Spektrum von Alter bis Neuer Mu-
sik, von Facsimile über kritische Editionen bis zu spezi-
fischer Unterrichtsliteratur. Neben Audio- und Kopier-
zentrum stehen rund 60 Arbeitsplätze zur Verfügung. 

Im Frühjahr 2017 wurde eine Aussenstelle der Biblio-
thek am Jazzcampus eröffnet: eine Tonträgersamm-
lung mit Querschnitt durch die Jazzgeschichte, ein 
Rückzugsort mit Fachliteratur und dem George-Gruntz- 
Archiv, das originales Notenmaterial enthält, das der 
grosse Basler Musiker für die wichtigsten Projekte sei-
ner Concert Jazz Band schrieb.

Musikstudium und PreCollege in Basel
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Vera Oeri library and 
jazz library

In the heart of the campus is the Vera Oeri Library, 
gifted to the Musik-Akademie Basel by the foundation 
that shares its name. This purpose-built facility, with 
floor-to-ceiling windows and a living roof, is home 
to the largest music collection in Switzerland. Its 
holdings encompass a broad range of music-related 
books and other resources: from early to new music, 
right up to and including facsimile, critical editions 
and specialised teaching literature. The library also 
has its own audio and copy centre, as well as some 
60 workspaces. In early 2017, a satellite of the libra-
ry opened on the Jazzcampus: an audio recording col-
lection spanning the history of jazz, a quiet area with 
specialist literature and the George Gruntz Archives 
containing original sheet music written by the leading 
Basel musician for his Concert Jazz Band.

Studying music and PreCollege programme in Basel



17

Kulturstadt Basel
Basel, einst die Stadt von Erasmus von Rotterdam und 
von Karl Jaspers, ist eine lebendige Kultur- und Musik-
stadt. Dank internationaler Institutionen und Firmen, 
international auftretenden Orchestern, Ensembles und 
Bands, Universität und Fachhochschule ist sie auch 
eine junge Stadt mit multikulturellem Flair: Tägliche 
Pendlerströme aus Frankreich und Deutschland, Be-
wohnerinnen und Bewohner aus allen Kontinenten, die 
Kunstmesse Art Basel, und die Lage am Rhein prägen 
die Stadt. Architektonisch setzen sowohl renommierte 
Basler als auch international gefragte Architektinnen 
und Architekten städtebauliche Akzente im Kontrast 
zur historischen Altstadt. Museen – Kunstmuseum, 
Fondation Beyeler, Tinguely-Museum und Schaulager  
– geniessen Weltruf, das mehrfach prämierte Thea-
ter Basel, ein bedeutendes Dreispartenhaus, und die 
grossen Klangkörper Sinfonieorchester, Kammeror-
chester, Sinfonietta und das Barockorchester La Cetra  
bereichern das kulturelle Leben. Gare du Nord als Ver-
anstaltungsort für Neue Musik, der Jazzclub bird's 
eye, die Kaserne Basel, zahlreiche Festivals, Clubs und 
eine lebendige freie Szene sind Pfeiler des zeitgenös-
sischen Kulturschaffens. Gemeinsame Initiativen und 
Projekte mit der Hochschule für Musik FHNW gehören 
zum Basler Studienalltag. Last but not least ist Basel 
auch eine dynamische Velostadt und mit öffentlichem 
Verkehr und Flughafen bestens erschlossen.

Musikstudium und PreCollege in Basel
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Basel – city of culture
Basel, once the city of Erasmus of Rotterdam and Karl 
Jaspers, is a cultural and music hotspot. The presence 
of international institutions and firms, international 
orchestras, ensembles and bands, as well as higher 
education institutions gives the city a youthful and 
multicultural feel. Daily streams of commuters from 
France and Germany, residents from all continents, 
the art fair Art Basel, and immediate proximity to the 
Rhine have shaped the city we see today. In terms of 
architecture, renowned homegrown talent and inter-
nationally sought-after architects define new urban 
planning standards that offer a harmonious contrast 
with the historic old town of Basel. Museums such as 
the Kunstmuseum, the Fondation Beyeler, as well as the 
Tinguely Museum and Schaulager are famed the world 
over. The multi-prizewinning Theater Basel, the largest 
theatre in Switzerland working in three distinct art 
forms, and the imposing Symphony Orchestra, Cham-
ber Orchestra, the Sinfonietta and the La Cetra Baroque  
Orchestra further enrich cultural life in the city. In 
terms of contemporary culture, Basel is home to the 
Gare du Nord, a performance venue for New Music, the 
bird’s eye jazz club, the Kaserne Basel, a large num-
ber of festivals and clubs, as well as thriving indepen-
dent arts scene. Joint initiatives and projects with the 
FHNW Academy of Music are part of Basel’s everyday 
university life. Last but not least, Basel is also a great 
cycling city and has excellent transport links, inclu-
ding the nearby international airport.
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Der Exzellenz 
verpflichtet

Das heutige Klassik-Institut wurde 1905 als erstes Kon-
servatorium der deutschsprachigen Schweiz gegrün-
det. Von Anfang an sorgten Direktoren wie Hans Huber, 
Hermann Suter oder Felix Weingartner für Exzellenz in 
der Ausbildung. Dass uns dieses Ideal bis heute leitet, 
davon zeugt die Qualität der jährlich rund 500 öffent-
lichen Konzerte, in denen unsere Studierenden Auf-
trittsmöglichkeiten erhalten: sei es auf dem Campus 
der Musik-Akademie Basel oder auf den Konzert- und 
Opernbühnen der Stadt und darüber hinaus. Bewährte 
Kooperationen erlauben unseren Studierenden regel-
mässig, mit Klangkörpern wie dem Sinfonieorchester 
und dem Kammerorchester Basel solistisch aufzutre-
ten, bei Opernproduktionen des Theaters Basel oder 
der Gare du Nord mitzuwirken und an Festivals teilzu-
nehmen.

Künstlerische Exzellenz ist immer international. Durch 
ihre Konzerte, Aufnahmen und Meisterkurse erleben 
unsere Dozierenden die Entwicklungen des Musiker-
berufs aus nächster Nähe und vermitteln diese weiter. 
Offen für die neuesten Erkenntnisse in den Bereichen 
der Interpretation und der Musikvermittlung, bereiten 
sie Studierende aus aller Welt darauf vor, die Musik-
szene von morgen zu prägen. 

21Klassik
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Committed to 
excellence 

The Institute of Classical Music, founded in 1905, was 
the first music conservatory in German-speaking Swit-
zerland. Throughout its history, directors like Hans  
Huber, Hermann Suter and Felix Weingartner worked 
to ensure that the institute became synonymous with  
excellence in education. This ideal still drives everything  
we do today. For proof, you need look no further than 
the quality of the 500 or so concerts we stage every 
year, which give our students the opportunity to per-
form in front of a live audience and at venues ranging 
from the Musik-Akademie Basel to concert halls and 
opera houses in the city of Basel and beyond. The part-
nerships we have forged over the years allow our stu-
dents to regularly perform as soloists with the Basel  
Symphony Orchestra and Basel Chamber Orchestra, to 
take part in opera productions staged by the Theater 
Basel and the Gare du Nord, and to perform at a varie-
ty of festivals.

Artistic excellence knows no national boundaries. Our 
academic staff have first-hand experience of the pro-
fessional music world, whether it be through their con-
cert performances, recordings or master classes, and 
generously pass their insights on to their students. 
Their openness to new ideas on musical interpreta-
tion and music education makes them ideally placed 
to equip students from around the world to shape the 
classical music landscape of tomorrow.
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22 Studienrichtungen 
und 14 Minors

In den Bereichen Pädagogik, Interpretation, Musikthe-
orie und Komposition werden vom Bachelor bis zum 
spezialisierten Master 22 Studienrichtungen angebo-
ten. Allen gemeinsam ist eine individuelle Förderung, 
die zur Entfaltung von profilierten Künstlerpersönlich-
keiten führt. Hierfür werden in den Curricula von An-
fang an Freiräume für zahlreiche Wahlkurse geschaf-
fen. Dazu werden auf Masterstufe 14 verschiedene 
Minors angeboten, die zum Teil auf hochschulinternen 
und externen Kooperationen basieren, sei es im Minor  
Jazz, im Minor Variantinstrument im historischen Kon-
text an der Schola Cantorum Basiliensis oder im Minor  
Orchester mit seinem Probespieltraining und seinen 
Orchesterpraktika.

Klassik
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22 majors 
and 14 minors

From Bachelor level right through to its Specialised 
Master’s programmes, the Classical Music Depart-
ment of the FHNW offers 22 majors in the fields of 
music pedagogy, interpretation, theory and composi-
tion. Regardless of which major they choose, students 
are actively encouraged to develop their own unique 
and well-rounded artistic identity. To this end, all de-
gree programmes offer a wide range of elective sub-
jects. Master’s students can choose from 14 different 
minors. In some cases, these are provided by other de-
partments within the Academy of Music, such as the 
Jazz Minor at the Jazzcampus, the Minor in an early 
musical instrument at the Schola Cantorum Basilien-
sis, or the Orchestra Minor, which includes orchestral 
auditioning training and orchestral workshops.

Klassik
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Performance
Höchstes technisches Niveau mit einer individuellen 
Ausdrucksfähigkeit und interpretatorischer Tiefe zu 
verbinden, um auf den internationalen Konzertpodien 
oder Opernbühnen überzeugen zu können – die Per-
formance-Studiengänge an unserer Hochschule bieten 
dafür die bestmögliche Basis. Für angehende Solistin-
nen und Solisten, Kammer- oder Orchestermusikerin-
nen und -musiker schaffen wir mit hochqualifizierten 
Dozierenden, einem vielfältigen Auftrittsangebot und 
einem grossen Spektrum verschiedener Schwerpunk-
te – von Liedgestaltung über Blasorchesterdirektion 
oder Chorleitung bis hin zu Improvisation und zeitge-
nössischer Musik – die idealen Voraussetzungen für die 
Entwicklung eigenständiger Künstlerpersönlichkeiten.
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The art of performance
The institue also offers degree programmes speciali-
sing in musical performance. These allow students to 
hone their technical proficiency, and at the same time 
develop their distinctive form of musical expression 
and depth of interpretation. At the end of their studies, 
they will have the necessary insights and expertise to 
deliver convincing performances at any international 
concert hall or opera house. We work with our excep-
tionally qualified teaching staff to provide budding 
soloists, as well as chamber and orchestral musicians 
with a wide variety of both performance opportunities 
and major subjects – from Lied performance to wind 
orchestra and choral conducting through to improvi-
sation and contemporary music. The aim is to provide 
them with firm foundations on which they can build 
their own distinctive artistic identity.
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Musikpädagogik – 
ein idealer Campus

Besonders vorteilhaft für den Bereich der Musikpäda- 
gogik ist die Zusammenarbeit auf dem Campus mit der 
Musikschule der Musik-Akademie Basel. Diese Nähe 
eröffnet den Studierenden Möglichkeiten für erste Er-
fahrungen im Berufsfeld. Hierzu dienen Hospitationen, 
Praktika und Stellvertretungen. Dies gilt sowohl für die 
Instrumental- und Gesangspädagogik als auch für die 
Ausbildung zur Musiklehrperson auf den Sekundar-
stufen I und II und für den Studiengang Musik und 
Bewegung. In unserem lebendigen Umfeld (er)finden 
Pädagogikstudierende nicht selten neue Wege für die 
Musikvermittlung, indem sie originelle Konzertforma-
te als Teil ihres Abschlussprojekts entwickeln.
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Music pedagogy – 
the ideal campus 

Students of music pedagogy at the FHNW Academy of 
Music benefit from our close links and physical proxi-
mity to the music school of the Musik-Akademie Basel.  
These ties provide them with opportunities to gain 
valuable classroom work experience whether through 
an internship at the music school or deputising for 
absent members of the teaching staff. These possibi-
lities are open to students of vocal and instrumental 
pedagogy, as well as those enrolled in the secondary-
school teacher training programme (Music in Schools) 
and the Music and Movement programme.
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Musik in der Schule
Nicht nur das Konzertleben, sondern gerade auch Volks- 
schule und Gymnasium sollen musikalische Emotionen  
und Erfahrungen ermöglichen. Diese Erlebnisse sind 
für Kinder und Jugendliche oft prägend: sei es in der 
musikalischen Früherziehung, im Musikunterricht oder 
im Schulchor. 

Damit das möglich wird, braucht es Persönlichkeiten, 
die sowohl künstlerisch als auch didaktisch überzeu-
gen. Auf die Entwicklung dieser Eigenschaften legen 
wir grossen Wert. Im Studiengang Musik und Bewe-
gung gestalten Studierende Choreographien mit, be-
vor sie später als Lehrpersonen Kindern ermöglichen, 
Musik im eigenen Körper dynamisch zu erleben.

In der Schulmusik spezialisieren sich die Studierenden 
in den Bereichen Klassik oder Jazz und wählen ihren 
individuellen Schwerpunkt: Instrument, Gesang, Kom-
position, Chorleitung, Musikwissenschaft oder Musik 
und Bewegung. Musikdidaktisch liegt der Fokus auf 
dem Initiieren und Reflektieren von künstlerischen Pro-
zessen im schulischen Umfeld.
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Music for schools 
Like concerts, schools both primary and secondary are 
a great setting to convey musical emotions and expe-
riences. Early musical education, music classes and 
singing in the school choir can have a decisive influ-
ence on youngsters.

However, achieving this requires individuals with 
outstanding musicianship and teaching talent. We 
therefore focus heavily on nurturing these skills in 
our students. In Music and Movement, students cho-
reograph performances to prepare them for their ca-
reer as an educator and equip them with the ability to 
transform music into a full-body experience for their 
young pupils.

The Music in Schools programme lets students spe-
cialise in either classical music or jazz, with a major 
in instrument playing, singing, composition, choral di-
recting, musicology or music and movement. The mu-
sic didactics part of the programme centres around 
the initiation of and reflection on artistic processes in 
school settings.
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Kammermusik und Lied  
In jährlich über 200 Kammermusikgruppen haben Stu-
dierende aller Studiengänge Gelegenheit, sich intensiv 
mit Kammermusikwerken verschiedener Epochen zu 
beschäftigen. Die hohe Gewichtung dieses Repertoires 
zeigt sich auch darin, dass die Kammermusik als selbst-
verständlicher Teil in viele Diplomprüfungen integriert 
ist. Für eine vertiefte Auseinandersetzung bieten wir 
zudem den spezialisierten Master Kammermusik und 
den Graduate Course für Streichquartette (Walter Levin- 
Chair) an.

Auch das Liedrepertoire wird vom Bachelor bis zum 
spezialisierten Master gepflegt. Intensiv werden auch 
Liedduoabende im Liedatelier vorbereitet.
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Chamber music 
and Lied 

In the course of any academic year, students, regard-
less of their major subject, have the opportunity to en-
gage with chamber music works from various eras and 
perform in over 200 chamber music ensembles. The 
importance of the chamber music repertoire is reflec-
ted in the fact that it is an integral component of many 
degree examinations. For those seeking a deeper un-
derstanding of the discipline, we offer a specialised 
Master’s in Chamber Music and the Graduate Course 
for String Quartets (Walter Levin Chair). 

The Lied repertoire features in all our degree program-
mes, from Bachelor level right through to specialised 
Master’s programmes. Thorough work is devoted to 
Lied recitals within the Liedatelier.
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Chor, Orchester und 
Ensembles  

Das Orchester der Hochschule spielt unter der Leitung 
international gefragter Dirigentinnen und Dirigenten 
die Repertoirewerke des 19. und 20. Jahrhunderts, oft 
in Kooperation mit den Musikhochschulen in Luzern, 
Genf und Zürich. Die Hochschule verfügt ausserdem 
über ein Kammerorchester: Die Chamber Academy 
Basel spielt ohne Dirigent unter Leitung des Konzert-
meisters Solokonzerte (mit Solistinnen und Solisten 
vorwiegend aus den eigenen Reihen) und Orchester-
werke vom Barock bis zur Romantik.

Der Schwerpunkt Neue Musik manifestiert sich in zwei 
Ensembles: zone expérimentale basel ist das Ensemb-
le des Masters zeitgenössische Musik; das Ensemble 
Diagonal ist in jedem Semester mit grösser besetzten 
Werken des 20. und 21. Jahrhunderts zu hören.

Auch für die Pflege des Chorrepertoires gibt es zwei En-
sembles, die sowohl a cappella als auch mit Orchester  
auftreten.
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Choral singing, 
orchestral work and 

ensembles 
The school orchestra, led by internationally renowned 
conductors, performs works from 19th and 20th cen-
tury repertoires, often as part of collaborations with 
the Schools of Music in Lucerne, Geneva and Zurich. 
The Academy of Music also has its own chamber or-
chestra: the Chamber Academy Basel does not have a 
conductor but is led by the first violin, and performs 
solo concerts (with soloists drawn chiefly from its own 
ranks) and orchestral works from the Baroque to the 
Romantic period.

The New Music major students have the opportunity 
to play in two ensembles: the zone expérimentale basel  
is comprised of musicians studying for a Master’s in 
Contemporary Music, while ensemble diagonal per-
forms important works from the 20th and 21st century 
every semester.

There are also two choral ensembles which perform a 
cappella and with an orchestra.
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Fokus 
Neue Musik

Die Diversität aktueller Musik wird bei uns durch eine 
Vielzahl von Studienrichtungen abgebildet. Kompo-
sition, zeitgenössische Performance, Improvisation, 
Audiodesign und Musiktheorie sind konzeptionell und 
strategisch gebündelt.

sonic space basel ist das Laboratorium, das Kommu-
nikationstool sowie die Schnittstelle für alle Studieren-
den, Lehrenden, Forschenden und Alumni, die sich mit 
neuer und neuester Musik beschäftigen. Dieses Set-
ting erleichtert nicht nur studiengangübergreifendes 
Arbeiten und inhaltliche Kohärenz, sondern eröffnet 
bei den meisten Projekten mit nationalen und interna-
tionalen Partnern unzählige Vernetzungsmöglichkeiten 
für unsere Bachelor- und Masterstudierenden. Es ist 
ein Gebot der Stunde, die positiven Aspekte von Diver-
sität nicht nur inhaltlich, sondern auch in einem hohen 
Mass strukturell abzubilden. So können wir unseren 
Studierenden ein Höchstmass an Qualität, Flexibilität 
und professioneller Praxis anbieten. 
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New music 
The diversity of current music is reflected not only in 
the wide range of majors we offer – composition, con-
temporary performance, improvisation, audio design 
and music theory –  but also in the way in which they 
link up conceptually and strategically.

sonic space basel is a laboratory, communication tool 
and interface for all new music students, teaching 
staff, researchers and alumni. This setting facilitates 
work which draws on input and knowledge from other 
disciplines and helps to guarantee the consistency of 
the course content. At the same time, it offers count-
less networking opportunities for Bachelor’s and Mas-
ter’s students thanks to projects with national and 
international partners. We are committed to bringing 
out the positive aspects of diversity and mirror these 
in terms of the content and structure of our courses 
of study. In doing so, our students are able to bene-
fit from the highest quality of teaching, flexibility and 
professional practice.
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Forschung 
An unserer Forschungsabteilung befassen wir uns mit 
den Prozessen des künstlerischen Handelns sowie mit 
philologisch-historischen Grundlagen. Das besondere 
Potenzial der Forschung an Musikhochschulen liegt in 
der engen Wechselbeziehung zwischen Produktion, Re-
flexion und Rezeption von Musik. Beispielhaft in dieser 
Hinsicht ist gerade unser Schwerpunkt zeitgenössische/
Neue Musik mit mehreren Forschungsfeldern. Andere 
Projekte beleuchten die Musikpädagogik und die Musik 
des 19. Jahrhunderts. Dank Kooperationen mit der Uni-
versität Basel sowie mit ausländischen Universitäten 
besteht auch eine Möglichkeit zur Promotion. Unsere 
Forschung ist zudem geprägt durch die enge Zusam-
menarbeit mit anderen FHNW-Instituten und nationa-
len wie internationalen Praxispartnern aus Bildung, 
Wirtschaft und Gesellschaft, zumal im Forschungs- 
bereich Kommunikation Mensch und Maschine.
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Research 
Our research focuses on the processes, philology and 
history of artistic practice. The great potential of re-
search at Schools of Music lies in the close interplay 
between production, reflection and reception of music. 
For example, our major in Contemporary/New Music 
encompasses multiple fields of research. Other pro-
jects shed light on music pedagogy and 19th century 
music. Thanks to cooperation with the University of 
Basel and with foreign universities, students have the 
possibility of studying for a doctorate. Our research is 
also shaped by cooperation with other schools within 
the FHNW as well as national and international part-
ners from the worlds of education, industry and so-
ciety, particularly on human-machine communication. 
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Schola Cantorum Basiliensis

Ein Zentrum für 
Alte Musik

Die Schola Cantorum Basiliensis ist ein international 
bekanntes Zentrum für Ausbildung und Forschung 
im Bereich der Historischen Musikpraxis, verbunden  
mit regen Veranstaltungsaktivitäten. Studierende und 
Dozierende aus aller Welt beschäftigen sich hier mit  
einem Repertoire aus über 1000 Jahren Musikge-
schichte, vom 9. bis ins 19. Jahrhundert, das in einer 
singulären Konzeption und thematischen Breite ver-
mittelt wird. Die reflektierte Auseinandersetzung mit 
den historischen Quellen mündet in eine lebendige 
künstlerische Aufführungskultur der Gegenwart. 

41



Schola Cantorum Basiliensis

Centre of expertise in 
Early Music

The Schola Cantorum Basiliensis is internationally re-
nowned as a centre of higher education and research 
in the field of Early Music practice, with an extensive 
calendar of events and activities. Our students and tea-
ching staff from around the world devote themselves  
to the study and practice of a repertoire spanning 
1,000 years of music history, from the 9th to the 19th 
century. The wide spectrum of its repertoire is accom-
panied by a unique conception in its curricula and tea-
ching methods. This reflective engagement with histo-
rical sources creates a culture of artistic performance 
that is both vibrant and contemporary.
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Eine lange Tradition
 
Gegründet 1933 durch den späteren Musikmäzen und  
Dirigenten Paul Sacher und einige Mitstreiterinnen und 
Mitstreiter wie August Wenzinger und Ina Lohr, wurde 
die Schola Cantorum Basiliensis zum Magneten für 
Künstlerinnen und Künstler, die sich der Alten Musik 
und der Historischen Musikpraxis widmen. Zahlreiche 
bekannte Musikerinnen und Musiker haben hier ihre 
Ausbildung erhalten und tragen seit Jahrzehnten zur 
internationalen Ausstrahlung des Instituts bei, sei es 
im Konzertleben oder als Dozierende.

Als Teil des Campus der Musik-Akademie Basel arbei-
tet die Schola Cantorum Basiliensis unter einem Dach 
mit den Instituten Klassik und Jazz sowie im Kontext 
der Fachhochschule Nordwestschweiz. Das Studium 
der Alten Musik eröffnet in Basel somit auch über den 
Fachbereich hinaus facettenreiche Perspektiven. 
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Steeped in history
 
The Schola Cantorum Basiliensis was founded in 1933 
by Paul Sacher, conductor and later patron of music, 
together with such personalities as August Wenzinger 
and Ina Lohr. It soon became a magnet for artists with 
a passion for Early Music and historical music prac-
tice. It has produced a wealth of renowned musicians, 
who over the decades have helped to burnish the inter-
national reputation of the institute through their con-
cert work and teaching.

The Schola Cantorum Basiliensis is based at the Musik- 
Akademie Basel campus, and works with the neigh- 
bouring Institutes of Classical Music and Jazz and 
within the wider context of the University of Applied 
Sciences and Arts Northwestern Switzerland FHNW. 
As a result, the study of Early Music opens up many 
new avenues for students to explore beyond their spe-
cialist field.
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Vom Mittelalter bis in 
die Gegenwart

Studieren in den umfassenden Studienprogrammen 
der Alten Musik: Die Schola Cantorum Basiliensis bie-
tet ein breit gefächertes Studienangebot mit instru- 
mentalen oder vokalen Hauptfächern unterschiedlichs-
ter Ausrichtung. In den Bachelor- und (spezialisierten) 
Masterprogrammen sind Musikpraxis, Theorie und 
Forschung stets eng aufeinander bezogen. Eine Be-
sonderheit sind Programme, die sich dem Repertoire 
aus Mittelalter und Renaissance sowie der Theorie der 
Alten Musik widmen. Das inhaltliche Spektrum in der 
Ausbildung reicht von der liturgischen und weltlichen 
Einstimmigkeit über die Musik des Mittelalters, Studien  
zur Renaissancemusik, das vielfältige Spektrum der 
Barockmusik bis zu Schwerpunkten in Klassik und Ro-
mantik. In der Konzertpraxis wird die Alte Musik sogar 
zu einer Spielart der zeitgenössischen Musik. 
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From the Middle Ages to 
the present day

Studying in the comprehensive degree programmes in 
Early Music: The Schola Cantorum Basiliensis offers 
a wide array of courses and vocal/instrumental ma-
jors. All Bachelor’s, Master’s and Specialised Master’s 
programmes combine an interdisciplinary approach 
to musical practice, theory and research. They include 
programmes dedicated to the study of medieval and 
Renaissance repertoires and Early Music Theory. Tea-
ching content ranges from sacred and secular mono-
phony to medieval music, Renaissance studies and the 
diverse spectrum of the Baroque, also encompassing 
music from the Classical and Romantic eras. In con-
cert performance, Early Music can even be seen as an 
expression of contemporary music. 
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Instrumentales 
Kaleidoskop

Ein Arciorgano mit 36 Tasten pro Oktave, ein Clavicithe- 
rium, eine Quinterne, ein Baryton (ein Streichinstru-
ment!), eine Lira da gamba oder gar einen Aulos und 
eine Kithara der griechischen Antike – Historische Mu-
sikinstrumente sind ein faszinierendes Feld sowohl für 
diejenigen, die sie erforschen und spielen, wie auch  
für diejenigen, die sie in der Aufführung hören. Das 
Interesse für die besonderen Klänge und Farben der 
alten Instrumente war ein wesentlicher Grund für die 
Entstehung der Alte Musik-Bewegung im 19. Jahrhun-
dert und ist bis heute eine starke Triebfeder für deren 
Entwicklung und für die musikalische Imagination der 
Musikerinnen und Musiker. Die Instrumentensamm-
lung der Schola Cantorum Basiliensis ist ein Kaleido-
skop der instrumentalen Entwicklungen durch die Zei-
ten und lädt zu neugierigen Erkundungen ein.
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An instrumental 
kaleidoscope

An arciorgano with 36 keys per octave, a clavicytheri-
um, a gittern, a baryton (a string instrument!), a lira 
da gamba and even an aulos or a cithara from ancient 
Greece – period instruments are a source of fascina-
tion not only for the musicians who play them and the 
scholars who study them, but also for the listeners cap-
tivated through performance. The interest in the parti-
cular sound and timbre of early instruments was a pri-
mary factor behind the emergence of the Early Music 
movement in the 19th century. This interest continues 
to drive their development forward and spark the ar-
tistic imagination of musicians. The Schola Cantorum  
Basiliensis collection is a kaleidoscope of instrument 
development through the ages and invites the curious 
to an inquisitive examination.
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Die Freiheiten der 
Alten Musik

Alte Musik braucht Studium und Wissen, aber sie hält 
auch grosse Freiheiten bereit. Reiche Verzierungen, 
Diminutionen, Kadenzen, Improvisationen, Bearbei-
tungen, ja sogar das Komponieren sind Praktiken und 
Ausdrucksmittel der Vergangenheit. Je länger je mehr 
erhalten diese auch einen festen Platz in der heutigen 
Musikpraxis. Die Rückeroberung dieser persönlichen 
und spontanen Ausdruckswelten wirkt wie eine an-
dauernde Frischzellenkur für die Alte Musik und ihre 
Ausführenden und ist selbstverständlicher Bestandteil 
der Studienprogramme an der Schola Cantorum Basi-
liensis.

Schola Cantorum Basiliensis 49



The freedom of 
Early Music

Although the performance of Early Music requires 
knowledge and skill, it also offers the musician a con-
siderable amount of freedom. Rich ornamentation, 
diminutions, cadences, improvisation, arrangements 
and even composition are all practices and expressive 
tools of the past. Over time, they become firmly ancho-
red in the current musical practice. Reclaiming these 
personal and spontaneous forms of expression con-
tinually gives Early Music and its performers a new 
lease of life and, as such, is a key feature of the Schola 
Cantorum Basiliensis degree programmes.
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Studieren bei 
hervorragenden 

Dozierenden
Die renommierten Dozierenden sind international akti-
ve Musikerinnen und Musiker, die ihre Erfahrungen von 
den Konzertbühnen in die Ausbildung tragen. Ein reich-
haltiges Angebot an historischen, theoretischen und 
praktischen Begleitfächern gibt den Absolventinnen  
und Absolventen die Basis für ihr späteres Berufsleben 
in der Konzertpraxis wie als Pädagoginnen und Päda-
gogen. Spezialisierte Master-Studiengänge für Impro-
visation, Generalbass oder Theorie der Alten Musik 
eröffnen unseren Absolventinnen und Absolventen  
eine Profilierung auf höchstem Niveau. 
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Learning through 
excellence

Our renowned lecturers are also professional perfor-
mers, who bring their international concert experience 
to bear on their teaching. A large choice of historical, 
theoretical and practical complementary subjects pro-
vides students with the grounding needed to forge a 
career as a concert musician and music educator. Spe-
cialised Master’s programmes in Improvisation, Basso 
continuo or Early Music Theory equip students to carve  
out a career at the very top of their profession.
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Nachdiplomstudien 
und Netzwerk

Für Nachdiplomstudien gibt es zusätzliche Angebote 
im Advanced Master for Vocal Ensemble Studies AVES 
oder im Ergänzungsstudium am Institut Weiterbildung 
der Musik-Akademie Basel. In Kooperation mit unter- 
schiedlichen Partneruniversitäten sind auch Promotio-
nen und somit eine wissenschaftliche Laufbahn mög-
lich.

Die Schola Cantorum Basiliensis verfügt über ein gros-
ses Netzwerk von regionalen und internationalen Part-
nern in Ausbildung, Forschung und Konzertwesen und 
macht ihre Studierenden fit für das professionelle Le-
ben. So führt das Studium in eine lebendige und viel-
fältige Konzertpraxis, untrennbar verbunden mit der 
Neugier auf unbekanntes Repertoire der Vergangen-
heit und deren Erklingen in der Gegenwart.
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Post-graduate studies 
and networks

The Schola Cantorum Basiliensis also offers several 
post-graduate programmes, such as the Advanced 
Master for Vocal Ensemble Studies AVES, and Supple-
mentary Studies at the Institute of Continuing Edu-
cation, part of the Musik-Akademie Basel. We also 
partner with other universities to offer doctoral pro-
grammes, which pave the way for a career in research.

The Schola Cantorum Basiliensis has a large network 
of regional and international partners in the fields of 
education, research and performance. Thanks to these 
partnerships, we are able to prepare our students for 
their professional career paths. Graduates find them-
selves in the dynamic and multifaceted world of per-
formance, where they can indulge their curiosity for 
unknown repertoires from the past and their desire to 
bring them to a contemporary audience.
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Forschungszentrum für 
die Historische Musik-

praxis
Forschung und Praxis sind zwei Seiten derselben  
Medaille: Seit ihrer Gründung ist die Schola Cantorum 
Basiliensis auch ein Zentrum für die praxisbezogene 
Forschung in allen Bereichen der Alten Musik. Einge-
bettet in das inspirierende Lehr- und Lernumfeld der 
Hochschule für Musik FHNW und in die reiche For-
schungskultur der Universitätsstadt Basel, widmet 
sich die Forschungsabteilung Themen, die für die Auf-
führung von älterer Musik von besonderer Relevanz 
sind. Dabei leistet sie sowohl Grundlagenforschung 
hinsichtlich der Quellen, des Repertoires und der Ana-
lyse als auch angewandte aufführungspraktische For-
schung mit Blick auf historische Instrumente, Spiel-
praktiken und Ensembletechniken. Erkenntnisse der 
Forschung werden direkt in der Praxis erprobt und 
umgekehrt inspirieren die Fragestellungen der Praxis 
die Perspektiven der Forschung.

Forschungsgegenstand sind der gesamte Bereich der 
Historischen Musikpraxis, Organologie (historische 
Musikinstrumente) und Fragen zur historisch infor-
mierten Musikpädagogik. Die Ergebnisse werden in 
mehreren eigenen Publikations- und CD-Reihen wie 
auch online über das Forschungsportal der Schola 
Cantorum Basiliensis veröffentlicht. 
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Research centre 
for historical musical 

practice
Research and practice are two sides of the same coin. 
Since its founding, the Schola Cantorum Basiliensis 
has been a centre of practice-led research in all areas 
of Early Music. With firm roots in the inspiring tea-
ching and learning environment of the FHNW Acade-
my of Music and the wider research culture of Basel 
and its academic institutions, the Schola Cantorum 
Basiliensis research department specialises in sub-
jects of particular relevance to the performance of 
Early Music. Its basic research therefore focuses on 
sources, repertoires and analyses, while its applied re-
search activities are primarily concerned with histori-
cal performance practice including the study of period 
instruments, as well as historical playing and ensem-
ble techniques. The findings directly inform musical 
practice in the Schola Cantorum Basiliensis. Likewise, 
experiences from this practice are a source of new re-
search ideas.

Our research covers the entire field of historical musi-
cal practice, organology (period instruments) and is-
sues related to historically informed music pedagogy. 
The findings are published in a number of in-house 
publications and CD series, and on the Schola Canto-
rum Basiliensis online research platform.
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Ein Juwel 
für den Jazz

Ästhetisch und funktional: Der Jazzcampus inmitten 
der Basler Altstadt ist weltweit einmalig. Explizit für 
die Jazzausbildung gebaut und 2014 eröffnet, lässt er 
keine Wünsche offen. Den Studierenden stehen rund 
um die Uhr atmosphärisch und akustisch hervorragen-
de Musikzimmer zur Verfügung. Unterschiedlich konzi-
pierte Ensemble- und Performanceräume sowie zwei 
professionell ausgestattete Aufnahmestudios eröffnen 
den Studierenden eine umfassende, praxisorientierte 
Welt, in der die Vernetzung von Performance, Kom-
position und Produktion geübt und gelebt wird. Der 
campuseigene Club bildet mit einem regen, aus dem 
Ausbildungsbetrieb wachsenden Konzertprogramm 
das Scharnier zur Öffentlichkeit und zum kulturellen 
Leben der Stadt. Er sorgt als Festivalbühne und Labor 
für Experimente für die Balance zwischen konzentrier-
ter Arbeit und dem offenen und lebendigen Geist, den 
das Publikum in den Jazzcampus bringt. 

Zusätzlich zu gut 100 Studierenden der Hochschule 
und 60 Lehrenden gehen gegen 400 Schülerinnen und 
Schüler der Musikschule Jazz im Jazzcampus ein und 
aus: Jugendliche und Erwachsene im breit gefächerten 
Angebot von Basis-, PreCollege- bis Spezialkursen.
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A gem for jazz
The Jazzcampus, in the heart of Basel’s historic old 
town, is unique in the world. Opened in 2014, this pur-
pose-built facility, is an architectural gem: as functio-
nal as it is beautiful, the Jazzcampus has it all. Day 
and night, students have access to practice rooms 
with sublime acoustics and an atmosphere conducive 
to honing their talents. The specially designed ensem-
ble and performance rooms as well as two professio-
nal state-of-the-art recording studios allow students 
to explore and immerse themselves in the eclectic and 
exciting world of performance, composition and pro-
duction. The jazz club, with a concert programme that 
taps into the creative wellspring on campus, brings 
the work of the Jazz Institute to a wider audience and 
enriches the city’s cultural life. As a festival stage and 
test laboratory, the club blends intense study with the 
open, vital spirit, which the public brings to the Jazz-
campus. 

Alongside over 100 students and 60 teachers, some 300 
schoolchildren attend the Jazz Music School. There is 
also a vast range of classes open to the public of all 
ages – from foundation courses to the PreCollege and 
other specialised programmes.
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Best faculty – 
best students

Wie die ganze Hochschule für Musik FHNW ist auch 
das Institut Jazz fest im kulturellen Leben der Stadt in-
tegriert und gleichzeitig betont international.  

Über vierzig Dozierende, viele von ihnen Musikerinnen 
und Musiker der Spitzenklasse, bringen ihre Praxis in 
den Jazzcampus mit ein. Was sie prägt, die Oral Aca-
demy, in der sie selbst musikalisch sozialisiert wurden, 
fliesst in die Hochschule ein. Wer durch Herb Pomeroys  
Schule ging – vier Jahrzehnte prägende Persönlich-
keit in Bostons berühmtem Berklee College of Music 
und selbst Trompeter, der noch mit Charlie Parker, Stan 
Kenton und Lionel Hampton gearbeitet hatte – und wer 
regelmässig mit Brad Mehldau oder Herbie Hancock  
auf der Bühne steht, vermittelt weit mehr als Licks und 
Tricks und die Kunst origineller Phrasierung. Die Stu-
dierenden profitieren direkt von der Erfahrung ihrer 
Vorbilder und einem Umfeld, das sie ihren individu-
ellen Weg zur charakteristischen Stimme, zum persön-
lichem Ton und unverwechselbaren Ausdruck finden 
lässt: zu ihrer eigenen Musik. 

Regelmässige Masterclasses und Workshops ergänzen 
das Angebot der fest engagierten Dozentinnen und 
Dozenten. 
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Best faculty – 
best students

The Jazz Institute, like the entire FHNW Academy of 
Music, combines its status as a firmament of the local 
arts scene with its resolutely international outlook.  

More than 40 lecturers, many of them first-rate musi-
cians in their own right, share their musical practices 
with students. They bring with them the influences from  
the oral academy that shaped them and where their 
musical socialisation began, and inject them into their 
teaching work. Those who learnt from Herb Pomeroy 
– himself a trumpeter who played with Charlie Parker,  
Stan Kenton and Lionel Hampton during his formative 
40-year tenure at Boston’s famous Berklee College of 
Music – and those who regularly share a stage with 
Brad Mehldau or Herbie Hancock teach more than licks 
and tricks and the art of standard jazz phrasing. Stu-
dents benefit first-hand from the experiences of their 
role models, coupled with a learning environment that 
gives them the space to plot their own course towards 
developing their own distinctive voice, sound, musical 
expression, and ultimately their individual music. 

As well as offering an extensive choice of courses, the 
dedicated teaching staff also give regular master clas-
ses and workshops. 
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International und 
familiär

Unser Flair wurzelt in der Internationalität, die sich 
mit dem familiären Ambiente des gut überblickbaren 
Campus verbindet und positive Energien freisetzt. Die 
Studienplätze sind begehrt, und entsprechend hoch ist 
das musikalische Niveau. So kommen unsere Studie-
renden aus der Schweiz und ganz Europa, aber auch 
aus Nord- und Südamerika, Australien, Südafrika,  
Japan und China. Eine bunte Mischung begabter, mo-
tivierter junger Menschen, die sich auf die Reise in un-
terschiedlichste musikalische Richtungen aufmachen 
und dafür am Jazzcampus die entscheidenden Impul-
se bekommen.
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International, 
low-key vibe

What sets the Jazzcampus apart is its decidedly inter-
national, low-key vibe which, when combined with its 
generous yet manageable size, generates a real positi-
ve energy. Places are much sought-after and the musi-
cal aptitude of our students is correspondingly high. 
The Jazzcampus is a colourful melting pot of talented, 
driven young people from Switzerland and the rest 
of Europe, not to mention North and South America,  
Australia, South Africa, Japan and China. It is the 
starting point on their journey into myriad musical di-
rections and provides a rich source of inspiration and 
impetus.
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Persönlichkeit – 
bereits im 

Bachelor-Studiengang
Wiewohl im dreijährigen Bachelorstudium Fähigkeiten  
an Stimme/Instrument, Standard-Literatur, Ensemble- 
spiel und Improvisation im Vordergrund stehen, bietet 
der Jazzcampus als Laboratorium bereits im Grundstu-
dium die Chance, individuell die eigene musikalische  
Persönlichkeit zu entwickeln. Neben dem künstlerischen 
Handwerk gehören Musik- und Jazzgeschichte, Theo-
rie, Kommunikation und Reflexion zum Fächerkanon.  
Der Studiengang baut das solide Fundament für Musi-
kerinnen und Musiker im breit gefassten Jazzspektrum 
und ist Voraussetzung für ein Masterstudium. 
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Personality – already at 
bachelor level

While instrumental/vocal proficiency, the study of 
standard literature, as well as ensemble work and im-
provisation are the focus of the three-year Bachelor 
degree programme, the Jazzcampus serves as a labora- 
tory for Bachelor students to experiment with a view 
to forging their own distinct musical personality. As 
well as musicianship skills, the Bachelor syllabus in-
cludes courses on the history of music and jazz, music 
theory, communication and critical reflection. The pro-
gramme provides students with a solid foundational 
knowledge of the wide-ranging genre of jazz and is a 
prerequisite for admission to a Master’s degree pro-
gramme. 
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Doppelt wertvoll: 
Master of Arts in Musik-

pädagogik Jazz
Ein Masterstudiengang, der mit beiden Beinen den 
Sprung ins Berufsleben ermöglicht: Mit dem einen 
Bein wird mit Stimme oder Instrument lustvoll bis zur 
Bühnenreife an der künstlerischen Individualität und 
Sprache gearbeitet. Dazu gehört, eigene musikalische  
Ideen in unterschiedlichen Bandformaten umzusetzen 
und zu präsentieren. Das andere Bein erlaubt, Jazz 
nach dem Studium auf allen Schulstufen einzeln und in 
Klassen unterrichten und Ensembles leiten zu können. 
Für viele Musikerinnen und Musiker bedeutet dies ein 
sicheres Standbein im späteren Berufsalltag. 
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Doubly prepared: 
Master of Arts in Music 
Paedagogy, Jazz Major

This Master’s degree programme prepares students 
for not one but two careers. On the one hand, by wor-
king intensively on developing their vocal/instrumen-
tal proficiency, artistic individuality and idiom, and 
applying and sharing their musical ideas in a range 
of band formats, students leave with the skills and 
insights to deliver convincing public performances 
as professional musicians. On the other hand, they 
also learn how to teach jazz at all levels, whether in 
a school setting or on a one-to-one basis, and to lead 
ensembles. For many professional musicians, being 
qualified to teach music may be a strong second area 
of activity in the latter part of their career. 
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Producing/Performance 
Jazz – der Master für 

die Praxis
Der Studiengang Master of Arts Producing/Perfor-
mance Jazz verbindet Individualität und Praxis, künst-
lerische Kreativität und die Möglichkeiten, aber auch 
Anforderungen elektronischer Medien. 

Musik schreiben, sie entwickeln, im Studio aufnehmen, 
auf die Bühne bringen und dabei so klingen zu lassen, 
dass sie exakt der eigenen Vorstellung entspricht – der 
Studiengang ist unsere Antwort auf diese Herausfor-
derung. Modular aufgebaut, wird er individuell mit 
den Ansprüchen und Wünschen der Studierenden ge-
staltet. Einer der Bereiche Instrument/Gesang, Kompo-
sition und Realisation wird als Schwerpunkt gewählt 
und mit den andern beiden kombiniert: praxisnah, 
projektorientiert und dem eigenen Talent entsprechend 
in den Profilen «allrounder», «composer» oder «per-
former». 

Die Dozierenden stehen beratend, inspirierend, als 
Vorbilder und mit ihrer Erfahrung zur Seite. Zusätzlich 
nutzt der Studiengang Synergien innerhalb der eige-
nen Hochschule – etwa mit dem 1987 gegründeten 
Elektronischen Studio (heute Teil von sonic space basel) 
 – aber auch mit dem nationalen und internationalen 
Netzwerk der Musikhochschulen im Bereich Jazz.
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Jazz Producing/
Performance – 

a Master’s programme 
for practitioners

The Master of Arts in Jazz Producing/Performance 
combines individuality with practice, and artistic 
creativity with the opportunities and demands of elec-
tronic media. 

Our Master’s programme equips students to compose 
and refine their own music, record it in a studio setting 
and stage it so that it sounds exactly how they want 
it to. Its modular design allows students to choose the 
subjects that are best suited to their needs and wants. 
There is a choice of three majors: instrumental/vocal, 
composition and music production. Students can take 
one of the other two as a minor subject. Regardless 
of the combination, the programme is practice-driven, 
project-based and tailor-made to their preferred artis-
tic profile: all-rounder, composer or performer. 

Our teaching staff are a valuable source of advice, in-
spiration and professional music experience for Mas-
ter’s students. Another advantage of this Master’s pro-
gramme are the synergies it has created within the 
FHNW Academy of Music, such as its collaboration 
with the Electronic Studio created in 1987, and with a 
national and international network of jazz institutes.
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Das Focusyear – 
Exzellenzprogramm auf 

höchstem Niveau
Seit 2017 wählt eine Fachjury aus weltweiten Bewer-
bungen die grössten Talente, die ein Jahr lang mit ei-
nem Vollstipendium als Band zusammenarbeiten. Jede 
zweite Woche studiert die Combo mit internationalen 
Grössen ein neues Programm ein und präsentiert sich 
damit im Jazzcampus Club, auf nationalen und inter-
nationalen Bühnen. Künstlerisch wird das Focusyear 
von Wolfgang Muthspiel geleitet. Zum bisherigen Tab-
leau der Coaches gehören Musikerinnen und Musiker 
wie Dave Holland, Steve Swallow, Marilyn Mazur, Kurt 
Rosenwinkel, Becca Stevens, Norma Winstone, Joshua  
Redman, Avishai Cohen, Nils Wogram oder John  
Hollenbeck, aber auch Jorge Rossy, Larry Grenadier, 
Adrian Mears, Mark Turner, Malcolm Braff, Guillermo 
Klein oder Jeff Ballard, die wie Wolfgang Muthspiel 
Teil der Fakultät sind. Das Focusyear inspiriert nicht 
nur das Leben auf dem Jazzcampus, es bereichert 
auch das Musikleben der Stadt ungemein. 
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Focusyear – excellence 
scholarship for 

outstanding musical 
talent

Launched in 2017, Focusyear is a one-year scholarship 
programme for an ensemble of highly talented young 
musicians from around the world who have been 
hand-picked by an expert panel. Every second week, 
the combo works with internationally renowned mu-
sicians on a new programme, which it will later per-
form at the Jazzcampus Club, as well as other venues 
in Switzerland and elsewhere. The artistic director of 
Focusyear is Wolfgang Muthspiel. Coaches have in-
cluded big names like Dave Holland, Steve Swallow,  
Marilyn Mazur, Kurt Rosenwinkel, Becca Stevens,  
Norma Winstone, Joshua Redman, Avishai Cohen, Nils  
Wogram or John Hollenbeck, as well as other faculty 
members, such as Jorge Rossy, Larry Grenadier, Adrian  
Mears, Mark Turner, Malcolm Braff, Guillermo Klein 
and Jeff Ballard. The Focusyear not only inspires life 
on the campus, but also enriches the city’s music scene 
and attracts the crème de la crème of the jazz world.



Good to know
A full list of all current teaching staff – according to institute and 
subject – can be found on our website:
fhnw.ch/music/teaching-staff

Our official social media accounts feature regular posts on the latest 
distinctions, awards and achievements of our students and alumni.

A full list of concerts can be found on the Musik-Akademie Basel 
website: musik-akademie.ch

Our info days for prospective students are held in January.
fhnw.ch/music/info-days

Aptitude tests/entrance exams are held between early March and 
mid-April. Depending on the institute concerned, the entry deadline 
is between the end of January and early March. For the exact dates, 
please visit the website.

Tuition fees break down as follows:
Enrolment fee: CHF 200
Term fees: CHF 700 for Swiss nationals and individuals who are 
legally domiciled in Switzerland; CHF 1,000 for foreign nationals 
who are legally domiciled in an EU/EFTA member state; CHF 1,250 
for all other individuals.

Subject to change

Gut zu wissen
Eine Übersicht aller aktuellen Dozentinnen und Dozenten – nach  
Institut und Fach geordnet – findet sich auf unserer Webseite:
fhnw.ch/musik/dozierende

Über Erfolge und Auszeichnungen unserer Studierenden und Alumni  
informieren wir regelmässig auf den Sozialen Medien.

Eine Übersicht über alle Konzerte gibt die Webseite der Musik- 
Akademie Basel: musik-akademie.ch

Infotage zum Studium finden jeweils im Januar statt.
musikstudium-basel.ch

Eignungsabklärungen/Aufnahmeprüfungen finden zwischen Anfang 
März und Mitte April statt. Anmeldeschluss ist je nach Institut zwi-
schen Ende Januar und Anfang März. Genaue Daten entnehmen Sie 
dem Web.

Die Studiengebühren setzen sich wie folgt zusammen:
Anmeldegebühr: CHF 200
Semestergebühr: CHF 700 für Schweizer/innen und Personen mit 
zivilrechtlichem Wohnsitz in der Schweiz; CHF 1000 für Ausländer/
innen mit zivilrechtlichem Wohnsitz in EU/EFTA; alle übrigen Perso-
nen CHF 1250.

Änderungen vorbehalten
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Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW /
Musik-Akademie Basel
Hochschule für Musik
Leonhardsstrasse 6  
Postfach
CH- 4009 Basel
www.fhnw.ch/musik

Die Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW besteht 
aus folgenden Hochschulen:

– Hochschule für Angewandte Psychologie FHNW
– Hochschule für Architektur, Bau und Geomatik FHNW
– Hochschule für Gestaltung und Kunst FHNW
– Hochschule für Life Sciences FHNW
– Hochschule für Musik FHNW
– Pädagogische Hochschule FHNW
– Hochschule für Soziale Arbeit FHNW
– Hochschule für Technik FHNW
– Hochschule für Wirtschaft FHNW




