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Allgemeine Informationen

Y INSTITUT
Das Y Institut ist ein Zentrum für sparten-

übergreifende Lehre. Es ist dem Grundgedanken ver-
pflichtet, dass weder die Kunst noch das Denken an dis-
ziplinären Grenzen Halt machen, und versteht sich als 
Ort der Kommunikation zwischen unterschiedlichen Er-
kenntnis- und Darstellungsformen. In seinem Lehrcurri-
culum orchestriert das Y ein Zusammenspiel der Künste, 
arbeitet an den Schnittstellen von Kunst und Wissen-
schaft und führt so unterschiedliche Disziplinen und 
Wissenskulturen zusammen.

Das Lehrangebot des Y beinhaltet das fä-
cherübergreifende Programm für Bachelorstudierende. 
Auf Masterstufe führt das Y den Studiengang Contempo-
rary Arts Practice mit den Bereichen Kunst, Musik, Lite-
ratur und Performance.
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I haven’t been 
everywhere, but 
it’s on my list.

Susan Sontag

Y-Jahresthema 2021/22
« Reisen »
Es gibt viele Gründe, warum Menschen ih-

ren Wohnort für eine Weile verlassen. Sie pilgern, treiben 
Handel, möchten sich bilden oder erholen. Reisen im tou-
ristischen Sinne waren in Europa lange den Wohlhaben-
den vorbehalten. Junge Adelige begaben sich seit der 
Renaissance auf die Grand Tour, und auch Forschungsrei-
sen waren eine privilegierte Angelegenheit. 

Thomas Cook soll 1863 die erste Pauschal-
reise verkauft haben. Sie führte ins Berner Oberland und 
brachte die Schweiz als Reiseziel aufs Tapet. Heute ist 
der Fremdenverkehr breiten Bevölkerungsschichten zu-
gänglich — und zugleich als Massentourismus zum Prob-
lem geworden. Die Klimakrise erfordert ein Umdenken, 
eine neue Ästhetik und Logistik des Reisens. Und derzeit 
schränkt eine Pandemie die Bewegungsfreiheit weltweit 
ein. Was bedeutet dies für die Zukunft des Reisens ? Wie 
sieht der Tourismus von morgen aus ? Und wie gestalten 
sich die globalen Migrationsströme, die eine ganz andere 
Form der Ortsveränderung darstellen ?

Die Kunst- und Kulturgeschichte bietet ei-
nen unerschöpflichen Vorrat alternativer, nämlich imagi-
nativer Reiseformen : In Romanen, Theaterstücken und 
Filmen, in der Musik und auf Gemälden haben Künst-
ler:innen ihr Publikum auf Reisen durch Raum und Zeit 
mitgenommen, an reale und erdachte Orte. Sie taten und 
tun dies, ohne dass die Körper sich in Bewegung setzen 
müssten — oder jedenfalls nicht sehr weit.
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I haven’t been 
everywhere, but 
it’s on my list. 

Susan Sontag

Le thème de l’année 2021/22 d’Y
« Voyager »
Les raisons qui motivent les personnes à 

déserter leur logement pour un certain temps sont nom-
breuses : il peut s’agir d’un pèlerinage, de faire du com-
merce, de s’instruire ou encore de se ressourcer. Le voya-
ge au sens touristique était longtemps réservé à une élite 
fortunée : depuis la Renaissance, les jeunes nobles faisai-
ent leur Grand tour ; voyager à des fins scientifiques rele-
vait également du privilège.

C’est en 1863 que Thomas Cook aurait ven-
du son premier voyage organisé. La destination ? L’Ober-
land bernois. L’effet ? La Suisse émerge comme destinati-
on de voyage. Aujourd’hui, le tourisme est accessible à de 
larges couches de la population. Simultanément, le tou-
risme de masse est devenu un problème en soi. La crise 
du climat exige que nous repensions notre attitude face 
au voyage ; elle exige une nouvelle esthétique et une nou-
velle logistique du voyage. Or, une pandémie limite actu-
ellement la liberté de mouvement dans le monde : quel 
sera son effet sur les voyages futurs ? De quoi aura l’air le 
tourisme de demain ? Quels seront les flux migratoires 
globaux de l’avenir, une forme spécifique de voyage ?

L’histoire de l’art et l’histoire culturelle pré-
sentent un réservoir inépuisable de formes de voyages 
différents : romans, pièces de théâtre, films, musique,  
tableaux, autant d’échappées que les artistes invitent le 
public à effectuer avec eux, dans le temps et dans l’espa-
ce, dans des lieux réels et dans des espaces imaginaires. 
Autant de moyens d’évasion qui ne nécessitent aucun 
(grand) déplacement.
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Wichtige Informationen

Jede/r Studierende der HKB kann sich in 
alle hier verzeichneten Lehrangebote einschreiben und 
nach erfolgreichem Besuch der Veranstaltung Y-Credits 
erhalten. Über die Anmeldefrist informieren Sie sich bitte 
in Ihrem Studiengangssekretariat.

Wichtig : Die Anmeldungen gelten als ver-
bindlich, da die Teilnehmendenzahlen für alle Lehrange-
bote beschränkt sind ! Die Einschreibung erfolgt nicht 
über die Reihenfolge der Anmeldungseingänge, sondern 
unter dem Gesichtspunkt der transdisziplinären Durch-
mischung und unter Berücksichtigung des jeweiligen Stu-
dienjahres.

Die Anmeldung für alle Y-Lehrveranstaltun-
gen des vorliegenden Verzeichnisses erfolgt online über 
das Informationssystem IS-Academia.

BA-Studierende haben im Rahmen von  
10 Credits über das gesamte Studium den erfolgreichen  
Besuch von Y-Veranstaltungen nachzuweisen. Für Studi-
enangebote transdisziplinären Charakters innerhalb der 
Disziplinen der HKB können Studierende über ihre Stu- 
diengangsleitungen einen Antrag auf Anrechnung von 
Y-äquivalenten Studienleistungen stellen.

Zur Erlangung der benötigten 10 Y-Pflicht-
credits empfehlen wir folgende Aufteilung : 2 Toolboxes 
(je 2 Credits), 1 Y-Projekt (Experimental oder Fundamental, 
oder Skills, 4 Credits), obligatorischer Besuch der Kultur-
historischen Vorlesung über zwei Semester (je 1 Credit).

Für Masterstudierende gelten bezüglich der 
zu besuchenden Y-Veranstaltungen unterschiedliche Vor-
gaben, die Sie bitte bei Ihrer Studiengangsleitung erfra-
gen. Platzkapazitäten vorausgesetzt, dürfen sich Master-
studierende auch für alle in diesem Heft aufgeführten 
Bachelor-Angebote einschreiben.

Alle Master-Studiengänge an der HKB se-
hen verpflichtend den Erwerb von 2 Credits im Bereich 
Forschung vor. Die entsprechenden Lehrangebote finden 
Sie im hinteren Teil dieses Heftes.

Die erforderliche Anwesenheit zum Erhalt der 
Credits beträgt in allen hier verzeichneten Angeboten 80 %.

Bei Fragen steht Ihnen das Y-Team gerne 
zur Verfügung (y@hkb.bfh.ch, Tel. 031 848 38 68). Weitere 
Informationen zu den Veranstaltungen werden aktuell auf 
unserer Website www.hkb.bfh.ch/de/y-institut/ bekannt 
gegeben. Bitte beachten Sie auch die verbindlichen Infor-
mationen zur Abmeldung von Y-Lehrveranstaltungen auf 
der letzten Seite dieses Semesterverzeichnisses.
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Was ist ein Y-Projekt ?

Die Y-Projekte teilen sich auf in Experimen-
tals, Fundamentals und Skills.

In den Experimentals wird ein kreativer Dia-
log zwischen den Disziplinen der HKB geführt. Studieren-
de aus allen Bereichen beschäftigen sich gemeinsam mit 
einem bestimmten Thema, um die Arbeitsweisen der un-
terschiedlichen Künste kennen zu lernen und die eigene 
disziplinäre Optik zu erweitern. Die Experimentals bespie-
len jeweils einen Teilaspekt des Jahresthemas.

Die Y-Fundamentals bieten ein Lehrformat, 
in dem künstlerische Techniken spartenübergreifend er-
probt werden. Die Y-Fundamentals finden auf der Zeit-
schiene der Y-Projekte statt : über das ganze Semester, 
jeweils am Freitagvormittag. 

Die Y-Projekte werden mit mindestens 12 
und maximal. 18 Teilnehmenden durchgeführt. Für die Teil-
nahme (inkl. Präsentation einer eigens dafür entwickelten 
Arbeit) erhalten Studierende 4 Credits. 

Alle Projekte starten am 25. Februar 2022. 

Y-Experimentals

Y-Experimental : 
Kann ein Mensch ein Zuhause sein ?
Sprechen wir von der Ferne, sprechen wir 

auch vom Zuhause. Beide Pole kommen ohne einander 
nicht aus, und wer den einen umkreist, fühlt sich oft zum 
anderen hingezogen. Dabei sind es eher liquide Positio-
nen, und die Distanz zwischen Zuhause und Horizont kann 
nahezu beliebig gross oder klein sein : Der Horizont ist 
auch im Inneren zu finden und kann reisend erforscht 
werden, das Daheim gleichzeitig das gesamte Universum 
umfassen — nur braucht es subtilere Orientierungshilfen 
als Kompass und Landkarte, um dieses Spannungsfeld zu 
untersuchen.

Wir fragen uns : Wo beginnt das Zuhause : 
Auf der Haut oder erst im Körper ? Was passiert mit dem 
Zuhause, wenn wir nicht daheim sind ? Kann ein Mensch 
ein Zuhause sein ? Oder eine Zeichnung, Musik ? Wie ge-
hen wir mit dem Privileg um, ein Zuhause zu haben ?

Wir versuchen zu lernen, zu Hause zu sein. 
Und wie das Zuhause überall sein kann und wie wir darin 
Besuch empfangen. Wir begeben uns auf die Reise, um 
Zugänge zu finden, entwickeln Türen und Tore, um Innen 
und Aussen zu verbinden. Können wir unsere Kunst als 
Wegweiser denken, um mögliche Wege nach Hause anzu-
bieten ? Wie können wir unser individuelles Zuhause zur 
Verfügung stellen, um ein übergeordnetes Kollektives zu 
kultivieren ?

Projektleitung : Colliding Fields (Florian Bürki und  
Till Hillbrecht, Bern) 
Termine : Fr. Uhrzeiten tba 
Ort : Fellerstrasse 11 
Unterrichtssprachen : Deutsch und Englisch 
Empfohlen für Studierende aus allen Fachbereichen 

Code : BYY E061
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Y-Experimental :  
Keramik digital — ein Holzweg ?
Eine Reise ins Unbekannte : neugierig, ohne 

Berührungsängste und flexibel in der Reiseplanung stellen 
wir den Weg ins Zentrum. Wir experimentieren mit digita-
len Entwurfsprozessen und erkunden die Potentiale des 
3D-Drucks mit Keramik.

Kann Sprache in ein Objekt übersetzt wer-
den ? Wie funktioniert kollaboratives Formen ? Lässt sich 
eine Performance mehrdimensional aufzeichnen ? Wie viel 
Digitalität erträgt die traditionelle Keramik ? 

Mit dem WASP Keramik 3D-Drucker hat sich 
das MediaLab in der Werkstatt eingenistet und rückt damit 
digitale Gestaltung und traditionelles Handwerk näher zu-
sammen. Angetrieben von dieser Kooperation wollen wir 
individuelle Ideen anpacken und unseren künstlerisch-ge-
stalterischen Prozess reflektieren. Die Studierenden sam-
meln Erfahrungen im digitalen Entwerfen, entdecken 
Keramik als Material, lernen moderne Produktionstechni-
ken kennen und üben sich in transdisziplinärer Prozessge-
staltung. 

Erfahrungen mit Keramik oder 3D-Design 
sind von Vorteil, aber nicht zwingend. 

Projektleitung : Lukas Popp (MediaLab HKB),  
Gäste : Petra Frey und Karin Lehmann (Werkstatt HKB) 
Termine : Fr. 9.30—12.30 
Ort : Fellerstrasse 11 
Unterrichtssprache : Deutsch 
Empfohlen für Studierende aus allen Fachbereichen 

 

Y-Experimental :  
Die abessinischen Gesandten 
Was haben Künstler:innen mit Räuber :in-

nen, Wegelagerern und Pirat:innen gemeinsam ? Sie alle 
sind bereit, ihre Existenz aufs Spiel zu setzen, um mit wi-
derständiger Energie zu neuen Ufern aufzubrechen. Dabei 
wenden sie häufig ausgefuchste Strategien an, wie bei-
spielsweise Ilse Aichinger, die ihr Journal « Unglaubwürdi-
ge Reisen » mit diesen Sätzen eröffnet : « Wenn einer eine 
Reise tut, so kann er nichts erzählen : Das fiel mir schon 
ziemlich früh auf. » So beginnt sie, zwischen Hochhaus-
siedlung, Kaffeehaus und Kino, ein Gespräch mit den 
furchteinflößenden Gespenstern ihrer Kindheit und Ju-
gend. Der iranische Junge in Abbas Kiarostamis Film « The 
Traveller » bestiehlt seine Mutter und seine Klassenkame-
raden, um sich ein Busticket in die Hauptstadt zu kaufen 
und dort ein Fussballspiel anzuschauen. Oder eben die 
abessinischen Gesandten, als die sich Virginia Woolf und 
ihre Freunde auf einem englischen Kriegsschiff ausgaben…

Anhand von Filmen, Performances und Tex-
ten wollen wir uns Methoden zur Anverwandlung von Welt 
anschauen und selbst erproben. Dazu werden wir in die 
Stadt ausschwärmen, um Cafés, Supermärkte und Parks 
unsicher zu machen. Luke Wilkins wird einen Soundwalk 
anleiten, und Friederike Kretzen wird von einem Reisero-
manprojekt erzählen, für das sie nach Japan, Afghanistan 
und Persien gereist ist. Auf der Suche nach dem ewig unzu-
gänglichen Orient, den sich das Abendland erschaffen hat.

Projektleitung : Friederike Kretzen (Schriftstellerin, 
Dozentin SLI HKB) und Luke Wilkins (Autor, Biel) 
Termine : Fr. 9.30—12.30 
Ort : Schweizerisches Literaturinstitut, Rockhall IV, 
Seevorstadt 99, Biel 
Unterrichtssprache : Deutsch und Englisch 
Empfohlen für Studierende aus allen Fachbereichen

Code : BYY E062 Code : BYY E063
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Y-Fundamentals

Y-Fundamental : 
Code of Identity — 15 Freitage zu Identität,  
Rassismus und Diskriminierung
Die HKB hat nun einen Code of Conduct, 

und sie will sich verstärkt für eine Antidiskriminierungs-
praxis einsetzen. Dieser Kurs ist ein Teil dieser Auseinan-
dersetzung. Der Kurs orientiert sich an aktuellen Kurz- 
Texten zu Rassismus, Identität und Diskriminierung. Wir 
werden uns auf unterschiedliche Weise mit diesen Texten 
beschäftigen : Wir diskutieren, wir messen das Gelesene 
an der eigenen Erfahrung und stellen uns die Frage, wie 
wir uns als Kulturschaffende und private Personen verhal-
ten können in den aktuell aufgeheizten und verbissenen 
Diskussionen um Hautfarbe, Herkunft, Geschlecht, sexu-
elle Orientierung oder Behinderung. Unterschiedliche 
Thesen, Auffassungen und Forderungen werden vergli-
chen und untersucht. 

Wer in diesen Kurs kommt, versteht Deutsch, 
spricht Deutsch, Französisch oder Englisch und ist bereit, 
pro Woche einen kurzen Text genau anzuschauen und für 
den Unterricht vorzubereiten. 

Mindestens einmal wird der Schriftsteller 
Lukas Bärfuss unser Gast sein. Er hat im September 2021 
den Fischhof-Preis gegen Rassismus, Antisemitismus und 
Diskriminierung zugesprochen erhalten.

Projektleitung : Yeboaa Ofosu (Dozentin Y /POC),  
Gast : Lukas Bärfuss (Schriftsteller, Zürich) 
Termine : Fr. 9.30—12.30 
Ort : Fellerstrasse 11 
Unterrichtssprache : Deutsch 
Empfohlen für Studierende aus allen Fachbereichen.  
Auch für Masterstudierende geöffnet. 

Y-Fundamental : 
Rho & Riso
In der Physik ist das kleine Rho das Zeichen 

für die Dichte, in der Chemie ist es ein nicht normgerech-
tes Formelzeichen für die Massenkonzentration und in der 
Warteschlangentheorie bezeichnet der siebzehnte Buch-
stabe des griechischen Alphabets den Grad der Auslas-
tung. An der HKB ist RHO die Bezeichnung für eine expe- 
rimentelle Heftreihe, die in Kollaboration zwischen dem 
Druckatelier und dem Literaturinstitut entwickelt wurde.

Bei Experimenten mit Bild und Text finden 
sich verschiedene Teams, welche das vorgegebene Heft-
format mit ihren Inhalten bespielen. Dabei trifft Bildhaftes 
auf Literarisches, Geschriebenes überschreibt Gemaltes, 
Andeutungen finden Entsprechungen in flüchtigen Skiz-
zen und Poesie findet eine Gestalt. 

Ein Fundus vielfältiger Druckbeispiele zeigt 
unterschiedliche gestalterische Möglichkeiten mit dem 
Risographen auf und begleitet die Studierenden in der 
Ausarbeitung ihrer eigenen Projekte und im Denken von 
« Hefträumen ». Das Drucken mit dem Risographen ist Teil 
des Gestaltungsprozesses und ermöglicht die Produktion 
einer kleinen Auflage von Künstlerheften, die an Künstler-
buchmessen präsentiert werden.

En physique, le petit Rho est le signe de la 
densité ; en chimie, il symbolise la concentration mas-
sique ; dans la théorie des files d’attente, il indique la lon-
gueur du temps d’attente. À la HKB, RHO est le nom d’une 
série de cahiers expérimentaux développés en collabora-
tion entre l’Atelier d’impression et d’estampes et l’Institut 
littéraire.

Code : BYY F010 Code : BYY F011
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À partir d’expérimentations concrètes avec 
des images et des textes, plusieurs groupes seront for-
més, qui développeront ensuite les contenus de leurs 
propres cahiers dans un format proposé. Les images ren-
contreront les mots, l’écriture retracera le dessin, des si-
gnifications trouveront des correspondances dans des 
esquisses et la poésie trouvera une forme.

Des exemples d’impressions montreront 
différentes possibilités de travailler avec le risographe et 
accompagneront les étudiant-e-s dans l’élaboration de 
leurs propres projets, ainsi que dans l’imagination des 
«  espaces du cahier ». L’impression avec le risographe fait 
partie du processus artistique et permettra la production 
d’une petite série de cahiers d’artiste qui sera présentée 
lors de foires du livre d’artiste.

Projektleitung : Patricia Schneider (Leiterin Druckatelier 
HKB), Bettina Wohlfender (Schriftstellerin, Dozentin 
Schweizerisches Literaturinstitut HKB) 
Termine : Fr. 9.30—12.30 
Ort : Druckatelier, Fellerstrasse 11 
Unterrichtssprachen : Französisch, Deutsch 
Empfohlen für Studierende aus den Fachbereichen GK  
und Literatur 

Y-Vorlesung

Y-Vorlesung :
Kulturhistorische Vorlesung (Teil 2)
Die Vorlesungsreihe versteht sich als eine 

Einführung in das Zusammenspiel der Künste und widmet 
sich ästhetischen Grundbegriffen, die Gültigkeit in allen 
Kulturbereichen besitzen.

Dozierende : Andi Schoon, Thomas Strässle (Y) und Gäste 
Termine : Di. 16.15—17.30 
Ort : Online-Vorlesung 
Unterrichtssprache : Deutsch 
Anmeldung : nicht nötig, Pflichtveranstaltung für 
BA-Studierende des 1. Jahrgangs 
Bewertung : 1 Credit 
Anbieter : Y 
 

Code : BYY F011 Code : BYY V002



22 23

Y-Toolbox (19.—22. 4. 2022)

Was ist eine Toolbox ?
Toolboxes sind Kompaktangebote mit den 

Schwerpunkten Theorie, Experiment und Anwendungs-
wissen. Sie finden in der neunten Woche jedes Semesters 
statt. Studierende erhalten für ihren Besuch 2 Credits. 
Toolboxes werden, wenn nicht anders vermerkt, mit min-
destens 10 und maximal 18 Studierenden durchgeführt.

Achtung : Wegen Ostermontag beginnt die 
Blockwoche erst am Dienstag und dauert nur 4 Tage.

Toolbox zum Jahresthema : 
Stay Home ! — Die scheusslichsten Länder 
dieser Welt / The most abominable 
countries of this world

« Switzerland is a country, which, on account of its uncouth 
natives, a respectable lady should, at best, only briefly con-
sider for a fortnight at an Alpine spa. »
Mrs. Mortimer

Die erfolgreiche viktorianische Kinderbuch- 
autorin Favell Lee Mortimer hat ihre Heimatstadt London 
nie verlassen. Das hat sie aber nicht davon abgehalten, 
einen detaillierten, extrem übellaunigen, total politisch-in-
korrekten Fantasie-Reiseführer über alle ihr unbekannt 
gebliebenen Länder, Kulturen und Menschen zu verfassen. 
Amerika : grauenhaft ; Asien : unerträglich ; Europa : nur 
noch peinlich ; Afrika : kaum auszuhalten ! In einer Zeit, in 
der unsere gut verinnerlichte Verfügbarmachung jeglicher 
Destination über Easyjet plötzlich nicht mehr ganz so easy 
erscheint, kann Mrs. Mortimer autosuggestive Hilfestel-
lung bieten : Wenn wir uns das « madig » machen, was uns 
eigentlich lieb und billig ist, dann können wir zukünftig 
vielleicht leichter darauf verzichten ! 

Diese Toolbox möchte Lady Mortimers Buch 
im Sinne einer falsch verstandenen « negativen Dialektik » 
weiterdenken und modellhaft ins Post-Hipster-Zeitalter 
katapultieren. Lasst uns einfach einmal darauf schauen, 
wie furchtbar das Reisen im beschriebenen Modus ei-
gentlich ist ! Natürlich sollten wir uns dabei auch selbst 
nicht verschonen, denn : gerade wer in solch attraktiven 
Gefilden wie der Schweiz lebt, muss schon seine ganze 
Vorstellungskraft aufwenden, um ihre Schönheit so zu 

Code : BYY T160
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persiflieren, dass darüber die notorische touristische An-
ziehung in eine kollektive Abstossung transformiert wird. 
Ziel dieser Toolbox wird die Erarbeitung eines « anti-tou-
ristischen Reiseführers » o. ä. sein. Das Format ist offen, 
alle Disziplinen können mitwirken ! Tschüss & stay home !

The successful author of Victorian child-
ren’s books Favell Lee Mortimer never left her home in 
London. That, however, did not discourage her from pen-
ning a detailed, extremely bad-tempered, politically-hy-
per-incorrect fantasy guide to all the countries, cultures 
and peoples unknown to her : America — horrible ; Asia — 
intolerable ; Europe : just embarrassing ; Africa — almost 
unbearable ! At a time when our firmly internalised acces-
sibility of every imaginable destination through easyJet 
suddenly hits massive roadblocks, Mrs. Mortimer offers 
autosuggestive self-help : if we « denigrate » all that used 
to be near and not-so-dear-at-all, then we just might be 
able to forgo such pleasures more easily in the future !

This toolbox aspires to rethink Lady Morti-
mer’s book in the sense of a misunderstood « negative di-
alectic », while updating it for the post-hipster era. Let us 
therefore consider how utterly disappointing travel in the 
aforementioned mode actually is ! Of course we must not 
spare ourselves in this endeavour. For whoever lives in 
such attractive climes as Switzerland must apply their en-
tire imagination to satirise her beauty so as to transfigure 
the notoriously touristic attraction into collective repulsi-
on. The objective of this seminar will be to compile an 
« anti-tourist guide » or something along those lines. The 
format is open, that is, all disciplines are welcome to take 
part ! Tarah & Stay home !

Leitung : Maurice de Martin (Künstler und Performer, Berlin) 
Termine : Di.—Fr. 19.–22. 4. 2022 | 9.30—16.30 
Ort : Fellerstrasse 11 
Unterrichtssprachen : Deutsch, Englisch  
Empfohlen für Studierende aus allen Fachbereichen 

Code : BYY T160 Code : BYY T160
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Toolbox zum Jahresthema : 
Reisende Artefakte, oder wie Geschichten 
zu uns kommen
Bringt etwas mit, das euch lieb ist. Ein Buch, 

ein Gegenstand, ein Lied, ein Souvenir. Solche Artefakte 
waren nicht schon immer da, sie sind zu uns gekommen. 
Wir haben sie erworben, eingetauscht, gefunden oder 
geschenkt bekommen. Diese Toolbox fragt danach, wel-
che (Welt-)Geschichten Artefakte zu uns tragen, ohne 
dass wir zwingend selbst reisen müssen. 

Mithilfe der Perspektive der Objekte können 
wir ein globales Verständnis unserer Kultur und Identität 
erlangen. So versucht die Provenienzforschung, verschie-
dene Stationen eines Werks nachzuvollziehen. Künst-
ler:innen wie Kader Attia zeigen auf, dass Sammlungen 
mit einer kolonialen Vergangenheit verstrickt sind und ruft 
die Objekte als stille Zeugen auf.Die Woche beinhaltet ge-
meinsames Recherchieren und das Diskutieren von Texten 
zu globaler Ökonomie und lokaler Produktion, Restitution 
oder dem vermeintlich ortlosen Internet. Zusammen besu-
chen wir unterschiedliche Objekt-Ansammlungen wie den 
Botanischen Garten Bern oder Museen.

Leitung : Nicolle Bussien (Künstlerin, Bern),  
Karen Amanda Moser (Künstlerin, Bern) 
Termine : Di.—Fr. 19.—22. 4. 2022 | 9.30—16.30 
Ort : Ort : Schweizerisches Literaturinstitut, Rockhall IV, 
Seevorstadt 99, Biel 
Unterrichtssprache : Deutsch  
Empfohlen für Studierende aus allen Fachbereichen 

Toolbox zum Jahresthema:  
Psychogeografische Exkursionen
Die Psychogeografie verwischt die Gren-

zen zwischen Wissenschaft und Kunst, zwischen Land-
schaften des Geistes und real existierenden Räumen, 
zwischen Reisen in der Phantasie und solchen in der so-
genannten Wirklichkeit. In der Toolbox wollen wir einer-
seits Grundlagentexte zu dieser noch jungen und wenig 
erschlossenen Disziplin lesen. Andererseits werden wir 
psychogeographische Methoden auf Bern und das nähere 
Umland anwenden und unsere Erfahrungen in eigene Tex-
te, Fotos, Filme, Kompositionen übersetzen. Wohin ge-
langt man, wenn man sich in Bümpliz an einem Stadtplan 
von Manhattan orientiert ? Wie verändern sich Landschaf-
ten und Stadträume, wenn man sie auf allen Vieren durch-
quert? Und lässt sich die Besteigung der Münsterplatt-
form auch als Hochgebirgstour gestalten ?

 
 Florian Werner, 1971 geboren, ist promovierter Literatur-

wissenschaftler und lebt als Schriftsteller in Berlin. 
Buchveröffentlichungen zum Thema: « Der Weg des 
geringsten Widerstands » (Nagel & Kimche 2018).  
« Auf Wanderschaft. Streifzüge durch Natur und Sprache » 
(Duden 2019).

Leitung: Florian Werner (Schriftsteller, Berlin) 
Termine: Di.—Fr. 19.—22. 4. 2022 | 9.30—16.30 
Ort:Fellerstrasse 11 
Unterrichtssprache: Deutsch  
Empfohlen für Studierende aus allen Fachbereichen 

Code : BYY T161 Code : BYY T162
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Toolbox zum Jahresthema : 
Voyager jusqu’aux confins de ta tête / 
Reise bis ans Ende deines Kopfes
« Voyage, plus loin que la nuit et le jour », 

chantait Desireless sur fond de synthpop. C’était en 1986. 
Et aujourd’hui, que chanter, souhaiter, imaginer sur la thé-
matique du voyage ?

Le cours « Voyager… jusqu’aux confins de ta 
tête » se base sur les interdictions de voyages que nous 
avons vécues ces dernières années. Directement concer-
nés, nous méditerons aussi sur les moyens nouveaux ap-
parus pour se produire et s’éclipser dans ce contexte.

Les étudiant-e-s se familiariseront avec des 
formes plus anciennes du voyage virtuel. Que se passe-t-il 
dans l’album Sketches of Spain de Miles Davis ? Comment 
Art Farmer intègre-t-il les chansons populaires suédoises 
dans son album To Sweden with love ? Est-il indispensable 
de ramener un souvenir de chaque voyage ? Chacune et 
chacun peut-il faire une Winterreise en compagnie de 
Franz Schubert ou partir à l’aventure avec Carl Friedrich 
May ? Nous comparerons les voyages réels et imaginaires 
et nous ferons une pesée des « pour » et des « contre ». 

Nous nous réjouissons de nous embarquer 
avec vous vers des destinations que nous définirons en-
semble.Casaniers bienvenus, randonneuses chevronnées 
également.  

« Voyage, plus loin que la nuit et le jour », 
sang 1986 Desireless zu Synthiepop. Was können wir heu-
te zum Thema Reisen singen, wünschen oder denken ?

Der Kurs « Reise bis ans Ende deines Kopf-
es« nutzt die Erfahrungen, welche durch die Reiseverbote 
der letzten Jahre entstanden sind. Natürlich werden wir 
als Direktbetroffene auch über die entstandenen, alterna-
tiven Auftritts- und Abtrittsmöglichkeiten meditieren.

Studierende werden mit älteren Beispielen 
des virtuellen Reisens bekannt gemacht. Was genau pas-
siert auf dem Album « Sketches of Spain » von Miles Davis ? 
Wie bedient sich Art Farmer auf dem Album « To Sweden 
with Love » schwedischer Folksongs ? Muss von jeder Rei-
se zwingend ein Souvenir mitgebracht werden ? Kann je-
der Mensch mit Franz Schubert eine Winterreise machen ? 
Oder sich mit Carl Friedrich May auf Abenteuerreise bege-
ben ? Wir werden das imaginäre mit dem realen Reisen 
vergleichen, Vor- und Nachteile abwägen.

Wir freuen uns auf gemeinsames Reisen 
auch zu Destinationen, die in der Gruppe erst verhandelt 
werden müssen. Reisemuffel sind genauso willkommen 
wie Wandernieren.

Leitung : Michael Stauffer (enseignant ILS/Dozent SLI HKB), 
Tomas Sauter (enseignant/Dozent Jazz HKB) 
Termine : Di.—Fr. 19.—22. 4. 2022 | 9.30—16.30 
Ort : Schweizerisches Literaturinstitut, Rockhall IV, 
Seevorstadt 99, Biel 
Unterrichtssprachen : Französisch, Deutsch  
Empfohlen für Studierende aus allen Fachbereichen 

Code : BYY T163 Code : BYY T163
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Toolbox zum Jahresthema : 
Vom Strollen zum Scrollen — der Flaneur 
als Motiv 
Es geht um einen Reisenden der besonde-

ren Art : den Flaneur. Von Baudelaire als literarische Figur 
entworfen, schlendert er voyeuristisch im Bohèmien-Auf-
zug durch die Stadt. Er taucht — vom Zufall geleitet — 
kontemplativ in das Treiben der Massen ein, beobachtet, 
macht sich Notizen. Der Boulevard ist sein Zuhause, ist 
Inspiration für das eigene Leben. In seiner Ziellosigkeit 
widersetzt er sich der von Regulierung geformten Stadt. 
Anfang des 20. Jahrhunderts unterzieht er sich einem 
Wandel : Das Kaufhaus ist nun sein Revier. Vom Vertreter 
der vormodernen Zeit wird er durch Walter Benjamin zum 
Anti-Helden des kommerzialisierten Raums. 

Und heute ? Ist das unbekümmerte Spa-
zieren durch die beschleunigte Stadt noch möglich ? Hat 
das Sich-treiben-Lassen trotz GoogleMaps und der Prä-
senz auf sozialen Plattformen nach wie vor seinen Reiz ? 
Oder ist aus dem Flaneur längst ein Phoneur, aus dem 
Strollen jetzt ein Scrollen geworden ?

Wir entdecken die Figur aus der histori-
schen wie gegenwärtigen Perspektive, sichten Beispiele, 
diskutieren und sprechen mit einem Gast zur Thematik. 
Das Flanieren dient der Interpretation einer künstleri-
schen Arbeit. 

Leitung : Miriam Koban (Assistentin MA Design HKB),  
Lara Kothe (Grafikdesignerin Atelier HKB) 
Termine : Di.—Fr. 19.—22. 4. 2022 | 9.30—16.30 
Ort : Fellerstrasse 11 
Unterrichtssprache : Deutsch  
Empfohlen für Studierende aus allen Fachbereichen 

Toolbox zum Jahresthema : 
Sonnenuntergang, seitwärts 
Wir schreiben oder tippen, bringen Gedan-

ken zu Papier. Der Inhalt übernimmt die Führung und die 
Form hinkt hinterher. Alles wird in Worten erzählt ; die Zei-
chen stehen nur für ihren Wert, und ihre Form hat nichts zu 
sagen. Das geht auch anders. Stellen wir uns vor, dass In-
halt und Form Hand in Hand spazieren, umherwandern. 
Einmal zieht die eine, einmal die andere. Das ist ein Spass !

Im Kurs wird die Wechselwirkung von In-
halt und Form von Geschriebenem in Raum und Zeit er-
probt. Die Form des Zeichens kann einen Teil der Ge-
schichte erzählen, aber auch seine Position im Raum 
(oder auf der Fläche) und seine Bewegung.

Raum kann sein : Objekt oder Ort. Seite, 
Buch, Plakat, Bildschirm, Kleid, Bühne, Apfel, Bein. Zeit 
kann sein : durch ein Buch blättern, vorbeiziehen lassen, 
animieren, ein drehendes Rad.

Die Schreibwerkzeuge sind frei. Digital 
oder analog, programmieren, animieren, basteln, kleben, 
sägen, tanzen. Aber ! Es sollen eigene Textinhalte sein, 
welche in Form gebracht werden. Oder sind es eigene 
Formen, welche zu Inhalten werden ?

Die genannten Werkzeuge und Methoden 
müssen zumindest minimal beherrscht werden. Wir kön-
nen keine Einführungskurse in z.B. Animation oder Pro-
grammierung geben, aber auf jeden Fall unterstützend zur 
Seite stehen.

Leitung : Erik Steinbrecher (Künstler, Berlin), Hansjakob Fehr 
(Gestalter, Basel), Bettina Wohlfender (Dozentin SLI HKB) 
Termine : Di.—Fr. 19.—22. 4. 2022 | 9.30—16.30 
Ort : Fellerstrasse 11 
Unterrichtssprache : Deutsch  
Empfohlen für Studierende aus den Fachbereichen GK  
und Literarisches Schreiben

Code : BYY T64 Code : BYY T65
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Toolbox zum Jahresthema : 
« Hello World ! » In 80 Zeilen um die Welt
Wir reisen mit Code um die Welt. Aber nicht 

um die, die uns zu Füssen liegt. Wir erfinden diese Welt 
gleich selbst und berichten von unseren virtuellen Reisen. 

Die erste Tagesetappe startet im Terminal, 
wo wir als Einstieg abstrakte Landschaften generieren. 
Des Weiteren erkunden wir mittelalterliche Städte, erlü-
gen Reiseberichte und erfinden Hörwelten. Natürlich sen-
den wir unseren Liebsten eine Postkarte von dort, wo wir 
gerne wären. 

Die Studierenden erhalten auf dieser Reise 
Einblick in eine Vielzahl von Tools für « Creative Coding » 
und experimentelle digitale Gestaltung. Sie lernen diese 
unter Anleitung eigenen Ideen anzupassen. Programmier-
kenntnisse sind nicht notwendig, doch digitale Trittsi-
cherheit schadet nicht. 

Leitung : Lukas Popp, Michael Flückiger (MediaLab HKB)
Termine : Di.—Fr. 19.—22. 4. 2022 | 9.30—16.30 
Ort : Fellerstrasse 11 
Unterrichtssprache : Deutsch  
Empfohlen für Studierende aus allen Fachbereichen 

Toolbox zum Jahresthema : 
Fährmann, Fährnis, Gefährt
Strudel, Wirbel, Turbulenzen, Klippen, Sand- 

bänke — Sturm, Flaute, Bö — Frost, Hagel, Dürre —  
wie und womit soll der Fährmann übersetzen ? Wie von ei-
nem Ufer zum anderen kommen ? Wie von einer Insel zur 
nächsten ? 

Über welche Lotsen und Navigatoren, über 
welche Segel und Ruder verfüge ich ? Welches Boot steht 
bereit ?

Übersetzt : wie äussert sich das Innere, wie 
gelangt das Chaotische ins Kristalline, das Brodelnde in 
eine Form, die Gemengelage in Klarheit ?

Übertragen : welche Methoden, Werkzeu-
ge, Sprachen, Materialien sind nötig, damit die Botschaft, 
die Frohe, ankommt und der Bote heil bleibt ?

Zu diesem Behufe mäandern wir zwischen 
Fugen, Espumas, Kristallgittern, Farbkreisen, Magneten, 
Skelettierungen und Skalierungen, Um- und Verhüllungen 
umher, auf stetiger Suche nach den Universalien.

Leitung : Ralf Samens (Plastiker, Bern) 
Termine : Di.—Fr. 19.—22. 4. 2022 | 9.30—16.30 
Ort : Fellerstrasse 11 
Unterrichtssprache : Deutsch  
Empfohlen für Studierende aus allen Fachbereichen 

Code : BYY T166 Code : BYY T167
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Toolbox zum Jahresthema : 
Spacecast
Spacecast ist ein Hybrid, der physisches 

und mentales Reisen in einer Form verbindet. Der Tool-
boxtitel wurde der Animationsserie « The Midnight Ghos-
pel » (2020) entlehnt, in der Clancy, Inhaber eines interga-
laktischen Wohnwagens, jeden Tag seinen Kopf in einen 
Multiversum-Simulator steckt, um in virtuelle Dimensio-
nen vorzudringen.

Die Wochenstruktur von Spacecast folgt 
der Richtung einer Eisenbahnlinie. Im Dialog mit den Stu-
dierenden, den thematischen Inputs und des in der Land-
schaft Erlebten soll eine gemeinsame Basis generiert 
werden, von welcher aus an einem Podcast bzw. Spa-
cecast getüftelt werden kann.

Die Toolbox begrüsst Studierende aus allen 
Fachbereichen der HKB und wird vermehrt draussen, auf 
unvertrautem Terrain stattfinden. Im Fokus der Woche 
steht die Organisation innerhalb der Gruppe, wobei die 
gegebenen Umstände durch Inputs (Screenings, Lesun-
gen etc.) ergänzt werden.

Leitung : Nino Baumgartner, Livio Casanova (Künstler, Bern)
Termine :Di.—Fr. 19.—22. 4. 2022 | 9.30—16.30 
Ort : Zikadenweg 35 
Unterrichtssprachen : Deutsch, Englisch  
Empfohlen für Studierende aus allen Fachbereichen 

Toolbox zum Jahresthema :  
Innere Orte
In unserer inneren Welt gibt es mindestens 

so viel zu entdecken wie in der äusseren. Wir erlernen 
Konzentrations- und Entspannungstechniken, die es uns 
ermöglichen, die Dimensionen der inneren Orte wahrzu-
nehmen. Dabei werden wir uns mit unterschiedlichen 
Systemen und deren Hintergrund auseinandersetzen : au-
togenes Training, Hatha Yoga, Atemübungen, Meditation, 
Traumdeutung und luzides Träumen. Ziel ist die länger-
fristige Integration des Erlernten in den Alltag.

In einem zweiten Schritt werden wir uns 
mit der künstlerischen Arbeit auseinandersetzen und ein 
frei wählbares Projekt konzipieren, das auf den neuen Er-
fahrungen basiert. Um die Erlebnisse festzuhalten, wer-
den wir Aufschreibesysteme aus unterschiedlichen Gen-
res kennenlernen und erproben. Welche Beziehung haben 
unsere inneren Bilder zu unserer aktuellen künstlerischen 
Arbeit ? Welche neuen Perspektiven ergeben sich da-
durch für den persönlichen, künstlerischen Weg ?

Leitung : Frank Hesse (Konzeptkünstler und Yogalehrer, 
Zürich) 
Termine : Di.—Fr. 19.—22. 4. 2022 | 9.30—16.30 
Ort : Progr 
Unterrichtssprache : Deutsch  
Empfohlen für Studierende aus allen Fachbereichen 

Code : BYY T168 Code : BYY T151
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Toolbox zum Jahresthema :  
Reisen ohne Ferne
Wie reisen wir in der ökologisch-medialen 

Fern-Gesellschaft ?
Unsere Reise beginnt am Dienstag dort, wo 

wir uns gerade befinden. Was gibt es da an Klängen, Tex-
ten oder Bildern, die Reise-Assoziationen, -Sehnsüchte 
oder Erinnerungen wecken ? Wir werden beginnen, diese 
zu sammeln.

Mittwoch setzen wir uns real in Bewegung. 
Ziel ist die Papiermühlestrasse 13d. Aber wir nehmen 
nicht den direkten Weg. Wir inszenieren ihn als individu-
elle Reise, die möglichst viele der gefundenen Elemente 
aufrufen und real werden lässt. All dies werden wir uns 
gegenseitig am Mittwochabend beim ersten Aufeinander-
treffen in den Studios, Räumen, Gängen der Papiermühle-
strasse 13d zeigen und erzählen. 

Donnerstag positionieren wir die individu-
ellen Elemente im räumlichen Überlagern, Verknoten, im 
gegenseitigen Konfrontieren aller Asssoziationen, Wün-
sche und Erfahrungen. Zum Abschluss bewegen wir uns 
am Freitag anhand erarbeiteter Choreografien und Parti-
turen zwischen Klängen, Texten, Performances und Bil-
dern. Das mediale Flanieren kreiert im Gehen den noch 
nicht gekannten eigenen Weg.

Leitung : Michael Harenberg (Studiengangsleiter Sound 
Arts HKB), Johannes S. Sistermanns (Komponist und 
Klangkünstler, Köln) 
Termine : Di.—Fr. 19.—22. 4. 2022 | 9.30—16.30 
Ort : Papiermühlestrasse 13d 
Unterrichtssprache : Deutsch  
Empfohlen für Studierende aus allen Fachber 

Toolbox : 
Crashkurs Projektmanagement
In der Kunst scheint fast alles Projekt zu 

sein. Das heisst in der Regel : neu, komplex, dynamisch 
und vor allem ungewiss !

Romantisch gedacht, beschäftigen wir uns 
nach dem Studium nur mit der Kunst. Ist aber gelogen. 
Vielmehr verwenden wir einen grossen Teil unserer Zeit 
und unserer Kräfte darauf, die Ungewissheit zu zähmen 
und das Projekt zu bändigen.

Wie man das Projekt zähmt, damit die Kunst 
wild bleiben kann, ist Inhalt dieses Kurses. Er befasst sich 
mit den Grundlagen des Projektmanagements im künstle-
rischen Kontext. Wie lassen sich Projekte definieren ? 
Welche Modelle und Werkzeuge zu ihrer professionellen 
Durchführung gibt es ? An Beispielen aus konkreten Pro-
jekten werden Grundkenntnisse des Projektmanagements 
vermittelt und wichtige Aspekte der Projektabwicklung 
beleuchtet.

Darüber hinaus denken wir ans Geld : Woher 
kommt es und wohin geht es (sprich Fundraising und Fi-
nanzplanung) ? Wir untersuchen, wie wir mit jenen, die von 
unserem Projekt betroffen sind, umgehen sollten (Kommu-
nikation), und schliesslich überlegen wir uns immer wie-
der punktuell, wie wir das Tier in uns bändigen (Selbstma-
nagement).

Aktive Mitarbeit und das Einbringen eige-
ner Projekte sind schon mal die halbe Miete für ein freud-
volles Eintauchen ins Thema.

Leitung : Wolfram Heberle (Studiengangsleiter Theater HKB) 
Termine : Di.—Fr. 19.—22. 4. 2022 | 9.30—16.30 
Ort : Zikadenweg 35 
Unterrichtssprache : Deutsch  
Empfohlen für Studierende aus den Fachbereichen 

Code : BYY T169 Code : BYY T117
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Toolbox : 
Unbekannte Welten (Audiovisuelle  
Gestaltung 2)
Wir schreiben das Jahr 2022. Dies sind die 

Abenteuer der Toolbox AVII, die mit ihrer interdisziplinä-
ren Besatzung vier Tage lang unterwegs ist, um unbe-
kannte Welten zu erforschen, neues Leben und kommen-
de Zivilisationen. Viele Lichtjahre von der Erde entfernt 
dringt die Toolbox in Welten vor, die nie ein Mensch zuvor 
gesehen hat.

Im Verlauf der Woche entsteht eine filmi-
sche Arbeit. Die Toolbox richtet sich an alle Studierenden 
der HKB, die ihre Kenntnisse in der filmischen Gestaltung 
erweitern wollen. Aufbauend auf der Toolbox « AV Gestal-
tung I : Einführung in das MediaLab » werden in der prak- 
tischen Projektarbeit Möglichkeiten der Gestaltung mit 
Kamera, Ton und Licht vermittelt und eingeübt. Im Vorder-
grund steht die Frage, wie Aufnahmen gestaltet werden 
können, um die gewünschte Wirkung zu erzielen. Gear-
beitet wird im Wechsel von Werkanalyse, technischer In-
formation und praktischer Umsetzung einer eigenen Idee 
zum vorgegebenen Thema.

Voraussetzung : Besuch der Toolbox « AV Ge- 
staltung I : Einführung ins MediaLab » oder gleichwertige 
Vorbildung.

Leitung : Hugo Ryser und Manuel Schüpfer (MediaLab HKB) 
Termine : Di.—Fr. 19.—22. 4. 2022 | 9.30—16.30 
Ort : Fellerstrasse 11 
Unterrichtssprache : Deutsch  
Empfohlen für Studierende aus allen Fachbereichen 

Toolbox : 
Der lange Atem
Kunst ist kein Sprint, sie ist ein Langstre-

ckenlauf. Künstlerische Projekte brauchen Zeit, die Ent-
wicklung einer eigenen Sprache braucht Zeit. Wer sich 
einen künstlerischen Beruf gewählt hat, tut deshalb gut 
daran, an seiner Ausdauer zu arbeiten. 

Wir betrachten in unserer Toolbox die wei-
chen, psychologischen Faktoren wie Motivation, Umgang 
mit Rückschlägen — oder im Gegenzug die Bewältigung 
des Erfolgs. Daneben studieren wir die harten Faktoren : 
Wie schaffe ich mir eine nachhaltige, wirtschaftliche 
Grundlage ? Wie finanziere ich meine Projekte ? Wie und 
wo beschaffe ich mir die Ressourcen, damit mir nicht 
nach den ersten Jahren der künstlerischen Tätigkeit die 
Puste ausgeht ?

Leitung : Lukas Bärfuss (Dozent CAP HKB,  
Schriftsteller Zürich) 
Termine : Di.—Fr. 19.—22. 4. 2022 | 9.30—16.30 
Ort : Fellerstrasse 11 
Unterrichtssprache : Deutsch  
Empfohlen für Studierende aus allen Fachbereichen.  
Auch für Masterstudierende geöffnet. 

Code : BYY T009 Code : BYY T116
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Y-Talks

Die Veranstaltungsreihe « Y-Talks » beleuch-
tet die Schnittstellen zwischen künstlerischen und wis-
senschaftlichen Disziplinen. Was tut sich in den Grenzbe-
reichen zwischen Literatur und Philosophie oder Politik, 
zwischen Literatur und bildender Kunst oder Musik ? Wel-
che Persönlichkeiten und Positionen prägen die interdis-
ziplinäre künstlerische Praxis ? Die Y-Talks versuchen, 
Antworten auf solche und ähnliche Fragen zu finden —
ausgehend von aktuellen Diskussionen und Texten und im 
Gespräch mit Künstler:innen und Denker:innen, deren 
Stimmen Einfluss auf die verschiedenen Diskurse haben.

Anbieter : Y 
Bewertung : 1 Credit für den Besuch der Talks mitsamt 
kurzer schriftlicher Reflexion

Code : MYY Y003

Y-Äquivalenzen

Ein Teil der zu besuchenden Y-Kurse kann 
in Absprache mit der Studiengangsleitung und der Lei-
tung des Y Instituts durch Y-äquivalente Leistungen er-
setzt werden. Darunter werden in erster Linie interdis- 
ziplinäre Kooperationen verstanden, die ausserhalb des 
Lehrcurriculums stattfinden (Beispiel : Jazz-Studieren-
de/r wirkt bei einer Semesterpräsentation des Studien-
gangs Musik und Bewegung mit).

Betreffende Studierende füllen den « An-
trag auf Anrechnung von Credits ausserhalb des eigenen 
Studienprogramms (inkl. Y) » oder den entsprechenden 
Antrag im Informationssystem IS-Academia aus. Dieser 
Antrag wird von der jeweiligen Studiengangsleitung so-
wie von der verantwortlichen Stelle des Gastbereichs  
unterschrieben. Der unterzeichnete Antrag geht an die 
Studierendenadministration, damit diese im System die 
entsprechenden Kursbuchungen vornehmen kann.
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Andere Vorlesungen und Kurse

Für die folgenden Vorlesungen, Seminare 
und Kurse können Y-Credits bezogen werden, wenn der/
die betreffende Studierende nicht in dem Studiengang 
eingeschrieben ist, der den Kurs anbietet. Die Anbieter 
sind jeweils unter dem Ankündigungstext aufgeführt.

Kurs : 
Zu den Quellen. Theorie lesen und  
reflektieren
Angesichts komplizierter Theorietexte könn- 

te einen schon der Mut verlassen : Drei Mal hat man die 
Passage schon gelesen und immer noch nicht verstan-
den, was die Autorin oder der Autor einem sagen will. 
Doch keine Panik, es gibt Techniken des Umgangs mit  
widerspenstigen Quellen, die das Monster zu bändigen 
vermögen : unterstreichen, vergleichen, exzerpieren und 
sich austauschen. Und irgendwann ist man soweit, darü-
ber zu schreiben.

Der Kurs besteht aus vier Treffen in der 
Gruppe und über das Semester verteilten Einzelgesprä-
chen. Diese Kombination soll es ermöglichen, das eigene 
Schreiben über komplexe Materie zu schulen. Das Ange-
bot richtet sich an Studierende, die in weiser Voraussicht 
auf die theoretische Thesis grundlegende Methoden und 
Positionen der Kulturwissenschaft kennenlernen möchten.

Leitung : Andi Schoon (Y) 
Termine : Fr. 10.00—12.00 
Ort : Fellerstrasse 11 
Unterrichtssprache : Deutsch 
Bewertung : 4 Credits 
Anbieter : Y

Code : BYY S005
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Kurs : 
Performance
Der Kurs richtet sich an Studierende aller 

HKB-Fachbereiche. In Theorie und individueller Projektar-
beit werden zeitgemässe Formen der Performance ausge-
lotet. 

Projektarbeit :
— Entwicklung und Umsetzung individueller Performances
÷ Präsentation im Rahmen der ACT-Meetings und weiterer 

Festivals (ACT ist das Performance-Netzwerk aller 
CH-Kunsthochschulen. Die ACT-Meetings in Basel, Bern, 
Genf, Sierre und Zürich bieten ein überregionales Forum zur 
Präsentation der im Unterricht erarbeiteten Performances, 
www.act-perform.net)

Theorie :
— Einführung in die Geschichte der Performance
— Gastvorträge (Kurator:innen, Künstler:innen)
— Exkursionen (Festivals/Ausstellungen)

Dozent : Frantiček Klossner (Künstler, Bern) 
Termine : Di. 18.00—21.30, 14-täglich 
Ort : Fellerstrasse 11 
Unterrichtssprache : Deutsch 
Teilnehmer:Innen : max. 15 
Bewertung : 2 Credits 
Anbieter : Y 
Empfohlen für Studierende aus allen Fachbereichen

Kurs : 
Cours de langue / Sprachkurs
Ce cours de langue est un appui à tous ceux 

et celles qui ont de la difficulté à participer aux discus-
sions dans les cours et séminaires bilingues ou donnés 
dans la langue voisine. Discussions et lectures permettent 
de développer des compétences argumentatives dans 
l’autre langue, d’élargir son vocabulaire et d’améliorer  
la compréhension écrite et orale. Semestre d’automne : 
cours de langue, en 2 groupes (soit 2 niveaux). Semestre 
de printemps : le cours de langue a lieu comme au se-
mestre d’automne (en 2 groupes) ; les étudiant-e-s souhai-
tant remplacer le cours par un tandem avec un-e étu-
diant-e de langue allemande, peuvent le faire ; les tandems 
sont accompagnés par un mini-forum des tandems lin-
guistiques ; 3 rencontres sont organisées durant le se-
mestre pour (1) lancer les tandems et les conseiller, (2) 
faire un premier point, (3) faire un bilan d’apprentissage 
des tandems. La participation active aux forums est obli-
gatoire pour les tandems.

Mit Blick auf eine gute Unterrichtsteilnah-
me am SLI und generell an der HKB auch in deutscher 
Sprache werden die Studierenden in der Gruppe und in-
dividuell unterstützt, begleitet und zum weiteren Selbst-
studium angeleitet. Es werden auf Wunsch Tandem-Lern-
teams gebildet und in einem Lernforum angeschoben : (1) 
Tandems bilden und im Vorgehen beraten, (2) Treffen in 
den Tandems, (3) Bilanzierung der Tandemerfahrungen. 
Die aktive Teilnahme an den Foren ist obligatorisch für die 
Tandem-Partner:innen.

Es handelt sich um keinen absoluten Anfän-
gerkurs, das Niveau B1 wird vorausgesetzt.

Code : BYY S003 Code : BAL T351a/b
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Dozierende : Elias Schafroth, Pierre Fankhauser
Termine : Mo. 13.00—15.00
Ort : Literaturinstitut Biel 
Unterrichtssprachen : Deutsch, Französisch
Bewertung : 2 Credits
Anbieter : Literaturinstitut Biel

Code : BAL T351a/b

Vorlesung : 
Musikgeschichte Jazz
America First ! Auf den Jazz bezogen, ist 

das kein politischer Slogan, sondern ein kulturhistori-
scher Fakt — Jazz gilt als erste originäre Kunstform der 
USA überhaupt, und die afroamerikanischen Wurzeln  
dieser Musik sind unbestreitbar. Die Vorlesung stellt mar-
kante historische Wegmarken der Jazzgeschichte chro-
nologisch vor und verortet sie innerhalb ihres gesell-
schaftlichen Rahmens. Mit Klangbeispielen, filmischen 
Dokumenten und verschiedenen Textquellen sollen darü-
ber hinaus Bezüge zu aktuellen Debatten (z. B. Rassismus, 
Gender, Starkult) diskutiert — und klischeehafte Narrati-
ve von Jazzgeschichte hinterfragt werden. 

Dozentin : Julia Neupert (Radiojournalistin, WDR, SWR) 
Termine : tba 
Ort : Ostermundigenstrasse 103 
Unterrichtssprache : Deutsch  
Bewertung : 2 Credits 
Anbieter : Musik

Code : BAJ THB1
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Vorlesung : 
Europäischer Jazz und Improvisierte 
Musik seit 1960
« Play Your Shit ! » Das habe Cecil Taylor ihr 

geraten, erzählt die Kontrabassistin Joëlle Léandre ger-
ne, wenn man sie nach ihrer Verbindung zum traditionel-
len Jazz fragt. Denn genau dies haben dessen innovative 
Persönlichkeiten immer vorgelebt : nie die Kopie, sondern 
immer das Original zu sein. Entflammt von der visionären 
Kraft des afroamerikanischen Free Jazz, begannen in den 
1960er Jahren Jazzmusiker:innen in Europa nach eigenen 
Ausdrucksformen zu suchen und in Auseinandersetzung 
mit anderen Künsten neue ästhetische Konzepte sowie 
neue Organisationsformen zu erproben. Diese Prozesse, 
ihre musikalischen Resultate und deren Weiterentwick-
lung bis in die heutige Zeit stehen im Mittelpunkt dieser 
Vorlesung.

Dozentin : Julia Neupert (Radiojournalistin, WDR, SWR) 
Termine : tba 
Ort : Ostermundigenstrasse 103 
Unterrichtssprache : Deutsch  
Bewertung : 2 Credits 
Anbieter : Musik

Code : BAJ THR1

Vorlesung : 
Histoire de la musique de la seconde école 
de Vienne à nos jours (Musikgeschichte II)
Comment s’orienter dans l’immensité des 

musiques auxquelles nous avons aujourd’hui si facile-
ment accès grâce à l’internet ?

La compréhension du contexte dans lequel 
la musique a été crée nous aide à nous repérer et donc à 
nous positionner. Ainsi le cours d’histoire de la musique 
du FS21 remonte aux débuts du XXème siècle : la pensée 
musicale de la seconde école de Vienne et celle de De-
bussy, puis le cours se poursuit avec la musique des 
avant-gardes et l’essor des musique actuelles.

Un siècle et vingt ans en quinze cours afin 
de mieux saisir le socle à partir lequel notre pensée musi-
cale s’est développée aujourd’hui.

Dozent : Xavier Dayer (Dozent Musik)
Termine : Di. 13.00—15.00
Ort : Ostermundigenstrasse 103
Unterrichtssprache : Französisch 
Bewertung : 2 Credits 
Anbieter : Musik

Code : BAK THC2
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Vorlesung : 
Musikgeschichte II
Wir leben in Zeiten medialer Allverfügbar-

keit. Musik aller Kulturen, Epochen und Genres ist als 
Tondokument oder in Notenform nur wenige Mausklicks 
entfernt. Umso wichtiger ist es, den Überblick nicht zu 
verlieren : Der Kurs zeigt die wesentlichen Strömungen 
der europäischen Musikgeschichte chronologisch auf, 
Musik soll in ihrem historischen, kulturellen und sozialen 
Kontext begriffen werden.

Grosses Gewicht wird dabei auf das Hören 
gelegt : An repräsentativen und historisch wirkungsmäch-
tigen Beispielen lernen wir die klanglichen Charakteristi-
ka einer jeweiligen Epoche oder Stilistik kennen. Der ei-
gene Standpunkt muss dabei stets mitreflektiert werden, 
denn « die » Geschichte gibt es nicht, allenfalls Geschich-
ten, die immer Konstruktion und Interpretation der Be-
trachtenden sind.

Dieses zweite Semester behandelt Musik 
des 17. und 18. Jahrhunderts, von den Anfängen der Oper 
bis hin zur Wiener Klassik um 1800.

Dozent : Michael Lehner (Dozent Musik)
Termine : Di. 13.30—15.30
Ort : Ostermundigenstrasse 103
Unterrichtssprache : Deutsch
Bewertung : 2 Credits
Anbieter : Musik

Code : BAK THC2

Kurs : 
Aufführungsanalyse. Analyse und Theorie 
Basic 1
Aufführungsanalyse stellt in einer « Schule 

des Sehens » die individuelle Wahrnehmung eines Theate-
rereignisses ins Zentrum. Es geht darum, Begriffe und Me-
thoden kennenzulernen, einzuüben und zu reflektieren.

Wir lesen einen grundlegenden Text zur 
Zeichensprache des Theaters und wenden die Begriffe 
an. Die Studierenden übernehmen in Kleingruppen die 
Vorbereitung von Aufführungsbesuchen und erweitern ih-
ren Einblick in die Theaterlandschaft.

Das Modul bietet eine Einführung in Begrif-
fe und Methoden der Analyse von Aufführungen. Die Stu-
dierenden erarbeiten sich grundlegende Kenntnisse der 
Semiotik des Theaters. Sie üben weiter, ihr individuelles 
Geschmacksurteil zurückzustellen, während sie erste 
grundlegende Begriffe in der Diskussion einüben. Die Stu-
dierenden übernehmen einfache Rechercheaufgaben und 
präsentieren ihre Ergebnisse in Kleingruppen.

Wöchentliches Seminar mit Besuch von 
Aufführungen !

Leitung : Maren Rieger (Dozentin Theater HKB)
Termine : tba (Info unter : theater@hkb.bfh.ch)
Ort : Zikadenweg 35
Bewertung : 2 Credits
Anbieter : Theater

Code : BAT 4.1.2.1
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Vorlesung : 
History of Art and Culture (Teil 2)
Diese Vorlesung bietet im Verlauf von vier 

Semestern einen systematischen Überblick über die 
Kunstgeschichte von den Anfängen bis zur Gegenwart. 
Der Kurs ist in erster Linie auf die Bedürfnisse des Fach-
bereichs Konservierung und Restaurierung ausgelegt, 
steht aber auch allen anderen Studierenden offen. Be-
rücksichtigt werden die Materialität der Kunstwerke und 
ihre Rezeption. Einige Veranstaltungen werden vor Origi-
nalen, z. B. im Museum, durchgeführt.

Dozentin : Anne Krauter (Dozentin Konservierung und 
Restaurierung)
Termine : Mi. 10.30—12.30
Ort : Fellerstrasse 11, Aula
Unterrichtssprache : Deutsch
Bewertung : 2 Credits
Anbieter : Konservierung und Restaurierung

Kurs : 
Reset — wiederherstellen, neu starten, 
zurücksetzen
« Reset » ist ein Kurs zur Schulung der Wahr- 

nehmung. Die Fähigkeit, die eigene Aufmerksamkeit nach 
innen zu richten, geht im temporeichen Alltag oft verlo-
ren, Beschaulichkeit macht einem Gefühl ständiger Unru-
he Platz. Doch Innehalten lässt sich üben.

Die Beobachtung von inneren und äusseren 
Vorgängen führt direkt zu der Auseinandersetzung mit 
(dem) Bewusstsein. « Reset » ist eine Einladung, Bewusst-
seinsprozesse zu erkunden. Es werden Techniken vermit-
telt, die « den Nullpunkt justieren » — mit dem Ziel, sich 
immer wieder neu zu zentrieren.

Der Kurs soll die Ahnung einer Haltung ver-
mitteln, die in der Zenmeditation als « Beginner’s Mind » 
bezeichnet wird. Wir wollen untersuchen, wie sich diese 
Haltung im Alltag, im Studium und in der künstlerischen 
Arbeit manifestieren kann.

Zur Integration der vermittelten Techniken 
ist während des gesamten Kurszeitraums (Durchführung 
1—4) die tägliche Investition von fünf Übungsminuten  
erforderlich.

Dozent : Francesco Muzio (Dozent Gestaltung und Kunst)
Termine : Fr. 9.00—17.00 (4 Termine)
Ort : Progr
Unterrichtssprachen : Deutsch, Englisch, Französisch
Bewertung : 2 Credits
Anbieter : Gestaltung und Kunst

Code : BDKGV04 Code : MYY R001
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Synapse HKB

Synapse HKB :
Projekt-Mentorat für « Künste im  
Kontext — ein Zukunftslabor »
Die Synapse HKB unterstützt Projektideen, 

welche sich gesellschaftlich relevanten Themen aus 
künstlerischer oder kulturell partizipativer Warte widmen.
In einem individuellen Projekt-Mentorat wer-den innovati-
ve Projektideen der kulturellen Teilhabe entwickelt und 
daraus entstehende Pilotformate als Experiment mit ex-
ternen Partnerschaften durchgeführt. Anschliessend wer-
den diese evaluiert und auf ihre nachhaltige Weiterent-
wicklung hin überprüft — mit der Chance, daraus eine 
langfristige Zusammenarbeit zu generieren.

Beispiele für Themenfelder, die persönlich 
vertieft werden könnten :

— Künste und (psychische) Gesundheit
— Künste und Inklusion
— Künste und interkultureller Dialog
— Künste und Generationendialog
— Künste und Nachhaltigkeit (ökologische, soziale und 

ökonomische)

Das Projekt-Mentorat bietet einen Einstieg 
in die Praxis der kulturellen Teilhabe und der Co-Kreation 
auf transdisziplinärer Ebene.

Projektphasen :
1. Von der ersten Idee zum gereiften Konzept 
2. Vom Konzept übers Budget zur Finanzierung 
3. Von der Vorbereitung zur Umsetzung eines Prototyps mit 

Praxispartnerschaft (Stiftung/Institution/Festival) 
4. Dokumentation und Kommunikation 
5. Evaluation und Adaption im Rahmen einer allfälligen 

Neuauflage 

Offen für : Studierende aller Fachbereiche 
im MA (auf Anfrage auch im BA) nach Absprache mit de-
ren Studiengangsleitungen. Bewerbung sowohl einzeln 
als auch mit bereits bestehendem Projekt-Team möglich. 
Die Auswahl des auf maximum 5 Projekte limitierten 
Wahlkurs-Mentorats erfolgt nicht nach Reihenfolge der 
Anmeldungen, sondern nach inhaltlichen Kriterien, um 
eine möglichst vielseitige Zusammenarbeit der Künste zu 
erzielen. Studierende werden gebeten, sich mit einem 
Thema und einer ersten Ideen-Skizze zu bewerben.

Bewerbungen an : 
claudia.kuehne@hkb.bfh.ch
Leitung : Claudia Kühne (Leiterin Synapse HKB) 
Individuelles Mentorat : 15 × 45 Minuten pro Projekt 
(individuell vereinbart) 
Teilnehmerzahl : Max. 12 Studierende, max. 5 Projekte 
(Anmeldung einzeln wie auch als Projekt-Team)
Bewertung : nach Aufwand und Absprache (Y-Äquivalenz-
credits) 
Unterrichtssprachen : Deutsch, Englisch
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Toolboxes, Semesterkurse und  
Forschungskolloquium
Im Rahmen des Masterstudiums gibt es 

verschiedene Möglichkeiten, sich mit der Forschung ver-
traut zu machen. 

Die Toolbox Forschung ist jeweils eine ein-
wöchige Veranstaltung, in der die Studierenden ihre Vor-
stellung von Forschung schärfen, forschende Künstler 
und Künstlerinnen kennenlernen, ihr Vokabular erweitern, 
das Recherchieren professionalisieren und das Ganze für 
ihre eigene Arbeit fruchtbar machen können. Theorien 
und Beispiele aus verschiedenen Disziplinen werden zur 
Diskussion gestellt. Die Toolboxes Forschung für den Fach- 
bereich Musik geben, neben einem Einblick in die aktuelle 
Forschungstätigkeit an der HKB, eine Einführung in die 
angewandte Interpretationsforschung.

Der Semesterkurs Forschung für den Fach-
bereich Musik bietet Gelegenheit, Forschungsfragen aus 
der musikalischen Praxis weiter zu denken und Methoden 
zu erproben, um musikalische Erkenntnisse mit der theo-
retischen Auseinandersetzung zu verbinden und in der 
Performance zu verkörpern. Anstelle einer schriftlichen 
Arbeit wird eine kommentierte Tonaufnahme abgegeben.

Der Minor Forschung im Fachbereich Musik 
geht noch einen Schritt weiter und soll die Erfahrungen 
mit künstlerisch-wissenschaftlicher Forschung im Hinblick 
auf ein weiterführendes Studium vertiefen. Der Schwer-
punkt liegt auf der praktischen Mitarbeit in einem aktuel-
len HKB-Forschungsprojekt sowie auf der Präsentation 
eigener Forschung in Form eines wissenschaftlichen Tex-
tes (z. B. als Masterthesis) und eines Entwurfs für ein 
mehrjähriges Forschungsprojekt.

Für alle Masterstudierenden

Forschungstoolbox : 
Von Horizont zu Horizont. Nachforschun-
gen über die Jagd- und Fotosafaris von 
Vivienne von Wattenwyl

« The acoustics were far better than they had been in the 
tent, and I looked forward all day to the concert after sup-
per, and constantly changed the program beforehand. (…)  
I felt oddly guilty for cutting down Schubert in favour of 
Brahms. Schumann ran him very close, Haydn and Mozard 
tied. » 
(Vivienne de Watteville, « Speak to the Earth », 1935, S. 287) 

 
Vivienne de Watteville bereiste in den 1920er Jahren zwei 
Mal Kenia und Uganda, einmal mit dem Jagdgewehr, ein-
mal mit der Kamera. Die Jagdsafari ihres Vaters Bernard 
de Watteville, eines Kunstmalers, der sich als Bernburger 
in London niedergelassen hatte, musste sie eigenhändig 
zu Ende bringen, nachdem dieser — von einem Löwen at-
tackiert — gestorben war. Dies hielt sie nicht davon ab, ex 
post in ihren Büchern die Schönheit der Landschaft zu 
preisen und ihren Träumen nach einem wahrhaftigen  
Bezug zu Tieren nachzuhängen. Aufgrund welcher politi-
schen Situation und mit Hilfe welcher lokalen Kenntnisse 
und Unterstützung es gelingen konnte, ihre weitläufigen 
Reisen zu unternehmen, bleibt in diesen Büchern weitge-
hend aussen vor.

Die Jagdtrophäen, die Häute und Gehörne 
der gemeinsamen Expedition wurden ans Naturhistori-
sche Museum Bern geschickt, wo sie bis heute in der um-
fangreichen Dioramensammlung « Tiere Afrikas » zu sehen 

Code : MYY T057
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sind. Die Geschichte dieser Afrika-Dioramen werden wir 
im Kurs anhand Stationen der Reisen von Vivienne de 
Watteville aufarbeiten. Via London, Nairobi und Bern wer-
den wir aus künstlerischer, kunsthistorischer und ethno-
graphischer Perspektive Themen wie Postkolonialismus, 
post-viktorianischer Reiseliteratur sowie dem Sammeln, 
Anordnen und Zeigen von Tieren in der Kunst nachgehen 
und diese kritisch diskutieren.

Leitung : Priska Gisler (Leiterin Institut Praktiken  
und Theorien der Künste HKB), Luzia Hürzeler (Künstlerin, 
Genf), Sarah Csernay (Doktorandin IPTK HKB)
Termine : Di.—Fr. 19.—22. 4. 2022 | 9.30—16.30
Ort : Ostermundigenstrasse 103
Offen für Masterstudierende der ganzen HKB 
Unterrichtssprache : Deutsch  
Bewertung : 2 Credits 

Forschungstoolbox :  
Wissenschaftliches Schreiben
Was heisst wissenschaftliches Schreiben ? 

Wie unterscheidet es sich von anderen Formen des 
Schreibens ? Welchen Anforderungen muss es genügen ? 
Welche Regeln gibt es ? Welche Freiheiten lässt es zu ? An 
welche Adressaten richtet es sich ? Und nicht zuletzt : 
Wann ist es gut, wann ist es schlecht ? 

Um diese Fragen kreist der Kurs « Wissen-
schaftliches Schreiben », sowohl in theoretischen Lektü-
ren als auch in praktischen Übungen. Den Ausgangspunkt 
bilden die Prämissen, dass wissenschaftliches Schreiben 
lernbar ist und dass es unterschiedliche Formen wissen-
schaftlichen Schreibens gibt — je nach Thema, je nach 
Publikationsorgan, je nach Publikum. Ziel des Kurses ist 
es, über eine ganze Palette an Stillagen zu verfügen, um 
sowohl dem Gegenstand als auch dem Adressatenkreis 
gerecht zu werden.

Leitung : Thomas Strässle (Y)
Termin : Di.—Fr. 19.—22. 4. 2022 | 9.30—16.30
Ort : Fellerstrasse 11
Unterrichtssprache : Deutsch
Bewertung : 2 Credits

Code : MYY T031Code : MYY T057
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Forschungstoolbox :  
Auswandern ist gesund
Seit ich ausgewandert bin — wie lieblich 

das klingt ! Ausgewanderte stellen in den Künsten eine 
unterschätzte Gruppe starker Persönlichkeiten dar. Dieje-
nigen, die ihre vertraute Umgebung verlassen, dies unter 
Zwang oder freiwillig tun, bezahlen diesen Schritt mit ih-
rem Leben. Neue Umstände, oftmals eine neue Sprache, 
ungewohnte Codes und Kulturen verlangen dem Ausge-
wanderten Anpassungsfähigkeit und Langmut ab. Aus-
wandern ermöglicht nicht nur eine neue Sicht auf den  
ungewohnten Ort, sondern auch auf das verlassene  
gewohnte Habitat. Die Distanz zur eigenen Heimat oder 
Sprache, der Umgang mit diesem umstrittenen Begriff 
und den Bedingungen, in denen jemand sich selbst erneu-
ern und neu entwerfen kann stehen täglich auf dem Spiel. 

Wir schauen aus verschiedenen Perspekti-
ven, welche Effekte das Weggehen, Zurücklassen und 
Auswandern für die Autor:innen und deren Werke hat, 
und wie es uns selbst betrifft. Wir vergleichen Biografien, 
Beweggründe und Gemeinsamkeiten derer, die gegangen 
sind, um ihre sogenannte Heimat zurückzulassen und 
eine neue zu finden. Wir sammeln Beispiele und Narrative 
zu Heimweh, Sehnsucht, Einsamkeit und Arbeit in der 
Fremde. Eigene Biografien und diejenigen der geschätz-
ten Vorbilder werden untersucht und aktiviert.

Der Kurs versteht sich als Redaktion, um 
ein kollektives, transdisziplinäres Vorgehen zu diesen As-
pekten und Motiven zu etablieren. Die praktischen Experi-
mente, der Input und die Materialien werden anschlie-
ssend zu einer gemeinsamen Publikation gebündelt.

Leitung : Tine Melzer (Dozentin CAP und Fine Arts HKB)
Termin : Di.—Fr. 19.—22. 4. 2022 | 9.30—16.30
Ort : Ostermundigenstrasse 103
Unterrichtssprachen : Deutsch, Englisch
Bewertung : 2 Credits

 

Code : MYY T058 Code : MYY T058



66 67

Forschungstoolbox :  
Selbstwirksamkeit auf dem Prüfstand : 
« Musik und Klimakrise »  
(Self)effectiveness put to the test : « Music 
and the climate crisis »
Musik ist keine Sprache, weil sich mit ihr — 

frei nach Noam Chomsky — keine Pizza bestellen lässt. 
Ob und wie man aber dennoch mit Musik auf eine spezifi-
sche Botschaft gezielt aufmerksam machen kann, möch-
ten wir am Beispiel « Musik und Klimakrise » untersuchen. 
Wir machen uns auf die Suche nach künstlerischen Me-
thoden, um laut oder leise, mit oder ohne Text, in gewohn-
tem oder unerwartetem Kontext mit der Wirkung von  
Musik zu experimentieren. Dabei sind auch musikaffine 
Studierende aus anderen Fachbereichen willkommen. 
Gemeinsam verlassen wir unsere Komfortzonen und be-
geben uns in künstlerische Prozesse mit Nicht-Profis, 
werfen Normen wie Hierarchie und Autorschaft über den 
Haufen und akzeptieren, dass das Resultat unseres Expe-
riments nicht genau vorausgesagt werden und unsere 
Selbstwirksamkeit hart auf die Prüfung gestellt werden 
kann. 

Das Thema « Musik und Klimakrise » steht 
während des ganzen Semesters im Fokus von Music in 
Context. Anhand dieses Themas erhalten Studierende ei-
nen Einblick in die Grundlagen wissenschaftlichen Den-
kens und Handelns. Der Fokus liegt auf einem eigenen 
qualitativen Experiment im Sinne einer modernen Feldfor-
schung, die im Kontext mit Ansätzen aus den Cultural Stu-
dies steht. Die Ergebnisse sind Konzepte für Aufführun-
gen, Projekte, Workshops oder künstlerische Aktionen.

Es gibt die Möglichkeit, den Abschluss der 
Forschungs-Toolbox (Pfingstmontag) mit einem Aufent-
halt in Terra Vecchia/Tessin zu verbinden. Wer am 6. Juni 
nicht live vor Ort dabei sein kann, wird seine Ergebnisse 
per Zoom präsentieren können.

(english version) 
Music is not a language because — accord-

ing to linguist Noam Chomsky — you cannot order a pizza 
with it. However, our aim is to investigate whether and 
how music can be used to draw attention to a specific 
message, using the example of « music and the climate 
crisis ». We are looking to find artistic methods that allow 
us to experiment with the effect of music — be it loudly or 
quietly, with or without lyrics, in familiar or unexpected 
contexts. Students from other subject areas with an affin-
ity for music are also welcome to participate. Together we 
will seek to leave our comfort zones and embark on artis-
tic processes with non-professionals, throwing norms like 
hierarchy and authorship out of the window and accept-
ing that the outcome of our experiment cannot be pre-
cisely predicted and that our self-efficacy can be put to 
the test. 

The topic of « Music and the Climate Crisis » 
is the focus of Music in Context throughout the semester. 
Based on this topic, students gain an insight into the fun-
damentals of scientific thinking an action. The focus is on 
one’s own qualitative experiment in the sense of modern 
field research, which is in context with approaches from 
cultural studies. This will result in concepts and ideas for 
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performances, projects, workshops or artistic actions, 
online or in public spaces. 

There is the possibility to combine the 
completion of the research toolbox (on Whit Monday) with 
a stay in Terra Vecchia / Ticino. Those who cannot be 
there in person on 6 June 2022 will be able to present 
their results via zoom. 

Dozierende : Barbara Balba Weber (Leiterin und Dozentin 
« Music in Context » HKB), Alon Wallach (Kurator « Musik und 
Klima » bei TRIMUM)
Termin : Di.—Fr. 19.—22. 4. 2022 | 9.30—16.30,  
Mo 6.6.2022 | 9.30—12.30 (Präsentationen)
Ort : Grosser Konzertsaal, Papiermühlestrasse 13d
Offen für Masterstudierende der ganzen HKB 
Max. Teilnehmendenzahl : 20
Bewertung : 2 Credits

Forschungstoolbox :  
überSetzen. Linguistisches, intermediales 
und vermittlerisches Tun in den performa-
tiven Künsten
Übersetzen ist eine zentrale Kulturtechnik, 

ob es sich nun um den Transfer von einer Sprache in die 
andere, von einer Kultur in die andere, von einem Medium 
ins andere oder von einem Ufer zum anderen handelt. Im-
mer geht es auch um eine Aneignung durch eigenes Tun 
und um eine Vermittlung des eigenen Tuns. Auf der Basis 
von Forschungsprojekten der HKB beschäftigt sich diese 
Toolbox mit unterschiedlichen Auffassungen von Über-
setzung in verschiedenen Bereichen zwischen Literatur, 
Musik und den darstellenden Künsten. Die Toolbox richtet 
sich an Studierende der Musik (Klassik und Jazz), des 
Theaters, der Literatur und des CAP. Im Vorfeld der Tool-
box werden kleine Analysen, Problemstellungen und Lek-
türeaufgaben zugestellt, über die während der Woche 
Kurzreferate zu halten sind. Die Aufgaben werden auf die 
Wünsche der Teilnehmenden individuell abgestimmt.

(version français)
traDuire. Actions inter-linguistiques, 
inter-médiales et communicatives dans les 
arts performatifs
La traduction est un outil culturel essentiel, 

que ce soit pour le transfert d’une langue à l’autre, d’une 
culture à l’autre, d’un « média » à l’autre ou d’une rive à 
l’autre. Traduire implique toujours une appropriation à 
travers ses propres actions ainsi qu’une communication 
de ses propres actions. Sur la base d’exemples tirés des 
projets de recherche de la HKB, cette Toolbox explore  

Code : MYY T059 Code : MYY T040
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différentes perspectives sur la traduction entre les do-
maines de la littérature, de la musique et des arts perfor-
matifs. Cette Toolbox s’adresse aux étudiant-e-s en 
musique (classique et jazz), théâtre, littérature et CAP. En 
préparation de la Toolbox il s’agira de choisir un des exer-
cices d’analyse, de questionnement ou de lecture à pré-
senter pendant la semaine de recherche. Ces exercices 
peuvent être adaptés en fonction des intérêts individuels 
de chaque participant.

(english version)
transLation. Interlingual, Intermedial, 
Communicative Doing in the Performing 
Arts
Translation is an essential cultural tool for 

transferring things from one language to another, from 
one culture to another, from one medium to another or 
from one place to another. It always involves appropria-
tion through one’s own doing as well as communication of 
one’s own doing. On the basis of examples taken from 
HKB research projects, this Toolbox engages with differ-
ent concepts of translation in the areas between litera-
ture, music and the performative arts. Students of music 
(classical and jazz), theatre, literature and CAP are invited 
to join. In preparation for the Toolbox, you will be asked to 
choose a small analysis, inquiry or reading assignment to 
be presented during the research week. These assign-
ments can be personalized according to your needs and 
interests.

Leitung : Mathieu Corajod (Komponist, Lehrbeauftragter 
Musik HKB) 
Weitere Dozierende : Manuel Bärtsch (Musik), Heike Fiedler 
(Performance), Arno Renken (Literatur), Andreas 
Schoenrock (Pop)
Termin : Di.—Fr. 19.—22. 4. 2022 | 9.30—16.30 
Ort : Ostermundigenstr. 103
Offen für Masterstudierende der ganzen HKB 
Max. Teilnehmendenzahl : 15 
Bewertung : 2 Credits

Code : MYY T040 Code : MYY T040
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 Für Studierende Art Education 

Forschungstoolbox Art Education : 
Kunst und Forschung
Diese Toolbox richtet sich ausschliesslich an 

die Studierenden des Master Art Education.
Künstlerische Forschung stammt als Schlag- 

wort aus den Neunzigerjahren. Die Debatte darum, in wel-
cher Beziehung Kunst und Forschung zueinander stehen, 
wird jedoch immer noch kontrovers geführt. Ist künstleri-
sches Schaffen per se auch ein forschendes ? Oder gera-
de nicht ? Oder : Was zeichnet Forschung eigentlich aus ? 
Was eine künstlerische Praxis ? Im interdisziplinären Kon-
text dieser Toolbox werden

— die Begriffe Kunst und Forschung in verschiedener Weise 
zueinander in Beziehung gesetzt,

— forschende Künstler:innen aus Kunst, Musik, Literatur und 
Theater vorgestellt (Präsentation von HKB-Forschungspro-
jekten),

— in praktischen Übungen Forschungsmethoden und deren 
Anwendbarkeit auf die eigene künstlerische Arbeit erprobt.

Für Teilnehmende, deren Theoriearbeit noch 
in weiter Ferne liegt, ist die Toolbox als grundlegende  
Begegnung mit dem Thema Forschung konzipiert. Diejeni-
gen, die schon ein Vorhaben formuliert haben oder dabei 
sind, es auszuarbeiten, bekommen konkrete Feedbacks 
zu ihrem Arbeitsstand. Der Kurs erfordert eine minimale 
Vorbereitung : Siehe dazu Mailing zwei Wochen vor Kurs- 
beginn. 

Leitung : Regina Dürig (Dozentin SLI) mit Gästen aus Kunst 
und Vermittlung
Termin : Achtung, von der Toolboxwoche abweichender 
Termin : Mo.—Fr. 14.—18. 3. 2022 | 9.30—16.30
Ort : Fellerstrasse 11
Bewertung : 2 Credits bei Abgabe einer schriftlichen 
Reflexion über die Anwendbarkeit von Forschungsmetho-
den auf die eigene künstlerische Praxis.
Unterrichtssprache : Deutsch

Code : MYY T039Code : MYY T039
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Für Studierende der Musik 

Forschungstoolbox Musik : 
Historische Holzblasinstrumente 
Diese Toolbox richtet sich ausschliesslich an 

an Studierende Flöte, Oboe, Klarinette, Saxophon und Fagott. 
Alle Teilnehmer:innen erhalten ein histori-

sches Instrument ihrer Wahl (Original oder Nachbau), 
auf dem sie während der Toolbox üben ; zum Beispiel 
Traversflöte, frühe Böhmflöte, französische Oboe / Klari- 
nette des 19. Jahrhunderts, deutsche Klarinette um 1900, 
Taragot, originales Saxophon Adolphe Sax oder Fagott 
von Savary von 1825. Alle erhalten Unterricht auf die-
sem Instrument bei einem erfahrenen Coach. 

Zudem befassen wir uns mit historischer 
Aufführungspraxis, Instrumentenbau sowie Geschichte 
und Musik der Instrumente. Alle Teilnehmer:innen stu-
dieren eine historische Instrumentalschule, präsentie-
ren ihre Erkenntnisse und fassen ihre Erfahrungen in ei-
ner kleinen schriftlichen Arbeit zusammen.

Es stehen zwei Besuche auf dem Programm : 
— Klingendes Museum Bern mit 500 Holzblasinstrumenten, 

mehrheitlich 19. Jahrhundert
— Atelier Andreas Schöni in Bern : Nachbau historischer 

Holzblasinstrumente

(english version)

This toolbox is exclusively for students of flu-
te, oboe, clarinet, saxophone and bassoon. 

All participants will be given a historical ins-
trument of their choice (original or replica) to practice on 
during the toolbox ; for example, transverse flute, early 
Boehm flute, 19th century French oboe/clarinet, German 
clarinet and oboe circa 1900, Taragot, original Adolphe Sax 
saxophone, or 1825 bassoon Savary. Everyone will receive 
teaching on this instrument from an experienced coach. 

In addition, we will study historical perfor-
mance practice, instrument making, and the history and 
music of the instruments. All participants will study a histo-
rical instrumental method book, present their findings and 
summarize their experiences in a short paper.

There are two visits on the program : 
— Klingendes Museum Bern with 500 woodwind instruments, 

mostly 19th century
— Atelier Andreas Schöni in Bern : replica of historical 

woodwind instruments
Leitung : Adrian v. Steiger (Dozent Musik HKB)
Dozierende : Coaches für Flöte (Martin Skamletz), Oboe 
(Marc Bonastre), Klarinette (Juan Gaspar Calabuig), Fagott 
(N. N.) und Saxophon (N. N.)
Termin : Di.—Fr. 19.—22. 4. 2022 | 9.30—17.00 plus optional : 
Meisterkurs Sa.—So. 23.—24. 4. 2022 mit eine:r 
Spezialist:in der historischen Aufführungspraxis (tba).  
Bitte auf der Anmeldung vermerken, ob der Meisterkurs 
besucht wird oder nicht.
Ort : Papiermühlestrasse 13d
Offen für : MA und BA Flöte, Oboe, Klarinette, Saxophon und 
Fagott 
Bewertung : 2 Credits 
Unterrichtssprachen : Deutsch, Englisch 
Teilnehmer:innen : Max. 15
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Forschungstoolbox Musik : 
Mehr als Persönlichkeit und schöne  
Töne — Tools aus der musikalischen 
Interpretationsforschung
Seit 150 Jahren erklingen auf der Konzert-

bühne die immer gleichen Meisterwerke des klassisch-ro-
mantischen Repertoires, und die Originalität eines Musi-
kers/einer Musikerin zeigt sich nicht mehr im eigenen 
Komponieren oder Improvisieren, sondern in einer per-
sönlich gefärbten Interpretation. Aber auch die Zeit, in der 
Interpretenpersönlichkeiten das gesamte Repertoire mit 
ihren eigenen Ausdrucksmitteln interpretierten, ist vor-
bei : Als erfolgreich erweist sich ein neuer, informierter 
Zugang zur Interpretation, bei dem sich ein Interpret/eine 
Interpretin zwischen mehreren Möglichkeiten bewusst 
entscheidet. Die in diesem Entscheidungsprozess entste-
henden Fragen können mit Hilfe der Interpretationsfor-
schung beantwortet werden.

Die Toolbox zur Interpretationsforschung 
will Mittel (tools and skills) vorstellen, die ein « infor- 
miertes Interpretieren » ermöglichen. Das viertägige Pro- 
gramm wird jeweils durch einen Gastvortrag und die 
Präsentation von drei HKB-eigenen Forschungsprojekten 
ergänzt. Eine schriftliche Forschungs-Hausarbeit zu einem 
Interpretationsthema (mit musikpraktischen Anteilen) muss 
zwei Wochen nach Kursende abgegeben werden. Sie wird 
im Unterricht ausführlich vorbereitet.

Leitung : Kai Köpp (Dozent Musik HKB) in Zusammenarbeit 
mit Mitarbeitenden von HKB-Forschungsprojekten sowie 
Gästen
Termine : Di.—Fr. 19.—22. 4. 2022 | 9.30—16.30
Ort : Ostermundigenstrasse 103
Teilnehmer:innen : max. 12 (alle MA-Studiengänge  
Musik — nach Möglichkeit im ersten Studienjahr, andere 
auf Anfrage)
Bewertung : 2 Credits bei Abgabe einer schriftlichen 
Auseinandersetzung mit der Anwendung von Forschungs-
methoden in der eigenen Interpretationspraxis
Unterrichtssprachen : Deutsch, Englisch
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(english version)

Toolbox : 
Beyond Personality and Perfection : 
Research Into Musical Interpretation
Since more than 150 years the same mas-

terpieces of the classical and romantic repertoire are 
being repeated on concert stages, and the professional 
musician is no longer rated by his or her ability to com-
pose or improvise, but by the originality of interpretation. 
Moreover, the era of heroic personalities who interpreted 
the entire repertoire with an uniform set of individual 
means of expression has passed. Instead, a new and more 
informed approach to musical interpretation proves to be 
more successful today, in which the musician makes a de-
liberate choice between several options. The questions 
arising in this process of decision-making may be an-
swered by means of interpretation research.

The toolbox of musical interpretation at-
tempts to shape tools and skills for a more « informed  
interpretation ». The four-day program will be completed 
by a guest lecture and the presentation of three research 
projects of the HKB research area interpretation. The 
written homework paper, which is due within two weeks 
after the last date, will be discussed and prepared thor-
oughly in class.

Assessment : 2 Credits for a research paper on the 
application of research methods in an individual interpreta-
tion project 
Participants : max. 12 (all Masters in Music — preferably 
during the first year of study, others on request)

Für Studierende der Musik

Semesterkurs : 
Der romantische Interpret im  
Selbstversuch
Ein Selbstversuch ist ein Experiment am ei-

genen Leib, das vor allem in der Medizin angewandt wird. 
Ziel des musikalischen Selbstversuchs ist die Erfahrung, 
wie Werke des 19. Jahrhunderts zu ihrer Zeit interpretiert 
wurden. Berühmte Interpret:innen veröffentlichten soge-
nannte « instruktive Ausgaben », die minutiöse Interpreta-
tionsanweisungen enthalten. So erleben die Teilnehmen-
den einen virtuellen Meisterkurs z. B. bei Louis Spohr, 
Hans von Bülow oder Clara Schumann und können sich 
anhand von frühen Tondokumenten in die Interpretations-
praxis des 19. Jahrhunderts hineinversetzen.

Anstelle einer schriftlichen Hausarbeit set-
zen die Teilnehmer:innen Interpretationsanweisungen 
des 19. Jahrhunderts an ihrem Instrument um und doku-
mentieren dies in einer selbst kommentierten Tonaufnah-
me. In einer kurzen Schlussevaluation werden folgende 
Fragen diskutiert :

— Wie lassen sich interpretierende Anmerkungen und 
Tondokumente auf das eigene Musizieren übertragen ?

— Gibt es eine authentische Interpretation für romantisches 
Repertoire ?

— Welchen Nutzen hat dieser Selbstversuch für die eigene 
Interpretation ?

Leitung : Kai Köpp (Dozent Musik HKB)
Termin : Do. 17.00—21.00 (14-täglich)
Ort : Ostermundigenstrasse 103
Bewertung : 2 Credits bei Präsentation einer eigenen 
Auseinandersetzung mit einer historischen Interpretation
Teilnehmer:innen :max. 12 (MA Performance Klassik — nach 
Möglichkeit im ersten Studienjahr)
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Für Studierende der Musik 

Minor Forschung

Fragen zu stellen und Antworten zu fin- 
den — d. h. Forschung — ist ein zentraler Bestandteil 
künstlerischer Arbeit. Der Minor Forschung will diesen 
Bestandteil bewusster machen und geeignete Arbeitsme-
thoden vermitteln, um ihn zu intensivieren. Ziel des zwei-
semestrigen Minors ist die schriftliche Präsentation eige-
ner Forschungstätigkeit mit der Perspektive, sich für  
ein Doktorat zu qualifizieren, beispielsweise im Berner 
Graduiertenprogramm « Studies in the Arts » (ehemals 
« Graduate School of the Arts »). Dazu wird ein Kurs, der an 
künstlerisch-wissenschaftliche Arbeitsmethoden und ak-
tuelle Forschungsansätze heranführt, kombiniert mit der 
Integration in ein laufendes HKB-Forschungsprojekt (Teil-
nahme an Organisationsmeetings, Realisierung eines  
eigenen Forschungsvorhabens, unterstützende Arbeiten 
wie z. B. Bibliografie, Notensatz, Übersetzung, Korrekto-
rat etc.). Die künstlerisch-wissenschaftliche Abschluss-
arbeit (z. B. als Masterthesis) soll in eine Publikation  
münden, und der Entwurf eines Förderungsgesuchs soll 
helfen, ein mehrjähriges Forschungsvorhaben zu struktu-
rieren und möglicherweise sogar eine Finanzierung dafür 
zu erhalten.

Leitung : Kai Köpp (Dozent Musik HKB) in Zusammenarbeit 
mit Leitenden von HKB-Forschungsprojekten
Kombination aus Semesterkurs « Einführung in die 
Forschungsarbeit » und Anbindung an laufende Forschungs-
projekte der HKB
Dauer : 2 Semester

Semesterkurs :
Einführung in die Forschungsarbeit 
Leitung : Kai Köpp (Dozent Musik) 
4 Block-Termine im Semester : Fr. 10.30—13.30 
Bewertung : 30 (2 × 15) Credits nach regelmässiger Mitarbeit 
und Abgabe von zwei Forschungstexten (wissenschaftli-
cher Aufsatz und Förderungsgesuch für ein Forschungsvor-
haben) 
Teilnehmer:innen : max. 12 (alle Musik MA

Der Minor Forschung kann in ähnlicher Wei-
se in allen Masterstudiengängen belegt werden. Bitte er-
kundigen Sie sich bei Ihrer Studiengangsleitung nach den 
Details. 
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Forschungs-Mittwoch

Der Forschungs-Mittwoch bietet Einblicke 
in die Forschungstätigkeit der HKB. Die Veranstaltungs-
reihe präsentiert Forschungsarbeiten und stellt diese zur 
Diskussion. Teils werden laufende oder abgeschlossene 
HKB-Projekte vorgestellt, teils werden nationale und in-
ternationale Gäste eingeladen, teils kommen auch Stu-
dierende mit ihren Arbeiten und Ansätzen als junge For-
schende zum Zug. Neben den Projekten sollen auch 
Fragen rund um die Bedeutung von Forschung für die 
Fachbereiche und von Forschung in den Künsten disku-
tiert werden.

Den Studierenden bietet sich ein Einblick in 
die Forschungstätigkeit der HKB sowie die Teilnahme an 
anregenden Diskussionen.

Leitung : Sebastian Dobrusskin, Priska Gisler,  
Arne Scheuermann, Martin Skamletz 
Termin : ca. 14-täglich, Mi. 17.00 —19.00 
Ort : entweder Auditorium Fellerstrasse 11, HKB-Musik/
Papiermühlestrasse oder an anderen Veranstaltungsorten 
Bewertung : 1 Credit beim Besuch von min. 6 Veranstaltungen

Kolloquium Institut Praktiken und  
Theorien der Künste

Doktorierende und Forschende des Insti-
tuts Praktiken und Theorien der Künste referieren über 
ihre laufenden Arbeiten aus der künstlerischen und wis-
senschaftlichen Forschung. Zur Diskussion stehen ästhe-
tische Praktiken und Medienwechsel im Kontext gesell-
schaftlicher Entwicklungen sowie Beziehungen zwischen 
Künsten und Medien. Insbesondere rücken dabei künstle-
rische Gestaltungs- und Erkenntnisprozesse, performati-
ve und körperbezogene Darstellungsformen sowie päda-
gogisch-didaktische, wissenschaftliche und künstlerische 
Untersuchungen zur Kunstvermittlung ins Zentrum.

Ziel des Kolloquiums ist es, Fragestellun-
gen, Methoden, theoretische Ansätze und künstlerische 
Vorgehensweisen, offene Fragen sowie ggf. Ergebnisse 
bezüglich der jeweiligen Vorhaben zur Diskussion zu stel-
len und so einen fruchtbaren gegenseitigen Austausch 
zu fördern. Den Studierenden wiederum bieten sich Ein- 
blicke in die Projekte des Instituts, eine Einführung in  
die Forschung sowie die Teilnahme an anregenden Dis-
kussionen.

Das Programm des Kolloquiums wird auf der 
Website des Instituts Praktiken und Theorien der Künste 
sowie auf der Website des Y Instituts angekündigt.

Leitung : Fabiana Senkpiel (wiss. Mitarbeiterin Institut 
Praktiken und Theorien der Künste)
Termin : 19. Mai 2022
Ort : Schwabstrasse 10
Bewertung : in Zusammenhang mit dem Besuch des 
« Forschungs-Mittwochs » (5 × Teilnahme am FoMi + 1 × 
Teilnahme am Kolloquium = 1 Credit)
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Kontakt : 
Hochschule der Künste Bern, HKB — Y
Fellerstrasse 11 
CH-3027 Bern
y@hkb.bfh.ch
www.hkb.bfh.ch/de/y-institut/ 
Tel. +41 31 848 38 68

Leitung :
Andi Schoon, +41 31 848 38 61,  
andi.schoon@hkb.bfh.ch
Thomas Strässle, +41 31 848 38 69, 
thomas.straessle@hkb.bfh.ch

Sekretariat und Betriebsassistenz :
Martin Christ, +41 31 848 38 68, 
martin.christ@hkb.bfh.ch

Öffnungszeiten Sekretariat : 
Di.—Do., 9.00—12.00 und 13.00—16.00

Redaktionsschluss : 
25. September 2021

Impressum
Redaktion : Andi Schoon, Thomas Strässle
Gestaltung : Viola Zimmermann, Zürich
Druck : Inka Druck, Zürich
 
Wir danken den Kolleginnen und Kollegen aus den 
HKB-Fachbereichen, die ihre disziplinären Veranstaltungen 
geöffnet und so das fächerübergreifende Y-Lehrangebot 
massgeblich erweitert haben.

Abmeldung von Y-Lehrveranstaltungen

Sollten Sie aus wichtigen, unvorhergesehe-
nen Gründen verhindert sein, an einem Y-Lehrangebot 
teilzunehmen, bitten wir Sie dringend, sich frühzeitig ab- 
zumelden (spätestens drei Wochen vor Kursbeginn). Die Ab-
meldung muss schriftlich erfolgen, unter y@hkb.bfh.ch.

Die Mitarbeitenden der Administration wer-
den Ihnen mitteilen, ob wir eine Warteliste haben und  
somit Ihre Abmeldung ohne Gegenleistung Ihrerseits ent-
gegennehmen können oder ob Sie uns eine Ersatzperson 
melden müssen.

Wenn Sie einem Lehrangebot einfach fern-
bleiben, dann bereiten Sie mit Ihrer Abwesenheit grossen 
internen Aufwand inklusive hoher Kosten. Zudem nehmen 
Sie unter Umständen einem potenziellen Teilnehmer auf 
der Warteliste einen Platz weg. Wer weiss, vielleicht ste-
hen Sie das nächste Mal auf der Warteliste.

Nicht besuchte Lehrveranstaltungen und 
Abmeldungen, die später als drei Wochen vor Kursbeginn 
bei uns eintreffen, werden im « Transcript of Records » als 
« nicht erfüllt » vermerkt.




