Eignungsprüfungen HKB Musik Klassik 2021 - digital
Sämtliche Eignungsprüfungen für die Studiengänge des Fachbereichs Musik Klassik an der HKB finden wie
geplant statt, allerdings ausschliesslich als digitale Prüfungsprozesse.
Anstelle eines physischen Vorspiels vor Ort werden wir Ihre Eignungsprüfung unter Einbezug von
Videoaufnahmen, die Sie für unsere Hochschule hochladen können, durchführen.
Bitte laden Sie Ihre Videos wie in den technischen Details zur Anmeldung beschrieben hoch und schicken
uns den entsprechenden Link dazu.
Sie erhalten ca. zwei Wochen vor dem Prüfungsinterview genaue Angaben zum Zeitfenster an Ihrem
Prüfungstag, während dem Sie sich für das Interview bereithalten müssen. Dafür erhalten Sie dann direkt vor
dem Gespräch einen Zoom-Link per Mail. Übersicht Prüfungstage/Instrument

Videobewerbung
Werke: Im Merkblatt "Prüfungsinformationen" ihres Studiengangs finden Sie alle nötigen Informationen zu
den geforderten Werken, die Sie als Videoaufnahme vorbereiten.
Begleitung: abgesehen von Solowerken wird erwartet, dass die Werke mit Begleitung eingespielt werden.
Kennzeichnung mündlich: Sie stellen sich zu Beginn des Videos kurz mit Namen und Vornamen vor (in
Deutsch, Französisch oder, für die MA Performance und Specialized Performance, in Englisch) und nennen
den Studiengang, für den Sie sich bewerben. Falls Sie Ihre Motivation nochmals zum Ausdruck bringen
möchten, ist das ebenfalls möglich und erwünscht.

Technische Anforderungen
Sie müssen sich bei Youtube registrieren, bspw. mit einem Gmail-Konto oder einer anderen E-Mail-Adresse.
Beachten Sie, dass Sie Ihren Youtube-Kanal verifizieren müssen, um Videos hochladen zu können, die
länger als 15 Minuten sind. Infos dazu finden Sie auf Youtube.
Format: MP4; 720p Breite, das ist ausreichend, bitte achten Sie auf gute Beleuchtung und Audioqualität.
Angaben zum Programm: Komponist*in und Werk, Trackline oder Minutage der aufgenommenen Werke
auch in Youtube aufführen.
Ihre Videobewerbung sollte in einem sogenannten ONE TAKE aufgenommen werden, dies bedeutet, dass
die EINZELNEN WERKE ohne Schnitt aufgenommen werden. Es bedeutet NICHT, dass sie das GESAMTE
Programm in EINEM Take aufnehmen müssen. Es ist wichtig, dass Sie die Clips am Ende
zusammenschneiden, damit wir am Ende nur 1 Video erhalten.
Idealerweise ist das Video zeitnah entstanden und mit dem Aufnahmedatum versehen. Es besteht auch die
Möglichkeit, für einen Teil der Werke bereits bestehende Videos hochzuladen, wenn diese kürzlich
entstanden sind (innerhalb des letzten Jahres).
Falls Sie nicht wollen, dass Ihr Video öffentlich ist, dann wählen Sie bitte beim Hochladen unter
"Sichtbarkeit" die Option "nicht gelistet", so sehen nur wir das Video. Bitte schützen Sie Ihr Video nicht mit
Passwort.
Schicken Sie uns den Youtube-Link sowie das ausgefüllte Formular mit dem Prüfungsprogramm via E-Mail
mit ihrem Namen und Vornamen in der Betreffzeile an entryexams.mk.hkb@bfh.ch bis spätestens 15.
März 2021.
Falls es Ihnen auf Grund von Restriktionen Ihres Herkunftslandes nicht möglich ist, Videos auf Youtube
hochzuladen, nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf, damit wir eine alternative Lösung finden können.
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