Wegweiser zum Studentenaustausch 2006/2007

Das Austauschprogramm
Warum Muzone?
Popmusik kennt keine Länder – Kultur – oder Sprachgrenzen. Die Ausbildung der nächsten
Generationen von Künstlern, die sich in einem europäischen Kontext austauschen und
vernetzen können, muss heute ein übergeordnetes Ziel europäischer Kulturpolitik sein.
Muzone Europe ist ein ambitioniertes Leonardo da Vinci-Projekt der EU, dass zum ersten mal
Popmusikausbildung auf europäischer Ebene ermöglicht. Muzone öffnet Türen in andere
Länder: innerhalb des Projekts haben Studenten und Dozenten die Chance, sich mit Musikern
und Business-Studenten aus Europa auszutauschen, sei es bei europäischen Bandcamps oder
beim Auslandsstudium, in welchem wertvolle Erfahrungen an Partnerhochschulen gesammelt
werden können. Die teilnehmenden Hochschulen im Projekt profitieren durch die Erweiterung
ihres Ausbildungsprofils, und ermöglichen es ihren Studenten, sich optimal für eine Zukunft im
globalisierten Musikmarkt vorzubereiten.

Das Austauschprogramm
Zum ersten Mal in der Geschichte der Popmusikausbildung können Studenten der
Partnereinrichtungen von Muzone Europe an Institutionen im Ausland studieren. Ein
Auslandsaufenthalt im Studium hat viele Vorteile und kann sich positiv auf die weitere berufliche
Entwicklung auswirken.

Ziele und Philosophie des Leonardo-Austauschs sind im Allgemeinen:
•

die Studierenden in die Lage versetzen, in anderen europäischen Staaten Erfahrungen
zu sammeln und deren Studienangebote sprachlich, kulturell und fachlich zu nutzen

•

die Ausbildung an der Gasthochschule bereichern

•

die Zusammenarbeit zwischen Gast- und Heimathochschule fördern

•

die Gesellschaft allgemein bereichern, indem qualifizierte, aufgeschlossene und
international erfahrene junge Leute als zukünftige Akademiker herangebildet werden

•

einen Teil der Mobilitätskosten tragen und es den Studierenden dadurch ermöglichen,
einen Studienaufenthalt im Ausland zu verbringen, den sie sich sonst finanziell nicht
leisten könnten.
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Sowie im speziellen Kontext von Muzone:
•

Erstellung und Ausbau von interkulturellen Vernetzungen zwischen Studenten,
Dozenten und Partnerinstitutionen im Hinblick auf europäische Kunst und europäische
Wirtschaft.

•

Einblick in die musikwirtschaftliche und popkulturelle Mentalität und Arbeitsweise eines
Partnerlandes.

•

Entstehung von europäischen Bands, die die Europa-Idee in die Populärmusik tragen
können.

Leistungen für die Studierenden im Leonardo-Austausch im Allgemeinen:
•

Auslandsstudium für ein Semester an einer Partnerhochschule der Heimatuniversität in
Deutschland, England, Irland, den Niederlanden, Schweden oder Ungarn. Volle
Anerkennung der erbrachten Leistungen im Regelstudienbetrieb

•

Befreiung von Studiengebühren an der Gastinstitution

•

Zahlung eines Mobilitätszuschusses

•

für behinderte Studierende stehen in begrenztem Maße Sondermittel für die
auslandsbedingten Mehrkosten zur Verfügung

.

Sowie im speziellen Kontext von Muzone:
•

Akquise von externen Stipendienmitteln durch die Partnereinrichtungen & Muzone
Europe.

•

Individuelle Beratung potentieller Austauschstudenten aller Partner durch das MuzoneTeam.

Partner im Austauschprogramm
University of Westminster in London, UK
Fonty’s Rockacademy in Tilburg, Niederlande
Ballyfermot College of Further Education in Dublin, Irland
Rockcity Hultsfred, Schweden
Koebanyai Zenie Studio in Budapest, Ungarn
Popakademie Baden-Württemberg in Mannheim, Deutschland
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University of Westminster, London
BA Commercial Music
Popmusik aus Großbritannien ist weltberühmt. In der letzten Zeit haben britische Popmusiker
damit begonnen sich intensiv mit den europäischen Märkten und allen
Ausbildungseinrichtungen auseinanderzusetzen, die zum Ziel haben, die Interessen von
Künstlern und Songwritern in einem europäischen Kontext zu vertreten. Muzone Europe bietet
die Plattform, die eine solche Dimension verwirklicht und kann aufgrund dessen die
Westminster University als wichtigen Partner im Projekt anbieten.
Die Londoner Prestige-Universität bietet mit dem Bachelor für Commercial Music den ersten
Studiengang in Großbritannien an, der die Möglichkeit bietet, sich mit künstlerischen und
geschäftlichen Strategien im Musikbusiness akademisch auseinanderzusetzen. Der Kurs
besteht seit 1993 und profitiert von einer engen Vernetzung mit der Musikindustrie. Absolventen
verlassen die Einrichtung mit optimaler Vorbereitung für eine kreative Karriere als Business
Professionals. Der Studiengang wird von einem Team betreut, das sich aus führenden
Personen der Musik- und Businessszene der europäischen Musikhauptstadt zusammensetzt.
Das Studium ermöglicht es den Studenten eigene Projekte, sowohl in der Musikproduktion als
auch im Geschäftsbereich zu entwickeln und konzentriert sich auf folgende Bausteine:

Music Production – behandelt Live – und Aufnahme-Produktionen und bindet die Bereiche
Komposition, Arrangement, Performance, Musiktechnologie sowie Studioproduktion ein.

Music Business – behandelt Schlüsselkonzepte und Praxis im Marketing, der Live-Industrie,
Publishing, International Markets, Back-Catalogue und Entrepreneurship.

Music Sociology – erforscht die kulturellen und sozialen Zusammenhänge im Musikbusiness
mit dem Fokus auf die Frage, wie sich Musik zu einer festen Größe in der Populär-Kultur und
den Massenmedien entwickelt hat.

Im Rahmen eines Auslandssemester können Austauschstudenten aus Seminaren wie
„Perfomance and Style: The Contemporary Mainstream“, “Business for Creative People”,
“International Music Markets” und “Music Industry Strategies” wählen. Der BA Commercial
Music ist speziell für Studenten empfehlenswert, die bereits Erfahrung im Musikgeschäft
und/oder der Musikproduktion erworben haben.
Austausch speziell für Musikbusiness-Studenten mit internationaler Ausrichtung empfohlen.
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Kyan Noack, Musikbusinessstudent von der Popakademie Baden-Württemberg:
Mein Austauschsemester in London war auf jeden Fall eine Bereicherung. Vor allem was
Studienbereiche wie "Publishing" (Liscencing) und International Rights Management angeht, hab ich
wertvolle Erfahrungen gesammelt. Ich habe auch gute Kontakte herstellen können, u.a. zu einem
Graphiker mit dem ich auch in der Zukunft zusammen arbeiten werde. Und London als City ist sowieso
der Hammer.

Kontakt
Kienda Hoji
Leiter BA Commercial Music, University of Westminster
hojik@wmin.ac.uk
+44-2079115940
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Fontys Rockacademy, Tilburg
Die Akademie im Süden der Niederlande wurde 1999 gegründet und ist Teil der Fontys
Universität für Angewandte Wissenschaften. Zurzeit studieren dort 180 Studenten. Innerhalb
des Studiums lernen die Studenten Know-how und Fähigkeiten, die sie nicht nur darin
unterstützen ihre eigene Position in der Musikwelt zu entwickeln und finden, sondern ihnen
auch ermöglichen, dieses Know-how und Selbstvertrauen zu nutzen, um den Weg zu einer
erfolgreichen, professionellen Karriere zu ebnen. Die Philosophie der Rockacademy ist es, dass
wenn man eine lange Karriere in der Musikindustrie entwickeln will, man verschiedene
Fähigkeiten auf hohem Niveau meistern können muss. Einer der Absolventen der Akademie
arbeitet zum Beispiel professionell als Songwriter, als Musiker in einer erfolgreichen Band, und
hat eine Firma gegründet, die auf Anfragen Repertoire für Plattenfirmen und vieles anderes
anbietet. Um diese Ziele zu erreichen bietet die Rockacademy ihren Studenten die Chance sich
als Popmusiker und in einem der folgenden Bereichen zu spezialisieren: Musikindustrie,
Musiktechnologie, Popmusik-Ausbildung. Es gibt auch die Möglichkeit ein individuelles und
professionelles Profil zu entwickeln.
Die Rockacademy setzt dabei auf “Competence-based Training”, was bedeutet, dass die
wichtigsten Aufgaben und Fähigkeiten, die relevant für eine Profession sind, analysiert und in
Kompetenzen interpretiert werden. Diese Kompetenzen werden dann gemeinsam mit den
Studenten in Studienziele formuliert. Die Rockacademy bietet verschiedene Arbeitsmethoden
an, beispielsweise Vorlesungen, Projektarbeiten, individuelles Coaching, Gruppen-Training in
speziellen Themengebieten, Workshops und Übungskurse.
Durch Prüfungen, die einen wesentlichen Teil in der Bewertungs-Methodik darstellen, wird
geprüft, in wie weit es Studenten verstanden haben, ihre Kompetenzen umzusetzen.
Folgende Disziplinen werden angeboten:

Gitarre, Bass, Vocals, Drums, Keyboards, Songwriting, DJ/Dance Producer..

Musikern werden am Instrument und in der Bandarbeit intensiv von Spezialisten aus der
Musikszene unterrichtet.
Auch DJs haben die Möglichkeit eine ausgezeichnete Ausbildung bei Fontys zu genießen.
Angeboten werden die Module “Skills Instrument”, “Skills Band”, “Musical Hearing”, “Theory and
Training”, “Introduction to the Music Industry”, “Artist Management” und “Dutch for foreigners”.
www.rockacademie.nl
Austausch speziell empfohlen für DJs und HipHop-Musiker
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Nico Shellhammer, Musikbusinessstudent an der Popakademie Baden-Württemberg:
Dank Tilburg habe ich gelernt mich komplett selbst zu organisieren. Die Hilfe von Marianne Toussaint von
Fontys war super, ich habe ein große kulturwissenschaftliche Studie über Popmusik in den Niederlanden
verfasst, die meinen Horizont erweitert hat und durch die ich viele interessante Leute kennen lernen
konnte.

Kontakt
Marianne Toussaint
Studiengangsleiterin Fontys Rockacademie
m.toussaint@fontys.nl
+31-877874166
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Ballyfermot College of Further Education, Dublin
Rock School
Dublin ist eine Stadt in der Live-Musik und Songwriting immer noch Hochkultur haben. Rock
Musik und Traditionals sind fest verankert auf der Insel, die dank ihrer Schönheit und der
Herzlichkeit ihrer Bewohner, die Künste schon immer inspiriert hat. Kein Wunder also, dass
viele der heute großen Bands und Künstler aus dem Dubliner Umfeld in Pubs und kleinen Clubs
entdeckt wurden. Am Ballyfermot College of Further Education funktioniert eine einzigartige
Symbiose aus Theorie und Praxis, in dem die Schule die besten Connections zur pulsierenden
Musikszene in den Dubliner Venues pflegen.
Der Kurs in Popular Music wurde in Irland ins Leben gerufen um Musikern, die mit Band oder
Solo einen Beruf auf professioneller Ebene ausüben wollen, in allen notwendigen Bereichen zu
schulen. In Ballyfermot arbeitet man in einer Atmosphäre, in welcher die Studenten ihre
Fähigkeiten in Ausdruck, Komposition, Präsentation und Performance optimal entwickeln
können. Live-Performances im College oder in Pubs und Clubs im City Centre sind ein fester
Bestandteil des Studiums und ermöglicht es den Künstlern, sich vor Publikum zu festigen,
auszuzeichnen und sich einen Namen zu machen. Deswegen dürfte ein Studium in Dublin vor
allem Songwriter und Bands interessieren, die ihr Spiritualität auffrischen und neues Repertoire
vor einem lebhaften Publikum ausprobieren möchten.

Angeboten wird ein Studium, das sich zu 50% aus Instrumentalunterricht (Einzel/Gruppencoacing) und zu 50% in einem Praktikum, zusammensetzt:

Praktikum:
Oraganisation und Durchführung eigener Konzerte in Dublin City mit Mentoring durch
das Ballyfermot College.

Austausch speziell empfohlen für Singer/Songwriter
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Maike Vogel, Singer/Songwriter an der Popakademie Baden-Württemberg:
Meine Zeit in Dublin war toll. Ich habe ständig Konzerte in Clubs und Pubs in der City gespielt. Es ist
einfach so, dass in Irland die Musik viel mehr in der Kultur verwurzelt ist. Jeder den ich dort getroffen
habe, hatte irgendwas mit Musik zu tun. Ich habe viele nette Menschen kennen gelernt, und will bald mal
wieder nach Irland fliegen.

Kontakt
Matt Kelleghan
Studiengangsleiter Ballyfermot College of Further Education
Skymarch@iol.ie
+353-1-6269421, www.bcfe.ie
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Rock City, Hultsfred
Schweden ist eines der Länder das ganz vorne ist, wenn es um die Platzierung von
großartigen Rockbands auf dem europäischen Markt geht. In der Festivalstadt Hultsfred,
inmitten der tiefsten schwedischen Wälder, bietet Rock City die Möglichkeit, ein intensives
Praktikum im Rahmen des schwedischen Musicbusiness zu absolvieren. Entstanden ist
Rockcity aus der non-profit association „Rockparty“, die jährlich ein Rock-Festival mit mehr als
40.000 Besuchern veranstaltet.
Rock City’s Credo ist Kreativität, die gleichermaßen durch Kultur, Ausbildung und Industrie
generiert wird. Dabei steht Rockparty für den kulturellen Aspekt, realisiert durch das jährliche
Festival, während Ausbildung und Business für kontinuierliche neue Möglichkeiten und
Liquidität sorgen. Somit ist Rockcity an der Spitze der schwedischen Erlebnisindustrie
einzuordnen, wenn es um Musik, Medien und Tourismus geht.
Durch die enge Vernetzung von Rock City mit der pulsierenden Rockszene, können Studenten
einen einzigartigen Einblick in die erfolgreiche Musik-Handwerksschmiede gewinnen. Der
Austausch wird als Praktikum angeboten, dass speziell auf Business-Studenten zugeschnitten
ist, die von Anfang an in verantwortungsvollen Projekten mitarbeiten, und die Hintergründe
gleichzeitig kulturwissenschaftlich aufarbeiten können. Rockcity schafft also die soziokulturellen
Rahmenbedingungen im Praktikum, die es Studenten ermöglicht sowohl in Praxis als auch in
Theorie vollwertig und mit dem nötigen Meta-Know-How zu arbeiten.

Die angebotenen Praktika:
Music Industry and Culture Studies, Internship
Music Industry and Culture Studies, Individual Research Project.
Austausch speziell für Musikbusiness-Studenten empfohlen
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Christoph von Gablenz, Musikbusinessstudent von der Popakademie-Baden-Württemberg
Das Studium in Schweden war sehr interessant. Die erste Zeit war ich in Hultsfred und habe neben dem
Studium bei der Organisation des Rockcity "Rookie"-Festivals mitgearbeitet. Die Komilitonen waren super
nett und hilfbereit. Nach knapp drei Monaten gings dann nach Stockholm um dort im Rahmen eines
Praktikums zu arbeiten. Das Praktikum war super wenn auch der Arbeitsaufwand teilweise schon heftig
war, aber es hat sich mehr als gelohnt. Ich kann den Austausch mit Rockcity jedem nur empfehlen. Jonas
Bjälesjö ist nicht nur ein exzellenter Lehrer sondern hat auch alles nötige organisiert, war immer für einen
da und hat den Einstig in Schweden sehr erleichtert.

Kontakt
Jonas Bjälesjö
Rockcity Hultsfred
Jonas.bjalesjo@etn.lu.se
+46-49569645, www.rockcity.se
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Koebanyai Zenie Studio, Budapest
Das Ziel des Koebanyai Studio ist es, gut ausgebildete Musiker und Singer/Songwriter für
vielfältige Herausforderungen zu fördern - unter anderem für Performance in Konzerten,
Podien und Orchestern, Kooperationen mit diversen Organisationen im Musikumfeld,
hochklassiges Entertainment, Komposition und Präsentation von Entertainment-Shows. Die
Einführung in professionelle Arbeit im Studio ist ein weiterer Schwerpunkt der Institution.
In der Schule arbeiten fast 50 „Professoren der Künste“ – die meisten von ihnen sind aktive und
in Ungarn und darüber hinaus sehr erfolgreiche Musiker, die durchschnittlich 190 Studenten
vollzeitig unterrichten.
Koebanyai bietet speziell den Instrumentalisten und Sängern eine hervorragende Ausbildung an
Instrument und Stimme. Hier unterrichten Dozenten, die im Bereich Jazz und Klassik ebenso
geschult sind wie in Sachen Popmusik. Für Studenten, die an hoher technischer Klasse in
Verbindung mit ungarischer Herzlichkeit und Gastfreundschaft interessiert sind, besteht hier die
Möglichkeit einer einzigartigen Erfahrung.

Unterrichtet werden:
Schlagzeug
Gitarre
Bass
Singer/Songwriter
Piano & Keyboard
Blasinstrumente

Austausch speziell für Instrumentalisten empfohlen
.
Aldo Spadaro, Guitarist von Fontys Rockacademy:
This is exactly what I came here for: Building a good study mentality, and stay focused on the guitar. I
study jazz, technical stuff, a little classic, reading stuff, etc. I play in a little jazz band with which we play in
general once a week somewhere in the city. You must be self-aware of what you want to do in Budapest.
Then you can have a great experience.

Kontakt
Egon Poka
Leiter von Koebanyai Zenie Studio
mztsz.kobanya@axelero.hu
+36-306888762
www.muzone-europe.com
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Befragung der Austauschstudenten 2005/2006 zur Fremdsprache:
Von 18 Austauschstudenten in 6 Austauschländer gaben 13 an, dass sich ihre Fremdsprachfähigkeiten
verbessert haben.
Die restlichen fünf gaben an, dass sich ihre Fähigkeiten ein wenig verbessert haben.

Did your language skills improve?*
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
GER

HU

IRE
yes

NL
no

SE

a little
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Popakademie Baden-Württemberg
Popmusikdesign & Musikbusiness
Die Popakademie ist das erste und einzige Kompetenzzentrum für Popmusik in Deutschland.
Durch enge Kontakte in die Musikbranche und einem großen Pool kompetenter Dozenten, die
selbst als Musiker, Poducer, Labelchefs etc. tätig sind, ermöglicht sie ein Netzwerk, dass
qualitativ gleichermaßen für Musiker und Business-Studenten eine Chance darstellt, in der
Musikindustrie wichtige Kontakte zu knöpfen, sich umfassendes und aktuelles Wissen zur
Musikbranche anzueignen um später beruflich Fuß zu fassen. Die Studiengänge
Popmusikdesign und Musikbusiness können belegt werden. Auch Musiker haben in ihrem
Studium einen Business-Anteil, der ihnen einen Einblick ins Gewerbe verschafft. Der Unterricht
an den Instrumenten ist besetzt mit hochkarätigen Dozenten, die selbst aktive Künstler in der
Musikindustrie sind.
Der Studiengang Musikbusiness bietet eine grundständige Business-Ausbildung etwa für
Band- und Labelmanager, Marketingexperten und Existenzgründer. Neben der Vertiefung der
Kenntnisse im Musik- und Medienbusiness wird auch eine musikalische Grundkompetenz
angestrebt.
Der Studiengang Popmusikdesign richtet sich an den künstlerisch-kreativen Bereich.
Die künstlerische Idee, die Glaubwürdigkeit und der Umsetzungsdruck stehen im Zentrum der
Ausbildung. Neue Impulse, auch aus den Grenzbereichen der Popavantgarde, werden hier
berücksichtigt.

Der Studiengang Popmusikdesign ist der Ausbildungsgang für kreative talentierte Komponisten:

Singer/Songwriter
Gitarre
Bass
Keyboards
Schlagzeug
DJ/
Producer

Austausch für Instrumentalisten und Musikbusiness-Studenten empfohlen
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Zeit im Studium: Arbeitsaufteilung der Austauschstudenten im WS 2005/2006 an der
Popakademie Baden-Württemberg:
Befragt wurden zwei Iren (Wallis Bird, Paul Kenny) und ein Niederländer (Stijn Wahrendorff).
Demnach ergab sich bei ihrem Austausch folgende Zeitaufstellung:
31% der Studienzeit verbrachten die Studenten in Vorlesungen und Seminaren.
24% der Zeit verbrachten die Studenten mit Bandproben
20% der Zeit verbrachten die Studenten mit Vorbereitung/Nachbearbeitung von Seminaren/Vorlesungen
18% der Zeit verbrachten die Studenten mit Instrumentalunterricht
7% der Zeit spielten sie Konzerte.

Ge rm any

7%
20%

31%

lectures
musical Lessons
band rehearsals
preparation/Revision
concerts/gigs

24%

18%

Wallis Bird, Singer/Songwriter vom Ballyfermot College of Further Education
My time in Germany is great! I have found a band with which I’m currently recording an EP and I am
going to stay here in Mannheim with my band and the guys from Karakter management to really get
going! Studying at the Popakademie was a great experience and I have learnt a lot of helpful things.
People here are always ready to help and I have made a lot of good friends.

Kontakt
Andrea Harmann
Projektleiterin Muzone Europe
Andrea.Hartmann@popakademie.de
+49-621533972-12

www.popakademie.de
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Wegweiser zum Muzone-Austausch
Bewerbungsverfahren
1. Studenten informieren sich über die angebotenen Module der Partner.
2. Studenten informieren sich über Möglichkeit und Relevanz eines Austauschs beim jeweiligen
Austauschkoordinator ihrer Institution.
3. Studenten informieren sich über finanzielle Unterstützung für den Austausch.
4. Studenten füllen das Muzone-Bewerbungsformular aus und schicken es per Email an den
Koordinator des eigenen Instituts.
5. Der Koordinator erstellt ein Ranking der Bewerber für den Austausch.
6. Die Bewerbungen werden den Koordinatoren des Austauschpartners zugesendet.
7. Die Koordinatoren der Austauschpartner treffen die endgültige Auswahl
8. Die Studenten werden über Auswahl informiert

Organisation der Aufenthaltskosten
•

Verantwortungsbereich Reisekosten: Studenten

•

Verantwortungsbereich Lebensunterhaltskosten: Studenten

•

Mietkosten: Studenten

•

Finanzielle Unterstützung/Stipendium:
Auslands-BAFöG: Eigenverantwortung Studenten
Ansonsten: Eigene Institution bzw. Muzone Europe mit zu vergebenden Stipendien

•

Wohnungssuche: Studenten (Tipp: www.muzone-europe.comÆ Wohnungsbörse)

Anerkennung der Studienleistungen nach Austausch
ECTS - European Credit Transfer System
ECTS ist das Kürzel für European Credit Transfer System und beinhaltet ein europäisches
System zur Anrechnung von Studienleistungen.
Das Ziel von ECTS ist die akademische Anerkennung und der Transfer von im Ausland
erbrachten Studienleistungen und Abschlüssen. ECTS soll das Studium im Ausland für die
Studierenden transparenter und berechenbarer machen und die Anerkennung der
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akademischen Leistungen durch die Heimathochschule verbessern helfen. Die Anerkennung
wird u.a. durch die Vergabe vorher festgelegter Anrechnungspunkte gewährleistet (max. 30
credits pro Semester). ECTS selbst bestimmt nicht über Inhalt oder Äquivalenz von
akademischen Studienleistungen, da diese Qualitätsfragen direkt von der Hochschule
festgelegt werden müssen. Zwischen der Heimat- und der Gasthochschule sowie dem
Studierenden wird vor dem Auslandaufenthalt ein Learning Agreement über die
Studienangebote an der Gasthochschule geschlossen, die bei erfolgreichem Besuch von der
Heimathochschule angerechnet werden können. Zudem werden die im Ausland erzielten
Studienleistungen im Europass erfasst, der nach dem Austausch ausgehändigt wird.

Beginn und Ende der Austauschsemester
University of Westminster, London
Start: Anfang September
Ende: Ende Juni
Fontys Rockacademie, Tilburg
Start: Ende August
Ende: Ende Juni
Ballyfermot College of Further Education, Dublin
Start: Mitte September
Ende: vor Weihnachten
Rockcity, Hultsfred
Start: Ende August
Ende: Ende Juni
Koebanyai Zenie Studio, Budapest
Start: Mitte Oktober
Ende: Anfang Februar
Popakademie Baden-Württemberg, Mannheim
Start: Ende Oktober
Ende: Ende Februar
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Allgemeine Informationen zur Infrastruktur von Partnerinstitutionen
und Städten
University of Westminster & LONDON (England)

Infomaterialien zur Institution
Bei Muzone Europe oder
www.wmin.ac.uk
Wohnen
•
•
•

Studentenwohnheim auf dem Campus: Anmeldung bis Mitte Juni
eines Jahres
University Accomodation Office
Hilfreiche Internet-Adressen:
www.loot.co.uk
www.gumtree.com
www.londonpropertyfinders.co.uk

Hilfreiches Vokabular:
flatshare = WG; deposit =Kaution (eine Monatsmiete, wird ohne Zinsen
festgelegt); bill = Nebenkosten
Mietet man nicht auf dem Campus, müssen sich Studenten extra von der sog. „Council tax“ (äquivalent
zur Kur-Taxe) befreien lassen, möglich durch Studenten-Bescheinigung der Universität, Vorlage beim
Vermieter.

Uni-Wegweiser
Der Camups der University of Westminster ist auf drei verschiedene Orte aufgeteilt. Relevant
für den BA Commercal Music ist der Harrow Campus für Media, Arts und Design. Ausstieg UBahn: Northwick Park.
Zutritt zu den Einrichtungen des Harrow Campus ist nur durch eine Visitor Card oder durch die
Student ID-Card möglich. Eine Visitor-Card wird von Muzone bereitgestellt, die Student ID
erhält man bei der Einschreibung and der Universität.
Undergraduate Office:
ist zuständig für Einschreibung, Essay-Abgaben, generelle organisatorische Dinge.
Student ID-Card:
- ermöglicht Zutritt zu den Gebäuden
- Benutzung der Bibliothek
- Ausleihen von Büchern, Videos und DVDs etc.
- Freier Internetzugang (1. & 2. Etage)
- Zugang zu virtuellem Blackboard (eigenes Konto mit Info zu Kursen, Deadlines
und Aufgabenstellungen für Essays und Assignments; Skripte; Forum
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Öffentliche Verkehrsmittel
U-Bahn
Tageskarte: 5,20GBP (etwa 8,50€)
Monatskarte: für Studenten: 80GBP (130€) – Antrag dauert 3 Wochen
Oyster-Card: in U-Bahn-Stationen aufladbare Prepaid-Karte
Alle Infos zur London Underground: http://www.tfl.gov.uk/tube/ (check Journey Planner für
Reiserouten)

Lebensunterhaltskosten in England (London)
(Ungefähre Angaben)

Miete: 200 – 400 €/Monat
Essen: Restaurants und Imbiss: 2,50 – 7€; Brot: 2€; Milch: 0,50€
Drinks: 2 – 4€
Öffentliche Verkehrsmittel: 2€ (Kurzstrecke)
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Befragung der 18 Austauschstudenten2005/2006 zur Wohnungssuche:
Wie schwer war es eine Wohnung zu finden?
Demnach fanden es 12 Studenten leicht eine Wohnung zu finden.
4 Studenten hatten Schwierigkeiten mit der Wohnungssuche.
2 Studenten hatten weder Schwierigkeiten, fanden es aber auch nicht so leicht.

Was it easy to find a flat?

easy

ok

tough
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Rockacademy & TILBURG (Niederlande)

Infomaterialien zur Institution/Stadt im Web
-

www.fontys.nl
www.tilburg.nl
http://www.tilburg.com
www.vvvtilburg.nl (tourist information office)
www.rockacademie.nl

Wohnen
-

Aushänge an der Akademie checken.
Wohnungstausch mit niederländischen Muzone-Studenten.

Hilfreiche Webseiten:
-

www.kamerbemiddelingtilburg.nl http://www.kamerstilburg.nl/ (sehr gut für Tilburg)
http://www.kamernet.nl/
http://www.woningzoek.nl/
http://www.kamerhulp.nl/
http://www.studentenkamers.nl/
http://www.kamerstart.nl/
http://www.kamertje.nl
http://www.directwonen.nl
http://www.kamerpunt.nl/
http://www.vestide.nl
http://www.kamerweb.nl/
http://www.opkamers.nl/
http://www.studentopkamers.nl/
http://www.huurkamers.nl/
http://www.studentenhuisvesting.nl/
http://www.kamerkamer.nl/
http://www.nieuwekamer.nl/
http://www.kamerhuren.net/
http://www.zoekjekamer.nl/
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Mietberechnung: http://www.pz.nl/huur/kamer.asp?layout=woonbond
In der Regel gilt: Wohnung von 15m2 +/- €250 ohne NK. Größere Zimmer: 300- 350 €..

Öffentliche Verkehrsmittel
-

Busse. www.9292ov.nl, http://www.bba.nl/
Züge: www.ns.nl
Am wichtigsten: Fahrrad: http://www.lapoubelle.nl/ (Fahrradgeschäft in Tilburg)

Lebenshaltungskosten in der Niederlande (Tilburg)
(Ungefähre Angaben)

Miete: 200 – 400 €/Monat
Essen: Restaurants und Imbiss: 2,50 – 7€; Brot: 2€; Milch: 0,50€
Drinks: 2 – 4€
Öffentliche Verkehrsmittel: 2€ (Kurzstrecke)
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Ballyfermot College & DUBLIN (Irland)

Infomaterialien zur Institution
Bei Muzone Europe oder www.bcfe.ie
Wohnen
Es empfiehlt sich im City Centre zu wohnen.
Austausch von Wohnungen mit irischen Muzone-Studenten empfehlenswert.
Anforderung von Liste vom College für Wohnungsangebote bzw. Kontakte zu irischen
Studenten bei Matt Kelleghan (skymarch@iol.ie)

Uni-Wegweiser
Einschreibung eine Woche vor Semesterbeginn.

Öffentliche Verkehrsmittel
Vom City Centre aus fahren die Buslinien 78, 78A und 79 zum Ballyfermot College.
Kosten: 1,55€ pro Fahrt.

Lebenshaltungskosten in Irland (Dublin)
(Ungefähre Angaben)

Miete: 200 – 300 €/Monat
Essen: Restaurants und Imbiss: 5€; Brot: 3€; Milch: 1€
Drinks: 5-7€
Öffentliche Verkehrsmittel: 40€ (Monatskarte)
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Rockcity & HULTSFRED (Schweden)

Infomaterialien zur Institution
Auf der Homepage gibt es allgemeine Informationen über Rock City – die Page ist leider noch
ausschließlich auf Schwedisch – ein PDF Dokument allerdings auf Englisch.
http://www.rockcity.se/. Weitere Infos auf www.muzone-europe.com
Wohnen
Wird organisiert von Jonas Bjälesjö. Studentenwohnheim.
Hultsfred ist ziemlich abgelegen und ca. 1 Autostunde entfernt von der nächst größeren Stadt.
Einkaufsmöglichkeiten sind beschränkt. Die Uni ist ca 3-4 km von der Unterkunft entfernt –
Fahrräder werden zur Verfügung gestellt.
Eine unpersönliche ID wird abgegeben für den Zugang zur Uni (auch Wochenende und vor
allem für Internet wichtig)
Studium
Teil 1:
- Lectures mit Jonas über zuvor abgesprochene Themen
- Research als Hauptaufgabe über Thema
Teil 2:
-

Praxiseinsatz in schwedischer Musikindustrie
Beschaffung eines Praktikums
Beschaffung einer Wohnung -- Hilfestellung von Jonas

Allgemeine Tipps
www.sl.se (ÖV Stockholm)
600 SEK (Schwedische Kronen) für Monatskarte in Stockholm (ca 65 Euro)
(Ungefähre Angaben)

Miete: 200 – 300 €/Monat
Essen: Restaurants und Imbiss: 5€; Brot: 3€; Milch: 1€
Drinks: 4-9€
Öffentliche Verkehrsmittel: 40€ (Monatskarte)
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Koebanyai Zenie Studio & BUDAPEST (Ungarn)

Infomaterialien zur Institution
Wohnen
Wohnungen werden von der Schulleitung für Muzone-Studenten direkt organisiert.
Die beste und günstigste Möglichkeit in Budapest zu wohnen, sind die vielen Wohnheime, die
über die gesamte Stadt verteilt sind. Abhängig von Lage und Komfort betragen die Mietkosten
zwischen 150 und 400 Euro. Im Allgemeinen sind jedoch die Lebenshaltungskosten mit denen
in Deutschland vergleichbar.
Uni-Wegweiser
Der gesamte Aufenthalt wird vom Koebanyai-Studio organisiert. Studenten haben die
Möglichkeit ihr Studium individuell zu gestalten.

Öffentliche Verkehrsmittel
Budapest verfügt über drei Metrolinien, zahlreiche Straßenbahnen sowie Bus-und O-Buslinien,
die zwischen 4.30 und 23.15 Uhr verkehren. Danach muss man eine der ca. 17 Nachtbuslinien
benutzen. Die Metrolinien sind farblich gekennzeichnet. Die Linie 1 ist gelb und die älteste von
Budapest, die Linie 2 ist rot und unterquert als einzige die Donau, die Linie 3 ist blau und
beginnt / endet in der Nähe vom Flughafen.
Die Fahrscheine sind recht Preiswert ( Einzelfahrschein 125 Ft. = ca. 50 Cent ).
Lebenshaltungskosten Ungarn (Budapest)
(Ungefähre Angaben)

Miete: 200 – 400 €/Monat
Essen: Restaurants und Imbiss: 2,50 – 7€; Brot: 2€; Milch: 0,50€
Drinks: 2 – 4€
Öffentliche Verkehrsmittel: 2€ (Kurzstrecke)
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Popakademie & MANNHEIM
Infomaterialien zur Institution
www.popakademie.de
info@popakademie.de
0049-621-533972-00

Wohnen
•
•
•
•

Studentenwohnheim direkt neben der Akademie:
http://www.wohnheim-hafenstrasse.de/
www.wg-gesucht.de (für Wohngemeinschaften)
es wird empfohlen sich direkt mit anderen
Muzone-Studenten in Verbindung zu setzen:
www.muzone-europe.com
weitere Informationen im Studentensekretariat
der Akademie. Wird auf Anfrage auch
zugeschickt:

info @popakademie.de

Uni-Wegweiser
Die Popakademie befindet sich in der Hafenstrasse 33 im Stadtteil Jungbusch in Mannheim.
Direkt vor Ort befindet sich eine Bushaltestelle die mit Linie 11 ab dem Hauptbahnhof erreichbar
ist. Ist man mit dem Auto unterwegs, kann man, nachdem man sich am Zentrum orientiert hat,
an Richtung Hafen 1 halten und erreicht damit bequem die Hafenstrasse:
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Muzone Office und Studentensekretariat
Befinden sich beide im 1. Stock und stehen für alle organisatorischen Dinge zur Verfügung
(Studentenausweis, Stundenplanabstimmung, Semesterticket, Schließfach, Eye-Buttons)

Prüfungen
Popmusikdesign:
schriftliche Prüfungen, Einzelprüfung am Instrument, Abschluß-Live-Konzertprüfung
Musikbusiness:
Schriftliche/mündliche Prüfungen, Projekt-Evaluation, Projektarbeit

Öffentliche Verkehrsmittel
Semesterticket: kostet 89€, gültig für 6 Monate im Rhein-Neckar-Dreieck Mannheim,
Heidelberg, Ludwigshafen und darüber hinaus. Gilt für Busse, Straßenbahn, S-Bahn und Züge
innerhalb der Tarifzone.
Weitere Möglichkeiten für längere Reisen (auch ins Ausland):
www.mitfahrgelegenheit.de
www.mitfahrbrett.de
www.mitfahrzentrale.de

Lebenshaltungskosten in Deutschland (Mannheim)
(Ungefähre Angaben)

Miete: 200 – 400 €/Monat
Essen: Restaurants und Imbiss: 2,50 – 7€; Brot: 2€; Milch: 0,50€

Drinks: 2 – 4€
Öffentliche Verkehrsmittel: 2€ (Kurzstrecke)

Generelle Beurteilung des Austausch durch die Stutdenten 2005/2006.
War der Austausch bereichernd, ok oder verschwendete Zeit?

General evaluation of the exchange
12
10
8
6
4
2
0
enriching

ok

waste of time
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Austauschmöglichkeiten
Westminster

University of Westminster

Popakademie

Rockacademy

sendet und
empfängt

sendet und empfängt
nur Music Business

Popakademie BW

sendet und
empfängt nur Music
Business

Fontys Rockacademy

sendet und
empfängt nur Music sendet und
Business
empfängt

Koebanyai Zenie Studio

Rockcity Hultsfred

Ballyfermot College

sendet und empfängt

sendet und
empfängt nur
Musiker
sendet und
sendet und
empfängt nur Music empfängt nur Music
Business
Business
sendet und
empfängt nur
Musiker

Koebanyai Studio

sendet und
empfängt nur
Musiker

sendet und
empfängt nur Music
Business

sendet und
empfängt Musiker

sendet und
empfängt nur
Musiker

sendet und
empfängt nur Music
Business

sendet und
empfängt Musiker

sendet und
empfängt Musiker

sendet und empfängt
nur Music Business
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Ballyfermot

sendet und
empfängt nur Music
Business

sendet und empfängt
nur Musiker

sendet und empfängt
nur Musiker

Rockcity

sendet und
empfängt nur
Musiker

Student Exchange Application Form
Please note that the questions marked with (*) or written in bold are obligatory. Further
information on the protocol of taking part in the exchange program at MU:ZONE partner
institution you will find at: www.muzone-europe.com.
Fill in this form digital and email it to your Mu:zone co-ordinator.

Personal Date
Family name*
First name(s)*
Date of birth*
Nationality*
Sex (male or female)*
Current street address*
Postal code*
City*
Country*
Telephone number
Mobile number
Current address valid
until
Permanent / home
address and telephone
number (if different
from current address
and telephone number)
E-mail*
Home institution
Name of your institution

Language competence
Mother Tongue
Language skills in English language* O Good
O A little bit
O I Don’t speak English at all
Language skills in Dutch language*

O Good
O A little bit
O I Don’t speak Dutch at all

Language skills in German

O Good

language*

O A little bit
O I Don’t speak German at all

Language skills in Hungarian

O Good

language*

O A little bit
O I Don’t speak Hungarian at all

Language skills in Swedish

O Good

language*

O A little bit
O I Don’t speak Swedish at all

I’m interested in studying the

O yes

language

O no

of the country during my exchange*
•

The appropriate category needs to be made bold (select and ctrl+b)

Host institution
Where do you want to go?

University of Westminster, department of Commercial Music, (London/UK)
Popakademie Baden_Württemberg, (Mannheim/Germany) Business exchange program
Popakademie Baden_Württemberg, (Mannheim/Germany) Music exchange program
Fontys Rockacademy (Tilburg/the Netherlands)
Koebanyai Zenie Studio (Budapest/Hungary)
Rockcity (Hultsfred/Sweden)

Ballyfermot College of Further Education (Dublin/Ireland)

Skills activities
Instrument(s):
Did you train yourself or did you
receive some form of music
education other than your
current education? Give a short
description:
Bands, projects or acts you
participate(d) in:
Stage experience:

Business activities
Music business activities:
Music business experience
(manager etc.):

Other relevant activities
Sound engineer
(studio, live concerts):
Studio recording:
Education (teaching):
Other:

Reasons for exchange
Please describe briefly your

(max. 1000 characters)

expectations for the international
exchange of the chosen institution, why
did you chose this specific institution?

Why do you want to study abroad?

(max. 1000 characters)

Learning objectives
The exchange program consists of a number of modules. A summery of these modules you
will find on www.muzone-europe.com. When it is necessary and possible, the institution will
fit the exchange program on your needs. In order to define the content of the modules, we
need you to give as much information as possible. To do this, we ask you to use the SMART
method for describing the learning objectives you want to achieve.
SMART stands for:
Specific
Objectives should specify what they want to achieve. You can focus on three areas:
knowledge to be acquired, skills to be acquired and attitudes to be developed (is your
objective to know, to do or to be?).
Measurable
Somehow you and your teacher should be able to measure whether you are meeting the
objectives or not.
Achievable
Are the objectives you set, achievable and attainable?
Realistic
Can you realistically achieve the objectives with the resources you are going to have?
Time
When do you want to achieve the set objectives?
In order to formulate your own SMART objectives you want to obtain in the exchange
program, you can use the next ten steps (source: www.natpact.nhs.uk, Andrew Bell).

Ten steps to SMART objectives
1. Sort out the difference between objectives and aims, goals and/or targets before you
start. Aims and goals relate to your aspirations. Objectives are your battle-plan for a
inspiring and successful exchange period.
2. SMART stands for Specific, Measurable, Achievable, Realistic and Timely.
3. Don’t try to use that order M-A/R-S-T is often the best way to write objectives.
4. Measurable is the most important consideration. You will know that you’ve achieved
your objective, because here is the evidence. And all the others will know too! Make
sure you state how you will record your success.
5. Achievable is linked to measurable. Usually, there’s no point in starting with
something if you know you can’t finisch, or one where you can’t tell if/when you’ve
finished it. How can you decide if it’s achievable?
- you know it’s measurable
- others have done it successfully (before you, or somewhere else)
- it’s theoretically possible (clearly not ‘not possible’)
- you have the necessary resources, or at least a realistic chance of getting
them
- you’ve assessed the limitations
6. If it’s achievable, it may not be realistic. If it isn’t realistic, it’s not achievable. You
need to know.
- who’s going to do it?
- do they have (or can they get) the means to do a good job?
Realistic is about human resources, time, money, opportunity.
7. Te main reason it’s achievable but not realistic is that it’s not a high priority. Often
something else needs to be done first, before you’ll succeed. If so, set up two (or
more) objectives in priority order.
8. the devil is in the specific detail. You will know your objective is specific enough if:
- everyone who’s involved knows that it includes them specifically
- everyone involved can understand it
- you’ve defined all your terms
9. Timely means setting deadlines. You must include one, otherwise your objective isn’t
measurable. But your deadlines must be realistic, or the task isn’t achievalble. T must
be M, and R and S. Without these your objective can’t be top-priority.
10. It is worth the effort! You will find that every available effort has been made to meet
your objectives.
Some examples
I want to be able to describe the European export policies on music of the Dutch government
and compare that with my home country in order to analyze the pro’s and con’s of both
situations. My needs: a intensive module in which experts exchange their knowledge with
me, and the possibility to do research on the internet. Also I need to be introduced to the
most important organizations concerning export of Dutch music.
I want to be able to write creative and original lyrics in correct English without using clichés.
My needs: individual coaching of a songwriter, every week for 30 minutes.

Learning objectives

Describe your learning objectives

Describe your needs of the institution to achieve

(as SMART as possible)

your objective

As an applicant for the MU:ZONE Exchange Program, I agree to the following terms:
1. I will allow the home and host co-ordinator access to my transcripts.
2. I will remain at the host institution for the agreed period of study.
3. If, at any time, after I submit my application for MU:ZONE Exchange, I find that I cannot
participate in the program, I will notify, in writing, both the co-ordinator at the host
institution and the co-ordinator at home.
4. I agree to follow the policies for conduct of both my home and host institution.
I understand that I am responsible for notifying financial aid of my intention to participate
in the MU:ZONE Exchange.
5. I understand that it is my responsibility to arrange and pay for travel, flight and health
insurance.
6. I understand that it is up to my Tutor to agree that the exchange for me is possible.
Please note, the application must be received by 17 May by our international coordinator.
Name
City
Date

