Produkt:
Profil eines Popular Musik Studenten - im Rahmen des
europäischen Curriculums für Popularmusik

1. Entwicklungsprozess
Entwickelt wurde dieses vorläufige europäische Curriculum in einem mehrstufigen
Verfahren (hauptsächlich in Meetings). Die beteiligten Partner waren dabei:

-

Popakademie Baden-Württemberg (DE)

-

Fontys Rockakademie (NL)

-

Ballyfermot College of further education (IE)

-

Köbanyai Zenie Studio (HU)

Die Aufgabe der Akademie war hierbei inhaltlich vor allem die Definition der drei
Ausbildungsschwerpunkte, die Einordnung der Module und eine erste sehr
allgemeine Definition der „learning outcomes“. Organisatorisch erfolgte die
Zeitabstimmung, Anerkennungsvereinbarungen und die Einführung bzw.
Modifizierung der ECTS Punkte.
Die Pool of Competence Partners
-

Universal Music

-

Rockschool

-

Sziget Management

-

National Pop Institut

haben den Bedarf der Musikwirtschaft an bestimmte Qualifikationen der
Absolventen herausgearbeitet, in den Prozess mit eingebracht und die
Überlegungen der Akademiepartner in einem Einigungsprozess kritisch
hinterfragt und analysiert.
Eine Justierung, Evaluation und Fertigstellung dieses vorläufigen Curriculums
erfolgt in der folgenden Projektphase und nach erfolgtem Studentenaustausch.

2. Zusammenfassung
Eine ausformulierte Zielbeschreibung existierte bis dato nicht in allen Akademien
und liegt, wenn existent, in sehr unterschiedlicher Form und Inhalt vor. Auch die
Profilbeschreibung der Studenten/ Absolventen war sehr unterschiedlich
gestaltet. Jedoch stellte sich bei näherer Diskussion heraus, dass die
Einschätzung im Team in diesen Punkten stark überein stimmten. Es wurde sich
auf eine Zieldefinition geeinigt, die erstmals für alle Partner die europäische
Dimension beinhaltet. Neben der inhaltlichen Erweiterung des Curriculums
während des europäischen Austauschs durch Module, die speziell in den
Zielländern angeboten werden, steht der Gedanke der europäischen Vernetzung,
des Bildens von Musikernetzwerken, das Sammeln von Spezialwissen über die
Gegebenheiten der Märkte in den anderen Ländern und die persönliche
Weiterentwicklung bei einem Auslandsaufenthalt, sowie eine Konzert- und
Spielpraxis im Zentrum des Interesses.
Die Annahme, dass Studenten nach erfolgtem Austausch ihren Fokus und ihre
persönliche Qualifikation hinsichtlich eines möglichen Arbeitsmarkts „Europa“
(und nicht „nur“ das Heimatland) erweitern und durch während dieser Zeit
geknüpfte Kontakte konkretisieren, hat sich bereits nach der ersten
Austauschphase bestätigt: Studenten haben transeuropäische Netzwerke
gebildet und alle!!! der ersten Austauschstudenten können sich vorstellen nach
Studienende, im europäischen Ausland zu arbeiten. (s. Statistik Feedback
Studenten)

3. Ein europäisches Curriculum hat zum Ziel

-

Studenten auf die Arbeit als Kreative in der Musikindustrie vorzubereiten, in
Einbezug der besonderen Anforderungen der europäischen Musikindustrie
und deren Unterschiede in den verschiedenen europäischen Ländern

-

Studenten in der Entwicklung ihrer individuellen, technischen und
künstlerischen Fähigkeiten zu begleiten, zu coachen und die europäische
Dimension dabei als eine Chance der Vielfalt zu begreifen.

-

musikalische und kreative Fähigkeiten nachhaltig zu entwickeln, durch die
Vertiefung unterschiedlicher Bereiche der populären Musik

-

ein praktisches und theoretisches Verständnis der Abläufe des
Musikbusiness generell und speziell in möglichst vielen europäischen
Ländern zu vermitteln

-

die Unabhängigkeit und Selbstmotivation der Studenten stützen, die sie
brauchen, um im Kontext der Musikindustrie zu arbeiten u.a. durch das
Angebot europäischer Auslandsaufenthalte und einem damit verbundenen
Sprachtraining sowie erste Bühnenerfahrung in Europa

-

das kritische Verständnis der Studenten bezüglich der Beziehung zwischen
Musikindustrie und der sozialen und kulturellen Umgebung schärfen und
dabei ein Verständnis der Unterschiedlichkeit dieser Umgebungen in Europa
in Betracht ziehen.

-

die Studenten ermutigen als Agenten des Wandels und der Innovation in
Europa zu agieren, in dem sie ihr Wissen über Kulturen, Business,
Produktions- und Kreativprozesse anwenden

-

die Basis erschaffen für eine Karrierestrategie in der Zukunft, die an die
Fähigkeiten jedes Studenten angepasst ist und den gesamten Arbeitsmarkt
Europa mit einbezieht

-

Studenten auf ein mögliches weiteres Graduiertenstudium in Europa
vorzubereiten

4. Fähigkeiten, die Absolventen nach Ende des Studiums haben sollten –
learning outcomes

-

Verständnis über die Möglichkeiten und Wege, sich als Künstler als Produkt
in der Welt der Populärmusik zu etablieren

-

Verständnis von Jobprofilen und Arbeitsmöglichleiten in der kreativen
Industrie generell und den Besonderheiten verschiedener Länder

-

Verständnis und gesammelte Erfahrungen der Abläufe und Funktionen in
der Musikindustrie, um nicht in negative Abhängigkeiten zu geraten

-

die Fähigkeit seinen individuellen Schwerpunkt zu setzten und diesen im
lebenslangen Lernen auszubauen (z.B. al Studiomusiker/ als Bandmitglied/
Producer/ Texter, etc)

-

unterschiedliche Fähigkeiten erworben haben im Feld der Musiktheorie,
Studiotechnologie, Instrument/Gesang, Ensembletraining, Musikbusiness
aber auch der geschriebenen und mündlichen Kommunikation,
Einschätzung seiner selbst und seiner Arbeit im Team, Anpassung an
andere kulturelle Gegebenheiten und Verbesserung der Fremdsprache

-

Fähigkeit einen Businessplan zu entwickeln, um sich ggf. als
Existenzgründer selbständig zu machen, um damit in dem klassisch,
unsicheren Arbeitsmarkt der populären Musik eine Strategie der Sicherung
und Nachhaltigkeit zu haben.

-

die Fähigkeit entwickeln neue Technologie und andere Wissensgebiete in
Arbeitsprozesse einzubringen.

Zusammenfassung:
Das Populärmusik Studium ist in drei Bereiche verlinkt und Absolventen sollten diese
drei Bereiche durchlaufen haben:
1) Populäre Musik/ Produktion (Popmusik): es geht um alle Prozesse des Musik
Machens
2) Popularmusik, Theorie: es geht um alle Prozesse des Musik Verstehens
3) Musikbusiness: wie das Musik Machen organisiert und verkauft wird
Zusatzbereich: Popularmusik, Lehre: wie Popmusik als Lehrer vermittelt wird

In der Summe und der europäischen Dimension, geht es im Popular Musik
Studium darum, wie wir durch den kreativen Prozess des „Musik- Machens“
und der erlernten Fähigkeit, Strukturen des Musik Machens und Vermarktens
nachzuvollziehen, es schaffen, die Aufmerksamkeit und das Interesse einer
europäischen Zuhörerschaft zu wecken.

5. Allgemeine Fähigkeit, die der nationale und europäische „(Arbeits-) Markt“
verlangt
Die Ausbildung dieser Fähigkeiten wird zum einen ins Studium integriert und durch
das Mu:zone Projekt der Fokus darauf verstärkt, zum anderen speziell in der
Austauschsituation erprobt und untermauert.

-

die Fähigkeit, die eigenen Ideen auszudrücken und künstlerisch umzusetzen

-

persönliche Verantwortung übernehmen und geplante Dinge in die Tat
umzusetzen

-

eine Entscheidungsfähigkeit entwickeln in komplexen und unvorhersehbaren
Situationen

-

die Fähigkeit entwickeln, unabhängig zu lernen/ proben, die die
Voraussetzung für eine weitere professionelle Entwicklung ist

-

in der Lage sein, sowohl in einem Team als auch alleine künstlerische
Themen umzusetzen (Band/ Solokünstler)

-

Studenten sollten das Potential der bislang vernachlässigten europäischen
Vernetzung erkannt haben und in berufliche Entscheidungen mit
einbeziehen.

6. Arbeitsfelder

Das spätere Jobprofil umfasst alle Bereiche des Musikbusiness
 Instrumentalmusiker/in (Solo-/ Studio-/ Bandmusiker/in)
 Sänger/in
 DJ
 Songwriter/in- Texter/in
 Producer/in
 Dozent für Populäre Musik
Alle diese Bereiche sollen auf ein europäisches Wirkungsfeld ausgedehnt
werden. Dafür ist Wissen über die Unterschiede der europäischen Industrien und
Möglichkeiten des Lebens und Arbeitens als Künstler in anderen Ländern nötig.
Alle Bereiche sollten das „neu“ entdeckte Potential der europäischen Vernetzung
dieser Branche nutzen und in Europa global strategisch denken.

7. Kernbereiche/ Schwerpunkte der Ausbildung
In der Ziel- und Profilanalyse des Inhalts eines europäischen Popmusik Studiums,
hat die Partnerschaft (mit Unterstützung von Experten) festgelegt, dass die
optimierte Ausbildung, die zu oben genannten Berufsfelder in Europa führt,
folgende Bereiche (wie bereits oben dargestellt) enthalten muss:
i. Popular Musik/ Produktion ( Instrumental/Gesang/ Producing
und Ensemble Unterricht)
ii. Popular Musik Theorie (Gehörbildung/ Musiktheorie/
Popmusikgeschichte)
iii. Musik Business
- Zusatzbereich (eigener Studiengang): Popular Musik Lehre (inkl.
Didaktik)

Bislang bieten nicht alle Akademien alle diese Bereiche im ähnlichen Umfang an.
Einem Popular Musik Studenten wird empfohlen, im Austauschsemester eine
Akademie zu besuchen, die ergänzende Schwerpunkte zum Unterricht an der
Heimakademie bietet. Jedoch ist in diesem Bereich der Ausbildung Kontinuität
sehr wichtig und hat höchste Priorität, so muss im Austausch gewährleistet sein,
dass ein Teil der Fächer fortgeführt wird (das betrifft v.a. den Bereich 1) Das
„Europäische Curriculum für Popularmusik“ ist ein Stundenplan, der individuell für
die Austauschstudenten zusammengestellt ist, d. h. es wird nicht unbedingt
streng nach Semester verfahren (ein deutscher Student aus dem 3. Semester
besucht automatisch das 3. Semester in Holland), sondern es wurde ermittelt,
welche Module in der Partnerakademie dem Prinzip der Kontinuität Tribut zollen,
welche Module wichtiges, neues Wissen (orientiert an den drei def.
Kernbereichen) vermitteln können und welche Module/ bzw. Praxiserfahrungen
spezielles Wissen bzw. eine kulturell verschiedene Herangehensweise und damit
kreative Bereicherung des jeweiligen Landes vermitteln können (s. Schwerpunkt
der Länder). So ergibt sich ein „Fahrplan“ für Austauschstudenten mit dem Ziel,
die Austausch Erfahrung zu maximieren.
8. Verteilung der Schwerpunkte der Akademien- generell
Ausbildungsschwerpunkte im Bereich Popmusik
Popular Musik/
Produktion
(Popmusik):
Popakademie
BadenWürttemberg
Fontys
Rockakademie
Ballyfermot
College of
further
education
Köbanyai Zenie

Popular Musik
Theorie

Zusatzbereich:
Popmusik Lehre
(eigener
Studiengang)

Musik
Business

40%

30%

30%

50%

35%

15%

60%

30%

10%

70%

30%

0%

Studio

100%

9. Angebot in der Module in den einzelnen Schwerpunkten

+ = Basis-Level und Vertiefungslevel
○ = nur Basis Level

- = nicht angeboten
Popakademie
BadenWürttemberg

Ballyfermot
College of
Fontys
further
Rockakademie education

Köbanyai
Zenie Studio

Popular Musik/
Produktion
Gesang

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

-

-

+

-

-

-

+

-

-

-

+

-

-

-

+

DJ (Einzelunterricht)

+

+

-

-

Producing/ Arranging

+

+

○

+

Soundengineering

-

+

○

○

(Einzelunterricht)
Gitarre
(Einzelunterricht)
Bass
(Einzelunterricht)
Drums
(Einzelunterricht)
Keyboard
(Einzelunterricht)
Piano
(Einzelunterricht)
Posaune
(Einzelunterricht)
Trompete
(Einzelunterricht)
Saxophon
(Einzelunterricht)

Band/ Ensemble

+

+

○

○

Improvisation

-

+

○

+

Chor

+

-

-

-

Orchester

-

-

-

+

Rhythmusklassen

+

-

-

-

Songwriting/ Texten

+

-

+

-

Komposition

+

+

+

-

Musiktheorie

+

+

○

+

Gehörbildung/

+

+

○

+

+

+

-

+

-

-

-

+

○

○

-

-

○

○

-

-

○

-

-

-

○

○

-

-

○

-

-

-

○

○

○

-

Training/ Coaching

Popular Musik
Theorie

Training
Popmusikgeschichte/
Repertoire
Musik Literatur/
Noten
Musik Business
Tonträgerindustrie/
Musikvertrieb
Konzert- und
Eventagentur
Verlag
Projektmanagement
Medien
Künstlermanagement/

Booking
Existenzgründung
Popkultur
Selfmanagement

○

○

-

-

○

○

-

-

○

○

-

-

Im Sinne der Kontinuitätsvereinbarung ist es allen Partnern wichtig, dass die
rot markierten Fächer jeweils in allen Akademien für die Exchange Studenten
fortgeführt werden. Da es sich hauptsächlich um Einzelunterrichte handelt,
muss am Anfang des Semesters eine Einstufungsprüfung stehen
10. Einschränkung der Austauschmöglichkeiten:
Das Einhalten des Kontinuitätsprinzip heißt in der Konsequenz, dass bis dato
folgende Studentengruppen vom Austausch ausgeschlossen sind: Posaune,
Trompete, Saxophon, Sound Engineers.
Folgende Studentengruppen können momentan nur begrenzt teilnehmen: DJs.
Die Kontinuität im Fach Gehörbildung/ Training, soll in Zukunft qualitätsgesichert
werden durch eine E-Learning Software (hierzu liegt ein Antrag Leonardo da Vinci
2005 vor)

11. Schwerpunkte der Ausbildung in den verschiedenen Akademien
Diese Schwerpunkte wurden u.a. in einem Feldversuch (Anhang 1: Bandcoaching
Hammelburg) ermittelt und sind v.a. zu erklären durch kulturelle Unterschiede und
länderspezifische Traditionen, durch besonders intensive Curriculumsentwicklung
oder einem Pool sehr guter Dozenten. Vereinfacht dargestellt ergibt sich folgendes
Bild

Ausbildungsschwerpunkte im Bereich PopMusik
Popular Musik/
Produktion
(Popmusik):

Popular
Musik
Theorie

Musik Business Sonstige
länderspezifi
schen
Schwerpunk
te/
Besoderheit
en

Popakademie
BadenWürttemberg

- Instrumental /
Gesangsunterricht
- Rhythmustraining
- Bandtraining

- Musiktheorie/
Gehörbildung
- Überblick der
Produktionspro
zesse durch
Themenkurse

Fontys
Rockakademie

- Popmusik- DJ- Department
geschichte /
- Producing/
Repertoire
Arranging
- Sound Engineering
- Bandtraining

- im Vergleich sehr
viele Angebote
und höchster
Vertiefungsgrad
- Überblick des
deutschen
Musikbusiness
durch
Themenkurse
- Selfmanagement

Ballyfermot
College of
further
education

- Songwriting/
Texten
- Komposition
- Improvisation

Köbanyai Zenie - Instrumental
Studio

Unterricht/ Gesang
- Chor/ Orchester
- Salon Musik

- Musiktheorie/
Gehörbildung

Großer Pool
an
Businessstude
nten, die
Künstler
professionell
begleiten
Sehr gut
ausgebautes
DJDepartment/
große DJ
Szene im Land
Sehr lebhafte
Musikszene in
Dublinviele
Auftrittsmöglic
hkeiten/
Praktische
Erfahrung
Viele
Sessionbands,
hohes
musikalisch/
technisches
Niveau

12. Formale Struktur
Länge der Ausbildung, Einteilung,
Abschluss
Länge der
Ausbildung
in Jahren
Einteilung
Popakademie
BadenWürttemberg
Fontys
Rockakademie

Ballyfermot
College of
further
education
Köbanyai Zenie

Semester
3 1-6

Abschluss
Bachelor der
Popakademie
BadenWürttemberg

4 year 1-4

B.A.

2 year 1-2

Higher diploma
Entertaining
Musicians
(advanced)
degree

Studio
3 year 1-3

13. Richtlinie für die Auswahl von Modulen im Ausland
Kontinuität

Die Fächer sollen die Kontinuität der Instrumenten Wahl der
Studenten im Ausland fortsetzen.
Fächer, die als
die Fächer beziehen sich inhaltlich auf die spezifische
Situation im jeweiligen Land. Inhaltlich stellen diese Fächer
besondere
Schwerpunkte der für incomes eine zusätzliche Perspektive und etwas Neues
Akademie
dar. Diese Fächer sind unabhängig davon wählbar in
herausgearbeitet welchem Semester sich der Student an der Heimakademie
wurde
befindet (Semester übergreifend).
Fächer/ Module
Die Praxis Erfahrung ist von der Möglichkeit und Situation im
mit hohem
Land abhängig und in den Austauschlehrplan integriert.
Praxisanteil in
Darunter fallen, Praktika und/oder Bandproben mit
den Ländern und/ Studenten der Gastakademie und Fächer, die die spezielle
oder Bezüge zur Situation im Land herausstellen (z.B. Popmusikgeschichte)
speziellen
Situation im Land
haben
Ergänzungsfächer Fächer können beliebig als Ergänzung gewählt werden

14. Empfehlung zum Austausch an spezielle Studentengruppen
Um das Austauschsystem möglichst effektiv zu gestalten, gibt das Muzone Team
bestimmte Austauschempfehlungen an verschiedene Studentengruppen. Es bleibt
den anderen natürlich unbenommen trotzdem in ein Land zu gehen, dass nicht
ausdrücklich für sie empfohlen ist, solange sie nicht in die in Punkt 10. genannte
Gruppe gehören.
Ausbildungsprofile
Popakademie
BadenWürttemberg
Sänger/in

Gitarrist/in

Bass/istin

Drummer/in

Ballyfermot
College of
Fontys
further
Rockakademie education

Köbanyai
Zenie Studio

Keyboarder/ in

Pianist/in
Posaunist/in
Trompeter/in

Derzeit kein Austausch möglich

Saxophonist/in
DJ/ane

Derzeit kein Austausch
möglich

Producer/in

Soundengineer

Derzeit kein Austausch möglich

Songwriter/in
Texter/ in
Komponist/in

Anmerkung: Die Pfeile stellen die Mobilitätsrichtung dar

15. Zusammenfassend ist die Wahl der Austauschstudenten in der Gewichtung
zusammengesetzt wie folgt:
1) 7-15 ECTS sollten auf die Fächer entfallen, die Kontinuität unterliegen
2) 7-15 ECTS sollten auf die Wahl eines Fachs fallen, das in den Schwerpunkt einer
Akademie fällt und ein „neues“ Fach für den Austausch Studenten darstellt
3) 7-15 ECTS sollten auf den Praxisanteil oder auf einen frei gewählten Bereich
fallen, der das angestrebte Musikerprofil untermauert

17. Ergänzung:
Im Rahmen der Diskussion der Partnerschaft zum Thema competency based
education und dem EQF wurde ein erster Versuch zur Definition und Kategorisierung
mit Zuordnung von ECTS Punkten unternommen. Dies ist nur ein Teilergebnis und
erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit:
First year competence profile
Competence

Mastery level 1

ECTS

Communication
The pop musician communicates with those
in the professional field in order to create
their musical activities, to negotiate, to give
feedback
Organizing
The pop musician organizes events in the
chosen field in order to present their
musical activities to the target group
Analyzing
The pop musician analyzes his/her musical
creativity and the context in which his or her
musical activities will be carried out
Methodical and reflective behaviour
The pop musician deals both methodically
and reflectively with their musical activities
so that they have a solid basis and can be
developed further
Research
The pop musician carries out research as
to which direction and in what way their
musical activities will take form
Positioning
The pop musician positions him or herself
in the field in such a way that they can carry
out their musical ideas and achieve the
desired result
Innovation
The pop musician has an innovative
perspective on music and carries out their
activities in an innovative way
Business
The pop musician is business minded in
their professional practice and can maintain
and manage their own career
Instrument mastery
The pop musician can master the
instrumentation, technical and music theory
skills of their chosen instrument and have
developed their skills in such a way that this
can lead to relevant professional situations
Collaboration
The pop musician can work together
effectively with other musicians, producers,
etc in order to create musical productions
(songs, shows, etc)
Rehearsing and training
The pop musician rehearses and practices
in a systematic and effective manner in
order to further perfect their musical

The student is able to communicate fluently in
English and in the native language, both
verbally and in writing, and have well
developed presentation skills

5

The student organizes an (internal) event

2

The student has insight into how pop music is 5
embedded both culturally and historically and
how these forms can be concretely used in
society today
The student is aware of the need of self5
reflection and working according to a plan. The
student is able to reflect on his or her actions
The student does research on diverse
professional areas in the pop music world
The student has insight into the need of a
network and ways in which to develop and
maintain a network

5

The student is aware of current and new
developments in the field of distribution and
reproduction of music
The student has extensive knowledge of the
diverse aspects of the business side of the
music industry
The pop musician has the instrumental,
technical and musical theoretical skills of their
instrument at level 1 and has a clearly
developed individual sound

26

The pop musician can effectively work with
other musicians in order to create live shows
and other events at school

5

The pop musician can rehearse with a group
and can share their own musical ideas with
others. He or she is trained in a systematic
way which enables them to develop their

Competence

Mastery level 1

ECTS

activities

musical skills further

Performing
The pop musician performs professionally
as a front artist or a side musician during
concerts where either their own
compositions or those of others are being
performed
Recording and releasing
The pop musician records their own work or
that of others in their own studio and
releases that independently or with a record
company in a professional manner

The pop musician performs, either alone or in
a group, at school shows and events, and
does this convincingly

5

The pop musician makes a demo of their own
songs or those of others either alone or in a
group which meets the standards of the
chosen genre

2

