
Musiker/in FH
interpretieren, üben, proben, aufführen, singen, unterrichten
Musikerinnen und Musiker arbeiten
z.B. in einem Orchester oder Kam-
merorchester oder auch als Solisten.
Sie erfreuen die Zuhörer in Opern und
Konzerthallen mit den verschiedens-
ten Werken der klassischen und mo-
dernen Musik. Die Arbeit setzt sich
zusammen aus üben (allein), proben
(mit den anderen zusammen) und
schliesslich der öffentlichen Auffüh-
rung.

Sängerinnen und Sänger tragen
dem Publikum Lieder, Arien, Messen,
Opern, Operetten, Musicals usw. vor.
Sie singen in Kirchen, Konzertsälen,
Theatergebäuden. Ihre Rollen oder
Lieder wählen sie gemäss ihrer
Stimmlage, aber auch ihrer Neigung.
Einstudieren, Proben zusammen mit

den anderen und schliesslich das
Auftreten sind die drei Phasen, in de-
nen die Arbeit abläuft. Sie können
freiberuflich arbeiten oder einem fes-
ten Ensemble angehören.

Musiker und Musikerinnen für Un-
terhaltungsmusik tragen Werke mo-
derner Komponisten oder eigene
Werke im Theater, Konzertsaal, auf
der Bühne usw. vor. Oft sind sie Mit-
glied einer Band, eines Musical-
ensembles, eines Orchesters oder
sie arbeiten freiberuflich. Die Techni-
sierung der Musik hat dazu geführt,
dass sie sich auch mit den Möglich-
keiten von Computern befassen müs-
sen. Wie alle Künstler und Künstlerin-
nen müssen sie sich dem internatio-
nalen Wettbewerb stellen.

Was und wozu?
Damit der Musiker seine Ge-
schicklichkeit auf dem Instrument
nicht verliert, übt er täglich: Er feilt
an der Technik, spielt verschiede-
ne Stücke usw.

Damit die Musikerin ein Werk in-
terpretieren (verstehen und musi-
kalisch darstellen) kann, muss sie
sich in die Musik einfühlen kön-
nen und sich mit ihr auseinander-
setzen.

Damit das Orchester die Interpre-
tation eines Werkes einheitlich
spielen kann, muss sich der Musi-
ker in die Gruppe einordnen kön-
nen und die Interpretation des Di-
rigenten annehmen, auch wenn
sie ihm nicht zusagt.

Damit nicht nur Konzertbesucher
Musik erleben können, produziert
die Musikerin mit ihrem Ensemble
auch CDs.

Damit eine Sängerin beispielswei-
se eine Rolle in einer Oper über-
nehmen kann, braucht sie ausser
einer umfassenden Ausbildung
der Stimme auch schauspieleri-
sche Schulung.

Damit junge Menschen ein Instru-
ment erlernen und Freude an der
Musik gewinnen können, gibt der
Musiker auch Musikunterricht,
privat, an Schulen oder auch
Fachhochschulen.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

Ausdrucksfähigkeit, gestalterische
Begabung

Disziplin

Einfühlungsvermögen, Fantasie

Einsatzbereitschaft

gutes Gehör

musikalische Begabung und
Rhythmusgefühl

rasche Auffassungsgabe

Selbstständigkeit

sicheres Auftreten

widerstandsfähige Konstitution

Facts

Zutritt Gymnasiale Maturität, Berufs-
maturität, Fachmaturität «Musik und
Theater» oder Diplom einer aner-
kannten allgemeinbildenden Schule
Sekundarstufe II. Es ist eine Aufnah-
meprüfung zu bestehen. Zum Teil
werden auch Kandidaten/-innen mit
besonderer künstlerischer Begabung
und guter Allgemeinbildung zur Auf-
nahmeprüfung zugelassen.

Ausbildung Studium an einer Fach-
hochschule für Musik. Es werden
verschiedene Studiengänge angebo-
ten. Die Ausbildung besteht aus ei-
nem 3-jährigen Bachelorstudium
(Grundstudium) und einem 2-jähri-
gen Masterstudium (Hauptstudium).

Sonnenseite Höhepunkte sind je-
weils die Aufführungen: Musiker und
Musikerinnen spielen vor Menschen,
die sich für die Musik interessieren,

sich von ihrer Freude und Begeiste-
rung einnehmen lassen. Das gibt
grosse Befriedigung.

Schattenseite Musiker und Musike-
rinnen haben keine regelmässige Ar-
beitszeit. Sie üben und proben tags-
über, abends sind immer wieder Auf-
führungen, die hohe Konzentration
erfordern.

Gut zu wissen Von Musikern und
Musikerinnen wird viel verlangt. Aus-
ser Talent brauchen sie grossen Ein-
satzwillen und Durchsetzungsvermö-
gen, um im Beruf bestehen zu kön-
nen. Für Interpreten ernster Musik
gibt es Anstellungsmöglichkeiten bei
Berufsorchestern, alle anderen arbei-
ten meist freiberuflich, d.h., sie be-
streiten ihr Einkommen mit Engage-
ments für einzelne Aufführungen.

Karrierewege

Chor-, Blasmusikleiter/in, Kantor/in, Theorielehrer/in,
Komponist/in, Fachlehrer/in usw.

Master of Arts FH in Musik, in Musikpädagogik, in Music
Performance, in Specialized Music Performance oder in
Komposition und Musiktheorie usw.

Musiker/in FH

Berufliche Grundbildung (EFZ) mit BM oder gymnasiale
Maturität oder gleichwertige Ausbildung (siehe Zutritt)

Berufsbilder - Kultur


