
 
 

Praxisprojekte Forschung 
 
„Hat schon jemand ... erforscht? Wie ist der letzte Stand bezüglich ...? Was weiss man 
eigentlich über ..., und wo finde ich Informationen dazu? Könnte man nicht versuchen, ... 
umzusetzen?“ 
 
Dozierende des Fachbereichs Musik können mit Finanzierung durch das Institut 
Interpretation Aufträge für wissenschaftliche Hilfestellung in kleinerem Umfang erteilen. 
 
Zu ihrer Unterstützung werden Doktorand/inn/en, wissenschaftlich Mitarbeitende des Instituts 
Interpretation oder Externe beigezogen, die in Absprache mit ihnen und für sie Recherche- 
oder andere Forschungs-Arbeiten ausführen.  
 
Ziel ist einerseits eine wissenschaftliche Unterstützung der Dozierenden in ihrer 
künstlerischen und pädagogischen Praxis, andererseits die Vorbereitung von Publikationen 
oder grösseren Forschungsvorhaben unter Einbezug von weiteren HKB-Mitarbeitenden 
und/oder externen Partner*innen.  
 
Die dabei bearbeiteten Themen stehen mit den etablierten Forschungsfeldern des Instituts 
Interpretation in Verbindung oder entwickeln diese in sinnvoller Weise weiter. 
 
Informationen zu laufenden Forschungsprojekten, ihren Mitarbeitenden und deren 
Kompetenzen finden sich auf den Websites 
www.hkb.bfh.ch/interpretation und www.hkb-interpretation.ch 
 
Die anfallenden Aufgaben sind je nach Kleinprojekt verschieden, werden im Rahmen eines 
Gesprächs der Beteiligten mit der Leitung Institut Interpretation nach Massgabe der zur 
Verfügung stehenden personellen und finanziellen Ressourcen vereinbart, im Rahmen einer 
Leistungsvereinbarung festgehalten und terminiert. 
 
Die Ergebnisse der im Rahmen von derartigen Kleinprojekten durchgeführten Arbeiten 
müssen schriftlich festgehalten oder in anderer geeigneter Form dokumentiert werden und 
als Grundlage für einen weiter führenden Projektantrag oder für eine eigene Publikation 
dienen können. Darüber hinaus können sie in künstlerische Präsentationen münden. 
 
Durch das Institut Interpretation finanziert werden die Honorare der Forschenden und ihre 
Spesen; in speziell begründeten Fällen können die Forschungsarbeiten auch durch die 
Dozierenden selbst ausgeführt werden. Der Fachbereich Musik kann auf Antrag weiteren 
Aufwand bei der allfälligen künstlerischen Präsentation unterstützen. 
 
Pro Auftrag steht seitens des Instituts Interpretation ein Budget zwischen CHF 500.– und 
2'000.– für Honorare und Spesen zur Verfügung. Die Projektdauer kann zwischen wenigen 
Stunden und einigen Monaten variieren. 
 
Anträge mit dem beiliegenden Formular jederzeit an Martin Skamletz 
(martin.skamletz@hkb.bfh.ch), der weitere Auskünfte erteilt und anschliessend zu einem 
Gespräch einlädt. Zu vorgängiger Beratung und Hilfestellung beim Ausfüllen des Formulars 
steht auch Manuel Bärtsch zur Verfügung (manuel.baertsch@hkb.bfh.ch). 
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2 / 2 Antrag Praxisprojekt Forschung 

Bitte per Mail an martin.skamletz@hkb.bfh.ch senden 

Antragssteller/in (Name, Mailadresse) 

Was soll erforscht werden? 

Wer soll die Arbeiten ausführen? 

Voraussichtlicher Umfang der Tätigkeit (in Stunden) 

Geplante praktische Umsetzung 

Absehbare wissenschaftliche Verwendbarkeit 
☐ Publikation
☐ weiterführendes Forschungsprojekt
☐ anderes

Bemerkungen 
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