Informationen zum Wettbewerb Jugend musiziert
„Dabei sein ist alles“
Seitdem 1963/64 der Wettbewerb „Jugend musiziert“ zum ersten Mal vom „Deutschen Musikrat
e.V.“ durchgeführt wurde, hat er sich zu einem der erfolgreichsten Projekte in der musikalischen
Jugendarbeit der Bundesrepublik Deutschland entwickelt. Dies untermauern insbesondere die
von Jahr zu Jahr steigenden Zahlen an Teilnehmenden. Im Jahre 2001 nahmen allein 14.000
junge Musiker*innen an „Jugend musiziert“ teil.
Im Vordergrund des Wettbewerbs steht die musikpädagogische Breitenwirkung. Es sollen
möglichst viele Kinder und Jugendliche zum Musizieren angeregt und in ihrer musikalischen
Tätigkeit bestärkt werden. Deshalb sind alle – nicht nur die angeblichen Wunderkinder – zur
Teilnahme aufgerufen. Ganz im olympischen Geist gilt die Devise: “Dabei sein ist alles“. Dies
schlägt sich besonders in den Regionalwettbewerben nieder. Hier können dritte, zweite und erste
Preise, sowie erste Preise mit Weiterleitung zum Landeswettbewerb gewonnen werden. Erst in
den folgenden Wettbewerbsrunden – Landeswettbewerb und Bundeswettbewerb – geht es
verstärkt darum, die musikalischen Talente und Frühbegabungen heraus zu filtern. Bis dahin gilt
allein der Mut zur Teilnahme schon als Erfolg.
So bietet „Jugend musiziert“ ein lohnenswertes Ziel, auf das über einen längeren Zeitraum
hingearbeitet werden kann. Schüler*innen und Lehrer*innen erarbeiten gemeinsam ein
Vorspielrepertoire. Dies geht meist mit einer hohen Motivation und Übe-Intensität sowie einer
größeren Bereitschaft zur Genauigkeit einher. Zwischenzeitliche Schülervorspiele bieten die
willkommene Möglichkeit zum Formtest. Auch auf außermusikalische Bereiche kann sich diese
zielgerichtete Arbeitsweise sehr positiv auswirken.
Zeitplan:
1. Phase: Regionalwettberwerbe im Januar und Februar
2. Phase: Landeswettbewerbe – normalerweise im März in jedem Bundesland und an
einigen deutschen Schulen im Ausland.
3. Phase Bundeswettbewerb zumeist im Juni
Die Anmeldung zum Regionalwettbewerb muss dem zuständigen Regionalausschuss bis zum
01.Dezember des Vorjahres vorliegen.
Altersgruppen:
Die Wertungen finden in acht verschiedenen Altersgruppen statt. Die Altersgrenze ist 20 Jahre. In
Ensemblewertungen dürfen einzelne Teilnehmer bis zu 27 Jahre sein.
Repertoire:
Je nach Altersgruppe wird ein Repertoire zwischen 6 und 30 Minuten mit Musik aus
verschiedenen Epochen, darunter ein Werk aus der Musik des 20./21. Jahrhunderts, erwartet. In
diesem Rahmen kann das Vorspielprogramm kann frei gewählt werden. Literaturvorschläge zu
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verschiedenen Instrumenten kann man den entsprechenden Listen entnehmen, die vom
„Deutschen Musikrat“ herausgegeben werden.
Weitere Informationen:
Beim „Deutschen Musikrat e.V.“ erhält man die Informationsbroschüre „Jugend musiziert“,
Literaturlisten, Anmeldeformulare und weitere Informationen.
Anschrift:
Deutscher Musikrat gemeinnützige Projektgesellschaft mbH
Bundesgeschäftsstelle „Jugend musiziert“
Trimburgstr. 2
81249 München
Telefon: (089) 871002-0
Telefax: (089) 871002-90
E-Mail: jumu@musikrat.de
Internet:
Web-Site: http://www.jugend-musiziert-hamburg.de/
Bundesweit: http://www.jugend-musiziert.org/
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