
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern und Kollegen,

Dieses Schuljahr findet der Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ 
am Samstag, den 2. Februar 2019 statt!  
Aufgerufen werden in der Solokategorie u.a. alle Streicher (Violine, Viola, Cello 
und Kontrabass) und  in der Ensemble - Wertung  Duo: Klavier und 
Blasinstrument (außer Blockflöte) und Klavierkammermusik (3 – 5 Spieler) ! 
Weitere Kategorien in der Ausschreibung:

http://www.jumu-nordost.eu/assets/Ausschreibung_2019-7d0d9b70395cbd1a60b24ab8235c8067.pdf

Die von einer unabhängigen Jury ausgewählten ersten Preisträger ab 23 Punkten 
und AG II haben dieses Jahr die Möglichkeit, zum Landeswettbewerb an die 
Deutsche Schule Prag  weitergeleitet zu werden! Dort treffen sie u.a. auf Schüler 
der Deutschen Schulen London, Helsinki, Brüssel, Kopenhagen, Dublin, Prag, 
Warschau, Paris, Moskau, Genf, Stockholm.
Diese Begegnungen sind immer eine ganz besondere Bereicherung und ein 
unvergessliches Ereignis für jeden Teilnehmer. Wer einmal von diesem 
musikalischen Schulaustausch „infiziert“ wurde, möchte ihn nicht mehr missen.  

Teilnehmen dürfen alle jungen Musiker deutscher Nationalität und Schüler 
Deutscher Schulen im Ausland (unabhängig ihrer jeweiligen Nationalität). 
Ensembles müssen dies sogar nur zu 50% erfüllen, d.h. die Hälfte der Musiker 
dürfen von anderen Schulen oder Nationalitäten sein.

Popmusik wird in den Kategorie Popgesang (solo, AG III)  bis 
Bundeswettbewerb zugelassen, alle anderen Pop – Kategorien und Begleitbands 
sind in der Sonderkategorie "Populäre Musik" bis Landeswettbewerb möglich. 

Für die, die nur mal ein bisschen Wettbewerbsluft schnuppern möchten, gibt es 
auch wieder die Sonderkategorie "Kinder musizieren" für alle Altersgruppen, 
Instrumente und Besetzungen als interner Schulwettbewerb. 
Hierbei handelt es sich nicht um eine Wertung von „Jugend musiziert“!

 Anmeldeschluss ist der 30. November 2018 auf www.jumu-nordost.eu

http://www.jumu-nordost.eu/assets/Ausschreibung_2019-7d0d9b70395cbd1a60b24ab8235c8067.pdf


 

Kjære elever, foreldre og foresatte,

Musikk-konkurransen Jugend Musiziert går i dette skoleåret av stabelen 
lørdag 2. februar 2018 .  Denne gangen oppfordrer vi følgende musikanter til å 
delta: Solo: strykeinstrumenter. Kammermusikk-kategorien:   Duo piano- og et 
blåsinstrument og Klaverkammermusik (3-5 musikkere) . 
Mer kategorier og info  finner du her: 

http://www.jumu-nordost.eu/assets/Ausschreibung_2019-7d0d9b70395cbd1a60b24ab8235c8067.pdf

Konkurransen er åpen for alle barn og ungdommer som er glade i å spille et 
instrument. Som vanlig  avholdes regionalkonkurransen  på Den norsk-tyske 
bikulturelle skole i Oslo.
I år blir vinnerne f.o.m. 23 pkt og AG II av regionalkonkurransen sendt videre til 
Landeswettbewerb (landskonkurransen) ved Den tyske skolen i Praha. Der vil 
de møte elever fra andre tyske utenlandsskoler, bl.a. fra London, Helsinki, Brüssel, 
København, Dublin, Stockholm, Warszawa, Paris, Moskva og Geneve. 
Disse møtene er som regel en stor opplevelse for elevene. Mange blir ‚bitt av 
basillen‘ og ønsker seg med  på den internasjonale konkurransen år etter år!

Alle unge musikere av tysk nasjonalitet eller elever ved tyske utenlandsskoler kan 
delta i konkurransen. Ensembler må ha minst 50% deltagere fra disse gruppene 
(tysk nasjonalitet eller elever ved tyske skoler).

Popmusik går under kategorien Popsang (solo f.o.m. AG III) og kan konkurreres i 
helt frem til  Bundeswettbewerb. Alle andre Popkategorier  går under 
spesialkategorien „populærmusikk“  og kan kun konkurreres i frem til 
Landeswettbewerb. 

For alle de som bare ønsker å snuse litt på konkurranseformen, tilbyr vi igjen 
spesialkategorien "Kinder musizieren/barn spiller" for alle aldersgrupper, 
instrumenter og typer som intern skolekonkurranse.

   Påmelding senest  30.november 2018 på www.jumu-nordost.eu

http://www.jumu-nordost.eu/assets/Ausschreibung_2019-7d0d9b70395cbd1a60b24ab8235c8067.pdf

