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Ausschreibung	  6.	  Bundeswettbewerb	  Klassenmusizieren	  2016	  
Neues	  Konzept,	  bewährte	  Zielsetzung	  

	  
Der	  BMU	  schreibt	  gemeinsam	  mit	  dem	  Helbling	  Verlag	  und	  der	  Hochschule	  für	  Musik	  und	  
Tanz	  Köln	  den	  6.	  Bundeswettbewerb	  Klassenmusizieren	  aus.	  Zentrales	  Ziel	  des	  Wettbe-
werbs	  ist	  die	  musikpädagogische	  Nachwuchsförderung	  und	  die	  Verbesserung	  der	  Musik-
lehrerausbildung	  in	  Fächern	  wie	  Liedbegleitung,	  Arrangement,	  Improvisation	  und	  En-
sembleleitung.	  Der	  Wettbewerb	  richtet	  sich	  an	  Lehramtsstudierende,	  Referendare,	  Lehr-
amtsanwärter	  und	  Musiklehrende	  mit	  abgeschlossener	  Berufsausbildung.	  
Preise	  im	  Gesamtwert	  von	  3.400€	  sind	  zu	  gewinnen.	  Einsendeschluss	  ist	  der	  15.	  April	  
2016.	  	  
	  
Der	  im	  Jahr	  2007	  vom	  ehemaligen	  Arbeitskreis	  für	  Schulmusik	  ins	  Leben	  gerufene	  Wettbewerb	  
soll	  auch	  im	  neugegründeten	  Bundesverband	  Musikunterricht	  dazu	  beitragen,	  den	  kinder-‐	  und	  
jugendgerechten	  Umgang	  mit	  Musik	  zu	  verbessern.	  Die	  Bewerber	  entwerfen	  für	  den	  Wettbe-‐
werb	  ein	  Lied	  oder	  ein	  Arrangement	  für	  Instrumente	  und/oder	  Bodypercussion,	  das	  sie	  mit	  ei-‐
ner	  Schulklasse	  (3.–4.	  oder	  6.–9.	  Jahrgangsstufe)	  im	  regulären	  Musikunterricht	  einstudieren.	  
Anschließend	  erstellen	  sie	  per	  Video	  eine	  kurze	  Dokumentation	  des	  Ergebnisses	  und	  reichen	  
diese	  als	  Wettbewerbsbeitrag	  ein.	  
	  
Bewertet	  werden	  Praxistauglichkeit,	  Schülerbezug	  und	  Originalität	  der	  Arrangements	  sowie	  die	  
musikalische	  Qualität	  der	  Ergebnisse.	  Neben	  den	  von	  der	  Jury	  vergebenen	  Preisen	  und	  dem	  Pu-‐
blikumspreis,	  der	  erstmals	  per	  Online-‐Voting	  ermittelt	  wird,	  gibt	  es	  im	  Jahr	  2016	  einen	  Sonder-‐
preis	  der	  HfMT	  Köln	  für	  gelungenen	  Einbezug	  von	  Inklusion.	  Die	  Preisverleihung	  findet	  im	  Rah-‐
men	  des	  3.	  Bundeskongresses	  Musikunterricht	  vom	  21.-‐25.09.2016	  in	  Koblenz	  statt.	  
	  
Weitere	  Informationen	  zum	  Wettbewerb:	  

• Ausschreibung	  und	  Bewerbung:	  www.bmu-‐musik.de	  	  
• Einsendeschluss:	  15.	  April	  2016	  
• Kontakt:	  Prof.	  Dr.	  Jürgen	  Terhag,	  Mail:	  klassenmusizieren@bmu-‐musik.de	  	  
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