
Ihr habt in den 
letzten 60 Jahren an 

Jugend musiziert 
teilgenommen? 

Dann macht mit bei unserem  

Format „3 Fragen an...“!

Eure Inhalte werden auf unseren Social-Media-Plattformen veröffentlicht.  
Es gibt drei Varianten, mit denen ihr mitmachen könnt.

1. Video (max. 4 Min.)

•Nehmt ein Video von 
   euch auf.

•Startet mit einer persön-        
   lichen Vorstellung*.

•Sucht euch drei Fragen aus
   dem Fragenkatalog** aus
   und beantwortet sie in
   eurem Video.

•Das Video schickt ihr uns
   bitte an folgende E-Mail-
   Adresse: 
   jumuredaktion@musikrat.de

*/** wie die persönliche Vorstellung ausschauen soll und welche Fragen in dem 
o.g. Fragenkatalog aufgelistet sind, entnehmt bitte der nächsten Seite. 

2. Fotos

•Sendet uns zwei Fotos von
   euch, ein aktuelles und ein
   Foto aus eurer Jugend
   musiziert-Zeit, gerne mit
   Instrument

•Schickt uns dazu eure
   persönliche Vorstellung* 
   und drei beantwortete  
   Fragen aus dem Fragen-   
   katalog** an folgende E-Mail-
   Adresse:
   jumuredaktion@musikrat.de

3. O-Ton (max. 4 Min.)

•Sendet uns zwei Fotos von
   euch, ein aktuelles und ein
   Foto aus eurer Jugend
   musiziert-Zeit, gerne mit
   Instrument

•Nehmt eine Sprachnach- 
   richt/Voice Memo auf, in der
   ihr euch persönlich vorstellt*
   und drei Fragen aus dem   
   Fragenkatalog** beantwortet.

•Die Aufnahme und die beiden
   Fotos schickt ihr uns ent-
   weder per Mail an
   jumuredaktion@musikrat.de
   oder per Whatsapp an
   +49 (0) 172 2414826



• Vorname, Name und Wohnort
• Bei Jugend musiziert habe ich teilgenommen 

im Jahr … in der Kategorie …
• Heute mache ich beruflich … / Heute studiere ich… 

Persönliche Vorstellung

Fragenkatalog

•  Wann habe ich das erste Mal bei Jugend musiziert mitgemacht?
•  Wer oder was hat mich dazu bewogen, an Jugend musiziert teilzunehmen?
•  Was war meine Motivation, mich bei Jugend musiziert anzumelden?
•  Wie oft und in welcher Kategorie habe ich an Jugend musiziert teilgenommen?
•  Was war mein tollstes/lustigstes Erlebnis bei Jugend musiziert?
•  Warum spiele ich heute noch mein Instrument? / Warum singe ich heute noch?
•  Warum war Jugend musiziert bereichernd für meine musikalische und persönliche    

  Entwicklung?

•  Was ist meine schönste Erinnerung an meine Zeit bei Jugend musiziert?

•  Welche Personen haben meine Zeit bei Jugend musiziert besonders geprägt? 
•  Was ist mein „Geheimtipp“ für die Vorbereitung auf Jugend musiziert?
•  Was möchte ich zukünftigen Teilnehmenden mit auf den Weg geben?
•  Welches musikalische Stück/Werk erinnert mich an meine Zeit bei Jugend musiziert?
•  Warum ist Jugend musiziert wichtig?
•  Was wünsche ich mir für die nächsten 60 Jahre Jugend musiziert?

https://www.jugend-musiziert.org/
https://www.instagram.com/jugend_musiziert/
https://www.facebook.com/BundeswettbewerbJumu/



