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Das Kammermusikzentrum NRW bietet Kurse für junge engagierte  
Musikerinnen und Musiker aus NRW an. Alle Jugendlichen, die gerne in 
kleiner Besetzung im Ensemble spielen, sind zur Teilnahme eingela-
den. Es können sich sowohl einzelne Jugendliche als auch bestehende 
Ensembles anmelden.

Die Förderung umfasst auf freiwilliger Basis ein mehrjähriges Angebot –  
nach dem ersten Kurs wird in Beratungsgesprächen erläutert, ob  
und wie dieses bestehende oder neu zusammengefundene Ensemble 
weiter gefördert werden könnte.

Ein Dozent /eine Dozentin bietet sich an, als Mentor/ Mentorin dem 
Ensemble zur Seite zu stehen und dieses mindestens ein Jahr, gerne 
auch zwei oder drei Jahre kontinuierlich zu fördern. Bei bestehenden 
Ensembles geschieht dies in enger Absprache mit dem /der jeweiligen 
Ensembleleiter/in. Nach dem Erreichen einer gewissen musikalischen 
Qualität werden Konzertauftritte vermittelt. Als Auszeichnung winkt 
der Kammermusikförderpreis NRW und / oder ein Stipendium für eine 
Probenphase im Palazzo Ricci in Montepulciano.

K u r s s t r u K t u r K O n z e p t 



Der Kurs im Januar findet für einzelne Jugend-
liche oder für bestehende Ensembles statt. 
Fortsetzende Kurse mit Ensembles, die aus dem  
Januarkurs ausgewählt wurden, werden in den 
Monaten Mai, August und November angeboten. 

2. – 6.  JAnuAr 2018 |  
lAndesmusiKAKAdemie nrW
 – In diesem Kurs können sich sowohl neue 
Ensembles zusammenfinden oder schon  
bestehende Ensembles unterrichtet werden. 
Der Kurs dient auch der Vorbereitung auf den 
Regionalwettbewerb »Jugend musiziert«. – Es können maximal 60 Teilnehmer/innen  
angenommen werden. Die inhaltliche Aus- 
richtung orientiert sich an den Kategorien von  
»Jugend musiziert« und an eigenen Schwer-
punkten, etwa Ensembles der Alten Musik, 
Bläserensembles, Streicherensembles, 
Ensembles für Improvisation, Ensembles für 
Musik und Bewegung. 
 

– Eine Teilnahme am Kurs ist natürlich auch 
ohne Wettbewerbsteilnahme möglich.– Nach dem Abschlusskonzert findet eine 
Beratung der Teilnehmer/innen durch die  
Dozent/innen statt. – Eine Gruppe von Dozent/innen und der 
künstlerische Beirat des Kammermusikzent-
rums NRW wählen aus diesem Kurs und  
Workshops der Jeunesses Musicales NRW En-
sembles aus, die sie zur Weiterarbeit einladen. – Dozent/innen:
hye-sin tjo (Streicher), Musikschule Bochum
stephan Knies (Streicher), MusikATre,  
D’accord Strings
Jürgen michel (Streicher), Clara Schumann 
Musikschule Düsseldorf
christof hilger (Holzbläser), Hochschule  
für Musik und Tanz Köln,  
Clara Schumann Musikschule Düsseldorf
harald hörtlackner (Blechbläser), Bielefelder 
Philharmoniker 
lioba Bärthlein (Klavier), freie Klavierpädagogin 
und Musikvermittlung Kölner Philharmonie

K u r s s t r u K t u r K O n z e p t 

termine in 2018

2. – 6. Januar | landesmusikakademie nrW 

31. mai – 3. Juni | musikbildungszentrum südwestfalen 

20. – 26. August | landesmusikakademie nrW 

1. – 4. november | musikbildungszentrum südwestfalen



im mAi/Juni,  August und  
nOVemBer Für AusgeWählte  
ensemBles 

– Die fortsetzenden Kurse konzentrieren  
sich auf Ensembles mit mindestens 3  
und maximal 12 Musiker/innen, die ohne 
Dirigenten spielen.  – Diese Ensembles sollen für maximal  
zwei oder drei Jahre in der Betreuung des 
Kammermusikzentrums NRW bleiben.  
Im ersten Jahr der Förderung erhalten die 
Ensembles regelmäßigen Unterricht in 
Probephasen und Tageskursen und treten 
nicht öffentlich auf. Sie arbeiten mit einem/r 
Dozenten/in mindestens ein Jahr kontinu- 
ierlich zusammen.  – Das Ziel ist, dass die Ensembles sich  
regelmäßig zusammenfinden, dabei  
von ihrem/r Dozenten/in unterrichtet  
werden und sich zwi schen den Kursen  
zum gemeinsamen Üben treffen.

AusBlicK Für 2019 und 2020
 – Im zweiten und dritten Jahr werden  
den Ensembles Auftritte (ohne Hono rar, mit 
Fahrtkostenerstattung) vermittelt, auf  
die sie durch Dozenten/innen vorbereitet 
werden. Sie erhalten auch weiterhin viermal 
im Jahr Unterricht. Konzertorte können  
eine Kammermusikreihe in Bad Berleburg,  
Schloss Homburg bei Wiehl, der Klavier- 
Kotten in Solingen und Seniorenheime in 
Köln sein.  
In diesen Jahren werden auch Themen  
wie Moderation, Selbstmanagement und 
neue Konzertformate angeboten. Unter  
den besten Ensembles wird der Kammer- 
musikförderpreis NRW ausgelobt. Außerdem  
ist ein Aufenthalt im Palazzo Ricci in  
Montepulciano als weitere Auszeichnung 
vorgesehen. 

K u r s s t r u K t u r e i n s t i e g  W ä h r e n d  d e s  J A h r e s 

termine in 2018

2. – 6. Januar | landesmusikakademie nrW 

31. mai – 3. Juni | musikbildungszentrum südwestfalen 

20. – 26. August | landesmusikakademie nrW 

1. – 4. november | musikbildungszentrum südwestfalen

KOnzertOptiOnen16./17. Juni und 23./24. Juni 1./2. september und 8./9. september 10./11. november



Weitere WOrKshOps zum ein-
steigen Während des JAhres
 – Die Jeunesses Musicales NRW bietet  
während des Jahres weitere Workshops  
»Junge Kammermusik« an.*  
Diese finden statt:

– Es können sich sowohl einzelne Musiker/
innen als auch bestehende Ensembles  
anmelden. 

– Maximal 40 Teilnehmer/innen können 
angenommen werden.– Das musikalische Zusammenspielen und 
Erarbeiten kammermusikalischer Werke,  
das aufeinander Hören und gemeinsame 
musikalische Gestalten sind inhaltliche 
Schwerpunkte der Workshops. Dazu kom-
men musikalische Bewegungsspiele und 
Angebote für ein ganzheitliches Musizieren. – Eine Gruppe von Dozent/innen und der 
künstlerische Beirat des Kammermusik- 
zentrums NRW wählen aus den Workshops 
der Jeunesses Musicales NRW Ensembles 
aus, die sie zur Weiterarbeit einladen. – Weitere Informationen und eine Möglich-
keit zur Anmeldung zu den Workshops  
»Junge Kammermusik« der Jeunesses Musi- 
cales NRW finden Sie auf der Internetseite  
www.jm-nrw.de 

e i n s t i e g  W ä h r e n d  d e s  J A h r e s 

* unter Finanzvorbehalt

14. – 18.7.2018  
musikbildungszentrum südwestfalen

15. – 18.10.2018 
landesmusikakademie nrW



>> im KammermusiK- 
zentrum nrw  
entwicKeln  

sich Kreative, eigen- 
verantwortliche  
unD zeitgemässe  

musiKerpersönlich- 
Keiten: Das hört unD  

sieht man!<<

Barbara Streil
Geigerin im Asasello-Quartett 



A n m e l d u n g

Hiermit melde ich mich verbindlich für den Kurs »Junge Kammermusik« vom  
2. - 6. Januar 2018 in der Landesmusikakademie NRW an www.landesmusikakademie-nrw.de

Die Anmeldung erfolgt schriftlich mit der Angabe folgender Daten:

Die Kursgebühr beträgt für den Kurs im Januar 225,- Euro. Unterkunft und Verpflegung sind in der Kursgebühr enthalten. 
Bei einer weiteren Förderung werden pro Tag 35,- Euro als Kursgebühr berechnet. Die Anmeldung ist mit der Überwei-
sung der Kursgebühr vollständig. Bei einem Rücktritt nach erfolgter Anmeldung wird bis zu acht Wochen vor Beginn des 
Kurses die Hälfte, danach die gesamte Kursgebühr als Kostenersatz einbehalten.

A n m e l d u n g

 
Vorname / Name

 
Straße / PLZ / Ort

 
Telefon / Handynummer

             
Geburtsdatum Instrument

 
Mail-Adresse

Vegetarier/in     ja         nein

  Einzelteilnehmer/in 

  Mitglied in folgendem Ensemble    
 
 

 
Datum / Unterschrift der Erziehungsberechtigten

2. – 6. Januar 2018



Hiermit melde ich mich verbindlich an für den Workshop »Junge Kammermusik«  
  vom 14. - 18. Juli 2018 im Musikbildungszentrum Südwestfalen, Bad Fredeburg www.mbz-suedwestfalen.de

  vom 15. - 18. Oktober 2018 in der Landesmusikakademie NRW www.landesmusikakademie-nrw.de 

Die Anmeldung erfolgt schriftlich mit der Angabe folgender Daten:

Die Kursgebühr beträgt für den Kurs im Juli 225,- Euro und für den Workshop im Oktober 180,- Euro. Hinzu kommt eine  
Anmeldegebühr von jeweils 30,- Euro. Unterkunft und Verpflegung sind in der Kursgebühr enthalten. Bei einer weiteren 
Förderung werden pro Tag 35,- Euro als Kursgebühr berechnet. Die Anmeldung ist mit der Überweisung der Gebühr  
vollständig. Bei einem Rücktritt nach erfolgter Anmeldung wird bis zu acht Wochen vor Beginn des Workshops die Hälfte,  
danach die gesamte Gebühr als Kostenersatz einbehalten. Weitere Informationen zu den Workshops »Junge Kammermusik«  
der Jeunesses Musicales NRW unter www.jm-nrw.de 

A n m e l d u n g

 
Vorname / Name

 
Straße / PLZ / Ort

 
Telefon / Handynummer

             
Geburtsdatum Instrument

 
Mail-Adresse

Vegetarier/in     ja         nein

  Einzelteilnehmer/in 

  Mitglied in folgendem Ensemble    
 
 

 
Datum / Unterschrift der Erziehungsberechtigten

14. – 18. Juli 2018
oder 

15. – 18. Oktober 2018



V e r A n s tA lt e r 

Barbara Streil
Geigerin im Asasello-Quartett 

>> Die Kurse sinD intensiv  
unD geben Dir neue impulse  

fur Deine tägliche  
musiKalische entwicKlung. 

Damit wir uber Die Jahre  
gemeinsam etwas aufbauen  
Können, ist Das asasello- 

Quartett bei JeDem Kurs mit 
leiDenschaft Dabei.<<



Die Kurse »Junge Kammermusik« werden vom Verein zur Förderung von Landesjugend- 
ensembles NRW e.V. veranstaltet und durchgeführt. Der Verein, der Landesmusikrat NRW,  
die Landesmusikakademie NRW und die Jeunesses Musicales NRW richten kooperativ  
das Kammermusikzentrum NRW aus. Alle Kurse des Kammermusikzentrums NRW werden  
terminlich und inhaltlich aufeinander abgestimmt durch den künstlerischen Beirat.

K O n tA K t

Verein zur Förderung von landesjugendensembles nrW e.V.
Harriet Oelers, Projektmanagerin Kammermusikzentrum NRW

Klever Strasse 23 | 40477 Düsseldorf
Fon 0211 - 98 94 28 140 | Fax 0211 - 98 94 28 280

oelers@lje-nrw.de | kamu.lje-nrw.de

V e r A n s tA lt e r 


