
Jugend- 
ausbildung



die Musikalische ausbildung iM schnelldurchlauf

schritt 1: anMeldung bei einer JugendMusikschule 

Um einem Kind das notwendige theoretische und praktische Wissen zu vermitteln das es benötigt, empfehlen 
wir stets den Besuch einer Jugendmusikschule. In der näheren Umgebung ist hier die JMS Hochschwarzwald  
die erste Anlaufstelle. 

Die ‚JMS Hochschwarzwald e.V. ist eine gemeinnützige Bildungseinrichtung in der Trägerschaft des Landes  
Baden-Württemberg, des Landkreises Breisgau-Hochschwarzwald und der Mitgliedsgemeinden. Mögliche  
Unterrichtsorte sind neben diversen Schulen in Neustadt auch: Breitnau, Eisenbach, Hinterzarten und fünf 
weitere Orte. 

Kontakt kann unter anderem über unser langjähriges Mitglied Jutta Willmann aufgenommen werden:

Lena-Marie Klausmann
Tel.: 07651-971748
Fax : 07651-2064304
Mail: jugendmusikschule@titisee.de

Jutta Willmann (Buchhaltung)
Tel.: 07651-971748
Mail: jwillmann@titisee.de

schritt 2: absolvieren des „Junior abzeichens“

Die erste Standortbestimmung im noch jungen Musikerleben ist das Junior Abzeichen. Theoretische und  
praktische Fähigkeiten werden von gut ausgebildeten vereinsinternen Musikern beurteilt (etwa durch  
Dirigent und zwei weiteren Musikern mit Gold- oder Silberniveau).  

Parallel (nach ca. 1-2 Jahren) steht dem Jungmusiker frei in den Mini-MV Waldau einzutreten um mit  
gleichaltrigen musikalische und nichtmusikalische Höhepunkte zu erleben. 

schritt 3 : ablegen des bronzenen leistungsabzeichens

Die meisten Prüflinge legen die Prüfung zum JMLA in Bronze nach ca 3-4 Jahren Instrumentalunterricht ab.  
Wir empfehlen Ihrem Kind die Zeit zu lassen, die es benötigt um eine solide Prüfung stressfrei abzulegen.  
Ist diese Herausforderung erfolgreich absolviert, ist der Weg in den großen Musikverein frei. Beim nächsten  
„großen Konzert“ des Musikverein Waldau darf der/die (dann nicht mehr so kleine) Jungmusiker/in mitspielen. 
Nach erfolgreichem Übergang in den Musikverein bekommen die Eltern eine Aufwandsentschädigung  
ausbezahlt. 

alle weiteren schritte sind eine zugabe, aber gerne gesehen

Die meisten Prüflinge haben nach dem JMLA in Bronze weitere 2-3 Jahre Instrumentalunterricht, ehe sie  
das JMLA in Silber ablegen. Neben der technischen Bewältigung des Notentextes steht beim JMLA in Silber  
die Musikalische Gestaltung der Prüfungsstücke im Vordergrund.  

Hier ist der Unterricht an der Jugendmusikschule zwar nicht zwingend Notwendig, aber auf jeden Fall  
empfehlenswert. Hilfestellung (vor allem für die theoretischen Anforderungen) leisten Waldauer Musiker/innen 
aus der jüngeren Brigade welche das silberne Leistungsabzeichen bereits erfolgreich absolviert haben. 
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