Du ...
... b
 ist musikalisch aktiv und musizierst in

einem Ensemble (Chor, Kammermusik, Orchester, Band etc.)?

... m
 öchtest ausprobieren, wie es ist, ein Ensemble zu leiten?
... i nteressierst dich für organisatorische Dinge,
die rund um ein Ensemble anfallen?

... e
 ngagierst dich gerne ehrenamtlich?

... möchtest Kontakt zu anderen
musikbegeisterten Jugendlichen bekommen?

Wenn diese Fragen auf dich zutreffen,
dann komm zu uns und werde ...

... musikmentor !
An fünf Wochenenden erwartet dich ein abwechslungsreiches
und praxisnahes Programm u.a. mit folgenden Unterrichtsfächern:
Grundlagen der Ensembleleitung
Gruppenmusizieren
Musiklehre, Notation und Hörschulung
Auftreten und Präsenz
Veranstaltungstechnik und Digitale Musikproduktion
Veranstaltungsorganisation
Um teilnehmen zu können, musst du zwischen 15 und 19 Jahre alt sein.
Außerdem muss dich deine Schule, Musikschule oder dein Verein als Person
vorschlagen und dir für das Schuljahr einen Ansprechpartner zur Seite stellen,
damit du die erlernten Inhalte auch während dieser Zeit schon in deinem
oder einem anderen Ensemble unter Anleitung ausprobieren kannst.

termine für das

schuljahr 2019 / 2020:
i:

30.08.2019 - 01.09.2019

ii:

22.11.2019 - 24.11.2019

iii: 24.01.2020 - 26.01.2020
iV:

03.04.2020 - 05.04.2020

V:

29.05.2020 - 31.05.2020
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Die Akademiephasen ﬁnden an der Landesmusikakademie Hessen statt. Die
Phasen I und V beginnen am Freitag um 10:00 Uhr, die Phasen II, III und IV am
Freitag um 16:30 Uhr. Ende am Sonntag ist jeweils um ca. 13:15 Uhr (nach
dem Mittagessen).
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Das Programm endet mit einer öffentlichen Abschlussveranstaltung am
31.05.2020 um 14:00 Uhr im Konzertsaal der Landesmusikakademie Hessen
im Anschluss an die V. Akademiephase.
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Die gesamten Bewerbungsunterlagen sowie weitere Informationen stehen
auf der Website der Landesmusikakademie Hessen als Download zur
Verfügung. www.lmah.de/musikmentoren.
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Anmeldefrist ist der 31.05.2019.
Bei Fragen kannst du dich an die Referentin für Musik an der
Landesmusikakademie Hessen, Frau Mareike Wütscher wenden:
06642 – 911322 oder musikmentoren@lmah.de
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Träger und
Kooperationspartner:

Gefördert vom Hessischen Ministerium für Wissenschaft
und Kunst im Rahmen des Modellprojekts Kulturkoffer

