Formular zur Stellung eines Ausnahmeantrag für die Teilnahme am
Deutschen Musikwettbewerb 2019
Für Teilnehmer in den Solo-Kategorien und in der Kategorie Klavierpartner
die nicht die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen,
und in den Kategorien Klavierduo, Duo Flöte-Klavier, Duo Oboe-Klavier, Duo-Klarinette-Klavier
für Duopartner ohne deutsche Staatsbürgerschaft
(der andere Duopartner muss die deutsche Staatsbürgerschaft haben)
Bitte drucken Sie das Formular aus und senden es zusammen mit den Belegen
spätestens bis zum 6. November 2018 (Datum des Poststempels) an
Deutscher Musikrat Projekt gGmbH
Projektbüro DMW/BAKJK
Weberstr. 59
53113 Bonn
Oder an musikwettbewerb@musikrat.de
Der Deutsche Musikwettbewerb ist ein nationaler Wettbewerb für den professionellen musikalischen
Nachwuchs in Deutschland. Teilnehmen können Musikerinnen und Musiker mit professioneller Ausbildung
(Musikstudium), die Deutsche im Sinne des Grundgesetzes sind.

Ausländer können in folgenden Fällen einen Ausnahmeantrag auf Zulassung zum DMW stellen:
Solistenwettbewerb / Klavierpartner:
Musiker ohne deutsche Nationalität können nur am DMW
teilnehmen, wenn sie in Deutschland leben und in
Deutschland studieren/studiert haben.
Außerdem muss einer der folgenden Punkte (a-c) zutreffen:
a) Der Teilnehmende muss einen deutschen Ehepartner
oder Elternteil haben.
oder:
b) Bürger eines anderen EU-Mitgliedsstaates müssen sich
seit mindestens 4 Jahren in Deutschland aufhalten.
oder:
c) Personen aus Nicht-EU-Ländern müssen seit mindestens
5 Jahren in Deutschland sein und einen Elternteil in
Deutschland haben.

Bläserquintett, Ensembles f. Alte Musik:
* Bei Ensembles ist es nicht nötig, dieses
Formular auszufüllen!
Mindestens die Hälfte der Ensemblemitglieder muss
die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen, d.h:
- in einem Trio/Quartett müssen zwei Mitglieder die
deutsche Staatsbürgerschaft haben,
- in einem Quintett-/Sextett müssen 3 Mitglieder
die deutsche Staatsbürgerschaft haben.
Ensemblemitglieder ohne deutsche Staatsbürgerschaft müssen ihren Lebensmittelpunkt
(Wohnsitz/Studium) in Deutschland haben
(Ausnahmen auf Antrag möglich).

Klavierduos, Duos Flöte-/Oboe-/Klarinette Klavier:
Bei Duos muss mindestens ein Duopartner die deutsche
Staatsangehörigkeit haben. Der andere Duopartner muss in
Deutschland leben und studieren/studiert haben;
außerdem muss einer der folgenden Punkte (a-c) zutreffen:
a) Er muss einen deutschen Ehepartner oder Elternteil
haben.
oder:
b) Bürger eines anderen EU-Mitgliedsstaates müssen sich
seit mindestens 4 Jahren in Deutschland aufhalten.
oder:
c) Personen aus Nicht-EU-Ländern müssen seit mindestens
5 Jahren in Deutschland leben.
Name

Voraussetzung für die Teilnahme an den
Fördermaßnahmen im Anschluss an den DMW ist
ein fester Wohnsitz in Deutschland. Dies gilt
insbesondere für die Teilnahme an der 64.
Bundesauswahl Konzerte Junger Künstler (Saison
2020/21).

Wettbewerbskategorie:

1. Meine Nationalität: __________________________________________________________________
2. Ich falle unter die Gruppe

( )A

( )B

( )C

... aber es gibt folgende Abweichung: ______________________________________________________

3. Ich wohne in Deutschland seit _____________________________Monatsname/Jahr.
Ich habe einen weiteren Wohnsitz / hatte in den letzten Jahren einen weiteren Wohnsitz ? Ja/Nein
Wenn ja:
Wo?________________________________________________________________
Seit wann? / Wie lange? ___________________________________________ _____
Der Erstwohnsitz ist in _____________________________ , seit: _________________ _____
4. Ich studiere in Deutschland seit Sommersemester/Wintersemester ________________(Jahr).
Ich studiere zusätzlich im Ausland /habe in den letzten Jahren im Ausland studiert: Ja/Nein
Wenn ja:
Wo? ___________________________________________________________ _____
Seit wann? / Wie lange? ___________________________________________ _____
Unterbrechungen des Aufenthaltes in Deutschland / des Studiums in Deutschland (von mehr als ½ Jahr Dauer):
_____________________________________________________________________________ _____

5. Ich habe Verwandte (Ehegatten/Eltern etc.) mit deutscher Nationalität: Ja/Nein
Wenn ja: Wer? _________________________________________________________ _____

6. Ich habe Eltern in Deutschland: Ja/Nein
Wenn ja:
Sind diese in Deutschland steuerpflichtig? Ja/Nein

7. Sonstiges: _______________________________________________________________________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Ich füge folgende Belege bei
( ) Nachweis des Wohnsitzes
( ) Studienbescheinigung
( ) Aufenthaltsgenehmigung

( ) Personalausweis der Eltern/Ehegatten
( ) Nachweis der Steuerpflichtigkeit der Eltern
( ) Nachweis zur Eheschließung mit einer/m Deutschen

 Außerdem bitten wir Sie in einem Brief kurz Ihre Situation zu schildern und zu schreiben, inwiefern Sie für
eine Ausnahmeregelung in Betracht kommen!

