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Das 37. Treffen junge Musik-Szene  
findet vom 25. bis 30. November 2020  
in Berlin statt. Bewerbungsschluss  
ist der 31. Juli 2020.



Wir suchen junge Musiker*innen, die ihre selbst geschriebenen 
Songs in Berlin präsentieren wollen. 
Bewerben könnt ihr euch, wenn ihr zwischen 11 und 21 Jahre 
alt seid und als Solist*in, Duo oder Band Musik macht.  
Eingereicht werden können bis zu drei Songs in allen Sprachen 
und Stilrichtungen. 



Mit der Auswahl durch die Jury ist der 
Wettbewerb abgeschlossen. Der Preis ist 
die Einladung zum Treffen junge Musik- 
Szene in Berlin mit der Übernahme sämt-
licher Kosten für die Teilnahme. Im Zen-
trum des Treffens stehen die eingeladenen 
Preisträger*innen und ihre Musik. Die  
ausgezeichneten Songs werden in einem 

gemeinsamen Konzert vorgestellt.  
Darüber hinaus begegnen sich in unter-
schiedlichen Workshops die ausgewählten 
jungen Musiker*innen und ihre professio-
nellen Kolleg*innen. Der Austausch in  
Fachgesprächen zu weiteren Musikthemen 
steht ebenso auf dem Programm wie 
abendliche Jam-Sessions. 



So bewerbt ihr euch 
Registriert euch auf bewerbung.bundeswettbewerbe.
berlin und klickt euch zum Treffen junge Musik-Szene 
durch. Hier könnt ihr eure Bewerbung erstellen und 
eure Songs hochladen. 

Bewerbungsschluss: 31. Juli 2020 
Bekanntgabe der Auswahl: Ende August 2020 

Informationen 
Mehr Informationen zum Treffen junge Musik-Szene 
gibt es auf berlinerfestspiele.de/bundeswettbewerbe. 

Kontakt 
Berliner Festspiele – Treffen junge Musik-Szene 
Schaperstraße 24, 10719 Berlin 
 Telefon: +49 30 254 89 213 
bundeswettbewerbe@berlinerfestspiele.de 
berlinerfestspiele.de/bundeswettbewerbe 
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 BuWeBerlin 
 BundeswettbewerbeINSIDE

#bundeswettbewerbe 
#treffenjungemusikszene 
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