
Kommentare zur Online-Bewerbung 
Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer,  
liebe Eltern, 
liebe Instrumental- und Gesangslehrkräfte, 
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Regional- und Landesausschüssen, 
 
Rheinland-Pfalz beteiligt sich in diesem Jahr erstmalig an der Online-Bewerbung für den 
Wettbewerb Jugend musiziert. Mit dieser PDF-Handreichung möchten wir allen Anwendern 
der Online-Bewerbung für das Wettbewerbsjahr 2018 ... 

• eine inhaltlich Hilfestellung beim Ausfüllen geben, 
• erklären, wie man mit bestimmten Systemfehlern umgehen muss. 

 
Dargestellt sind acht Eingabemasken, die mit entsprechenden Kommentaren versehen 
wurden. 
 
Wir empfehlen,  
• die Online-Bewerbung nicht mit einem Smartphone durchzuführen, denn hier das 
Display zu klein, was dazu führen kann, dass man beim Ausfüllen wichtige Hinweise 
übersieht und deshalb schnell den Überblick verliert. 
 
 
 
Die Handreichung wurde am 18.10.2017 erstellt. Sie wird aus organisatorischen und 
zeitlichen Gründen nicht mehr aktualisiert. 
Das heißt, manche der Kommentare sind möglicherweise hinfällig, wenn die Eingabemasken 
zwischenzeitlich zwischenzeitlich geändert oder korrigiert worden sind. 
 
Startseite nach dem Einloggen: 
 

 
 
 
  

ACHTUNG: Dieses Kreuz 
löscht deine Bewerbung. 

Gemeint ist hier: „Du hast dich 
erfolgreich eingeloggt“. 



1. Schritt: Persönliche Daten  
(hier für Solisten; gilt auch für Ensemble-Spieler und Begleiter) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ACHTUNG: Daten werden in diesen 
Feldern manchmal gelöscht. Das 
„Speichern und weiter zum nächsten 
Schritt“ funktioniert dann nicht, ohne 
dass dies mit einer Fehlermeldung 
begründet wird. Die Daten müssen neu 
eingegeben werden. 

Gemeint ist ein 
Leerzeichen 
zwischen Vorwahl 
und Nummer (kein 
Zeilenumbruch) 

Bitte Kommas wie folgt 
setzen: 
Vorname Name, Straße, PLZ Ort 

Bitte Komma 
zwischen Straße 
und PLZ setzen. 

Wenn das Häkchen nicht gesetzt wird, funktioniert das „Speichern und weiter zum nächsten 
Schritt“ nicht, ohne dass dies mit einer Fehlermeldung begründet wird. 
 
Bei „Bedingungen“ und „Datenschutzbestimmungen“ handelt es sich um Links. 

Bei „E-Mail wiederholen“ erscheint manchmal die untenstehende Fehlermeldung, auch wenn 
beide E-Mail-Adressen identisch sind. Nicht irritieren lassen, die Meldung verschwindet beim 
weiteren Ausfüllen, spätestens beim „Weiter“. 



2. Schritt: Instrument und Ausbildung  
(hier die Eingabemaske für Solisten; gilt auch für Ensemble-Spieler und Begleiter) 
 

  

Bitte 
Komma 
zwischen 
Straße 
und PLZ 
setzen. 

Im Interesse 
der Regional-
ausschüsse 
bitte dringend 
diese Felder 
ausfüllen, 
auch wenn es 
keine Pflicht-
felder sind! 

Sängerinnen 
und Sänger 
bitte hier  
ausschließlich 
„Gesang“ 
auswählen, 
nicht die 
Stimmlage. 

Wenn Müller, 
dann nicht 
Mueller! 
 
Wenn Groß, 
dann nicht 
Gross! 



3. Schritt: Kategorie und Spielpartner 
(hier nur für Solisten) 

 

 
  

Im Falle eines 
zweiten Begleiters 
muss man hier 
erneut auswählen, 
ob dieser mit oder 
ohne Bewertung 
teilnimmt. 



3. Schritt: Kategorie und Spielpartner  
(hier nur für Ensembles) 
 

  

Gemeint ist hier „Spielpartner“. 

Bei Schlagzeug-Ensembles 
bitte hier ausschließlich 
„Schlagzeug“ angeben. 
 
Bei Sängerinnen und 
Sängern bitte 
ausschließlich „Gesang“ 
angeben. 

In 2018 
gibt es 
keine 
Begleiter 
in den 
Ensemble-
wertungen
 



4. Schritt: Wertungsprogramm 
(hier als Musterbeispiel für die Kategorie Duo Kunstlied) 
 

 
  

Im Zweifelsfall bei 
Komponisten der Alten 
Musik die Angabe des 
Jahrhunderts bitte bei 
„Geburtsjahr“ 
eingeben. 
 
Ist weder das 
Geburtsjahr noch das 
Jahrhundert bekannt, 
z.B. bei Renaissance-
Musik oder bei 
Traditionals, bitte bei 
Geburts- und 
Sterbejahr jeweils 
0000 eintragen. 

Gemeint ist auch 
Musical, siehe 
nächste Seite. 

Hier bitte kein „op.“ 
oder „Op.“ für Opus 
eintragen, nur 
Name und Nummer 
anderer 
Werkverzeichnisse! 

Dies ist gleichzeitig auch ein 
Link zur Ausschreibung. 

Hilfe: Komponistendatei Rheinland-Pfalz:  
http://jumu-rheinland-pfalz.de/Komponistendatei.pdf  

http://jumu-rheinland-pfalz.de/Komponistendatei.pdf


4. Schritt: Wertungsprogramm  
(hier als Musterbeispiel für die Kategorie Musical) 
 

 
  

Bei Musical 
hier keine 
Angaben! 



(6. Schritt): „Kontrollausdruck“ 
 

Dies ist kein Kontrollausdruck, sondern eine Zusammenfassung der eingegebenen Daten mit 
dem Zweck, sie zu überprüfen. Wir empfehlen das Ausdrucken dieser Zusammenfassung, 
da auf gedrucktem Papier mehr Fehler erkannt werden als am Bildschirm. Möglich sind 
folgende Wege (abhängig vom Browser und Betriebssystem): 

• Rechtsklick  „Speichern unter“ oder „Drucken“ 
• STRG + P / CMD + P 
• Datei  Drucken (Mac) 
• Bearbeiten  Drucken 

 

 

ACHTUNG! 
 
Das Betätigen dieses Buttons 
beendet die Anmeldung! Eine 
Änderung der Daten ist dann 
nicht mehr möglich. 


