
Zeugnis

Frau Olga Dubowskaja übernahm im Sommer 2018 das Dirigat 
und die künstlerische Leitung des JuniorZupfOrchesters (JuZO) NRW.

Das JuZO hat die pädagogische Zielsetzung, mit jungen Instrumentalisten von 10-16 Jahren – 
darunter viele Preisträger von Jugend musiziert - in intensiven Probephasen ein jährliches 
Konzertprogramm auf einem dem Alter entsprechenden hohen künstlerischen Niveau 
einzustudieren
Das JuniorZupfOrchester NRW steht in der Trägerschaft des BDZ-NRW e.V. und wird gefördert 
vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW über den Landesmusikrat.  

Zu Frau Dubowskajas Aufgaben gehören die Planung der musikalischen Programminhalte und die 
musikalisch-künstlerische Leitung der jährlichen, einwöchigen Probephase des Orchesters. Dazu 
gehören u.a.:

-Auswahl geeigneter und jugendspezifischer Kompositionen 
-Abstimmung der musikalisch-pädagogischen Inhalte mit der Musikleitung des BDZ NRW
-Planung von Vorträgen und Workshops für die Teilnehmer 
-praktische Probearbeit mit dem Orchester
-Planung und Organisation der Stimmproben mit dem Dozententeam
-Dirigat und Moderation bei Konzerten 

Frau Dubowskaja übernahm die Leitung des JuZO nach einem Wechsel des gesamten Leitungs- und
Dozententeams und hat mit ihrer Gabe, sowohl die jugendlichen Teilnehmer, als auch ihre 
Mitarbeiter zu motivieren und zusammenzuführen, diese Phase inhaltlich und pädagogisch 
hervorragend und zu unserer vollsten Zufriedenheit geleitet. 

Durch Frau Dubowskajas spezifische Fachkenntnis als ausgebildete Dirigentin konnte sie das 
Orchester sowohl bei der zeitgenössischen Musik als auch bei Werken aus Klassik und Barock zu 
einem hohen Niveau in der Musikaussage führen. 
Als studierte Instrumentalistin der Mandoline und Gitarre konnte sie den jungen Musikerinnen und 
Musikern immer wertvolle Tipps und Hilfen zur Lösung musikalischer Aufgabenstellungen geben. 

So gelang es Frau Dubowskaja aus einer heterogenen Gruppe talentierter Musiker innerhalb einer 
Woche ein leistungsstarkes Jugendorchester zu formen. Dazu trugen auch ihr freundlicher, 
verbindlicher Umgang mit Teilnehmern, Mitarbeitern und Eltern bei, sowie ihre Fähigkeit, 
Entscheidungen zu treffen und dabei Konsens auszuloten. 

Wir wünschen Frau Dubowskaja alles Gute für ihre berufliche und private Zukunft und freuen uns 
auf eine weitere kontinuierliche Zusammenarbeit.
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