
 

 

Crash-Kurs für D2-Theorie-Mentoren beim Blasmusikverband Ostalbkreis 

Neue Umstände erfordern andere Wege. 

Auf Grund der Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie fanden im letzten Jahr 

die D-Prüfungen dezentral, aufgeteilt in verschiedene Gruppierungen, im Ostalbkreis 

statt. Das bedeutete für die Teilnehmer, dass leider auch der Vorbereitungskurs, der 

bisher immer als Osterlehrgang in der Musikschulakademie Schloss Kapfenburg und 

dem Kloster Neresheim ausgerichtet wurde, nicht stattfinden konnte.  

Um trotzdem eine optimale Prüfungsvorbereitung innerhalb der Vereine anbieten zu 

können, fand in diesem Frühjahr ein digitaler Crash-Kurs für D2-Mentoren in Theorie 

statt. 

Die Referenten Dana Walter und Kilian Baur konnten, bei der ca. 2,5 stündigen 

Veranstaltung, mehr als 30 Interessierte aus den Musikvereinen des Ostalbkreises 

begrüßen.  

Gegenstand des Workshops waren u. a. häufige Fehler/Probleme, 

Tipps/Hilfestellungen zu einzelnen Aufgaben oder ein zusätzliches (digitales) 

Lernangebot zur Vorbereitung der D2-Theorie-Prüfung. 

Bei einer kurzen Vorstellungsrunde konnten Fragen und Wünsche geäußert werden, 

die dann ebenfalls mit in den Ablauf des Workshops eingebaut wurden. 

Gemeinsam wurden die einzelnen Aufgaben der Theorie-Prüfung erörtert und auf 

häufige Fehler hingewiesen. Zu den einzelnen Aufgaben wurden dann erprobte 

Tipps und neue Herangehensweisen vorgestellt, mit denen die Referenten bisher sehr 

gute Erfahrungen gemacht hatten. 

Ergänzt wurde das Ganze mit der Vorstellung von zusätzlichen Lernangeboten. 

Besonderes Augenmerk wurde auf den Teil der Gehörbildung gelegt, da hier viele 

Jugendliche bei der D2-Prüfung Schwierigkeiten haben. Vorgestellt wurden 

verschiedene Apps und Internetseiten mit denen sich die Jugendlichen sehr gut auf 

den Gehörbildungsteil vorbereiten können. Besonders die Apps eignen sich für kleine 

Übungen zwischendurch, da die Jugendlichen ihr Smartphone sowieso meist zur 

Hand haben. So können auch eine kurze Pause effektiv für die Vorbereitung der D2-

Prüfung genutzt werden. 

Die Referenten und der Blasmusikverband Ostalbkreis freuen sich, dass der Workshop 

mit all den Vorteilen einer digitalen Onlineveranstaltung so gut angenommen wurde. 

Nichts desto Trotz hoffen wir und freuen uns darauf bald wieder Veranstaltungen in 

Präsenz abhalten zu können.  

 

 


