Praktische Prüfung D1

Prüfungsablauf Bläser
• Zwei Dur-Tonleitern aus dem Prüfungsprogramm des
jeweiligen Instrumentalheftes unter Beachtung der
Vorgaben (Tempo + Dynamik) auswendig vortragen,
• die chromatische Tonleiter über eine Oktave (wie im
Praxisheft abgedruckt) auswendig,
- Der Prüfungskommission ist freigestellt, die erste zu
spielende Tonleiter vom Prüfling selbst bestimmen zu
lassen.
• ein per Los bestimmtes Pflichtstück aus dem Bereich
D1 des Praxisheftes
(Vorschlag, mit Würfel das Spielstück bestimmen:
1–4
= das nummerierte Spielstück,
5
= nochmals würfeln,
6
= Spielstück darf aus den vorgeschlagenen Stücken gewählt werden)
• ein frei gewähltes Selbstwahlstück (darf nicht aus der
Pflichtliteratur ausgewählt werden)
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Prüfungsablauf Schlagzeug
• Zwei Dur-Tonleitern aus dem Prüfungsprogramm des
Instrumentalheftes unter Beachtung der Vorgaben (Tempo
+ Dynamik) auswendig vortragen,
• die chromatische Tonleiter auswendig vortragen,
- Die Tonleitern sind auf einem Stabspielinstrument
vorzutragen. In Ausnahmefällen ist auch Lyra erlaubt.
- Der Prüfungskommission ist freigestellt, die erste zu
spielende Tonleiter vom Prüfling selbst bestimmen zu
lassen.
• Locke auswendig
• a) Losentscheid Nr. 1
- Feldschritt Nr. 1
- Marsch (nur kleine Trommel)
- Percussion I: Triangel + Cowbell
oder
b) Losentscheid Nr. 2
- Feldschritt Nr. 2
- Walzer (nur kleine Trommel)
- Percussion I: Triangel + Claves
• ein frei gewähltes Selbstwahlstück (darf nicht aus der
Pflichtliteratur ausgewählt werden)

Magnus Blank/Peter Oswald 10/2013

Anmerkungen
• Die in den Instrumentalheften abgedruckte Liste ist eine
„Empfehlungsliste“, d. h. die angegebenen Stücke sind
keine Pflichtliteratur.
• Eine aktualisierte Selbstwahlliste ist
www.musikerleistungsabzeichen.de

abrufbar

unter

• Bei der praktischen Prüfung kann der Prüfling
Reihenfolge der Prüfungsteile frei auswählen.

die

• Wenn in einem Prüfungsteil der praktischen Prüfung die
Durchschnittsnote schlechter als 3,50 ist, gilt die
komplette praktische Prüfung als nicht bestanden.
• Die Auslosung der Pflichtliteratur erfolgt am Prüfungstag.
• Bitte im Zuge der Zusammenarbeit mit dem VBSM die
Qualifikation der Prüfer für beide Seiten (ASM und VBSM)
akzeptabel regeln.

Ergänzende Anmerkung zur Durchführung der
Gehörbildungsprüfung
Lösungsbogen:
• Rhythmusdiktate sollen mit einem beliebigen Ton auf dem
Klavier vorgespielt werden.
• Vor Beginn des Melodiediktates soll die Tonart möglichst
durch eine Kadenz vorgegeben werden.

Meldung der Prüfungstermine
• Bitte die Prüfungstermine des Bezirks immer sofort nach
der Festlegung an die ASM-Geschäftsstelle melden (eMail
info@asm-online.de. Sie werden dann umgehend auf der
Seite „musikerleistungsabzeichen“ eingepflegt.

Alle verfügbaren Unterlagen rund um die
Bläserprüfungen sind abrufbar unter
www.musikerleistungsabzeichen.de
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Hinweise zur D1-Prüfung
Teilprüfungen
• Eine Teilprüfung muss bis zum Ende des darauf folgenden
Kalenderjahres vervollständigt werden. Ansonsten verliert
der bereits abgelegte Prüfungsteil seine Gültigkeit.

Theorieprüfung bei Instrumentenwechslern
• Prüflinge, die bereits mit einem anderen Instrument die
D1-Prüfung bestanden haben, müssen die Theorieprüfung
nicht noch einmal ablegen.

Mangelinstrumente
• Für
Mangelinstrumente
können
bei
der
ASMGeschäftsstelle – so weit verfügbar bzw. notwendig –
Literaturalternativen angefordert werden.

Kooperation mit dem VBSM
• Der Prüfling muss die
Prüfungsliteratur)
des
akzeptieren.

jeweiligen Regularien (d. h.
durchführenden
Verbandes

• Beide Verbände erkennen ihre Prüfungen gegenseitig an.
• Ein Musiker mit bestandener BBMV-Prüfung bekommt auf
Wunsch die VBSM-Urkunde und Nadel.
• Ein Musiker mit bestandener VBSM-Prüfung bekommt auf
Wunsch nur die BBMV-Nadel, da aus der VBSM-Urkunde
keine Prädikate ersichtlich sind.

Theorieprüfungen
• Alle gültigen Prüfungsbögen und die entsprechenden
Lösungsbögen
sind
unter
www.musikerleistungsabzeichen.de im Internet abrufbar.
• Für die ASM-Prüfungen werden in zweijährigem Turnus
Prüfungsbögen aus allen veröffentlichten Prüfungen
zusammengestellt.
Diese
Bögen
sind
an
der
Geschäftsstelle des ASM erhältlich.
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