
D-Kurse  

Wir, die Vorstandschaft der Bläserjugend, bieten jedes Jahr für euch D-Kurse an. Da es bei manchen 

Eltern, Jungmusikanten oder neuen Jugendleitern hin und wieder zu Unklarheiten kommt, haben wir 

hier die wichtigsten Fragen und Antworten zu den D-Kursen zusammengefasst: 

Was sind D-Kurse? 

D-Kurse sind Kurse für junge Musikanten, bei denen sie sich musikalisch weiterbilden können und die 

Möglichkeit haben andere Jungmusikanten aus dem ganzen Kreisgebiet kennenzulernen. Die D-Kurse 

sind eine musikalische Grundausbildung in drei Leistungsstufen (D1, D2 & D3). Diese Grundausbildung 

ist nicht nur wichtig für das Spiel im Musikverein, sondern steigert auch die persönliche 

Leistungsfähigkeit der jungen Musikanten. 

In unserem Kreisverband werden alle Kurse (D1, D2 & D3) als mehrtägige Kurse angeboten. Bei den 

D-Kursen ist nicht nur praktisches Können gefragt, sondern es werden auch theoretische Inhalte 

vermittelt und geprüft. Für beide Bereiche gibt es auf den jeweiligen Kursen kompetente Fachlehrer, die 

die Teilnehmer auf die Prüfungen vorbereiten. 

Wie sollte ich mich vorbereiten? 

Trotz des Unterrichts während der Kurse solltet ihr bereits vorbereitet zum Kurs kommen. Die 

Theorievorbereitung wird in der Regel von eurem Verein oder einer Musikschule in der Nähe 

übernommen. Wie das bei euch geregelt ist klärt ihr am besten direkt mit eurem Jugendleiter ab.  

Die Vorbereitung für den praktischen Teil erledigst du zusammen mit deinem Fachlehrer. Gemeinsam 

solltet ihr passende Stücke aus den verschiedenen Bereichen (Literaturlisten) auswählen und 

vorbereiten. Dein Fachlehrer weiß in der Regel auch darüber Bescheid was du sonst noch alles können 

musst. Falls er darüber nicht so genau Bescheid weiß, findet ihr auch alle notwendigen Infos in der 

Prüfungsordnung.  

Wann und Wo sind die D-Kurse? 

Die D-Kurse im Kreisverband Biberach finden jedes Jahr Ende Juli & Anfang August in den ersten 

beiden Ferienwochen statt. Der D1 dauert 4 Tage, der D2 und D3 jeweils 5 Tage. Die Kursorte sind von 

der Teilnehmeranzahl und der Verfügbarkeit abhängig und ändern sich von Jahr zu Jahr. Euer Kursort 

bzw. Termin wird euch aber rechtzeitig mitgeteilt.  

Wie kann ich mich anmelden? 

Wenn du einen D-Kurs machen willst dann kannst du dich bei deinem Jugendleiter im Verein dafür 

anmelden. Er erledigt dann den Rest und meldet alle Jungmusikanten aus deinem Verein an. Wichtig 

ist, dass er den Anmeldeschluss einhält! Für die Anmeldung gilt, je früher desto besser.  

Was ist die Herbstprüfung? 

Für die Teilnehmer, die im Sommerkurs eine Prüfung nicht geschafft haben, oder im Sommer gar keine 

Zeit haben bieten wir im Herbst einen Prüfungstag für alle Kurse an. Hier können alle D-Kurs Prüfungen 

abgelegt werden, allerdings erhalten die Teilnehmer hier keinen Unterricht bei Fachlehrern.  

Woher bekomme ich alle wichtigen Infos? 

Alle wichtigen Informationen, zum Beispiel Anmeldeschluss, genauer Zeitraum der Kurse, Kosten der 

Kurse usw. sind in der Ausschreibung für die D-Kurse zu finden. Die Ausschreibung wird von uns nach 

der Jugendhauptversammlúng (JHV) Ende Januar erstellt. Sie ist hier auf der Homepage zu finden und 

wird an alle Vereine und Jugendleiter per Mail verschickt. Für die Herbstprüfung gibt es eine eigene 

Ausschreibung. Sobald die jeweilige Ausschreibung von uns veröffentlicht wurde, ist eine Anmeldung 

möglich. 

Bei wem kann ich mich melden, wenn ich weitere Fragen habe? 

Wenn ihr Fragen habt, die hier nicht beantwortet werden, könnt ihr euch gerne bei den Verantwortlichen 

für die D-Kurse  melden oder einfach eine E-Mail an: d-kurse@bjbc.de senden.  
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