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Vorbereitungslehrgang und Prüfung 
zum Erwerb des JMLA Silber (D2)

Zielgruppe: MusikerInnen, (inkl. 26 Jahre), die vor ungefähr 2-3 Jahren das JMLA Bronze 
(D1) erworben haben

Inhalte: aufbauend auf JMLA Bronze (D1) (vgl. Richtlinien des BDB)
Allgemeine Musiklehre, Gehörbildung, Rhythmik, Musikgeschichte, Üben und 
Lernen,  Instrumentenkunde,  Instrumentalspiel  (Dur  + Moll  -Tonleitern(inkl. 
Dreiklänge), chromatische Tonleiter, Vortragsstücke laut Literaturliste, Vom-
Blatt-Spiel),  praktisches  Erfassen  von  Rhythmen  und  Ensemble-  bzw. 
Orchesterspiel

Voraussetzungen: JMLA  Bronze  (D1)  oder  vergleichbare  Qualifikation  bzw.  vergleichbares 
Spielniveau und Vorbereitung der Lehrgangsinhalte (vgl. Richtlinien des BDB) 
vor Lehrgangsbeginn.

Abschluss: Schriftliche und praktische Prüfung (vgl. Richtlinien des BDB)

Literatur: Arbeitsbuch „Musiklehre  -  Rhythmik  -  Gehörbildung,  Band 2“  von Michael 
Stecher

Veranstalter: KMV Germersheim

Organisation: Markus Metz, FB3 (Lehrgangsleitung)

Kursgebühr: 75,- € (für Mitglieder im KMV), 100,- € (für Nichtmitglieder); 
inkl. Übernachtung und Verpflegung

Ort: IGS Wörth 

Termine: 1. Phase: 19./20. September 2015
2. Phase: 10./11. Oktober 2015
Prüfung: 21./22. November 2015
Urkunden-Verleihung: 14. Dezember 2015

Anmeldung: mit beiliegendem D-Formular 

Anmeldeschluss: 16. August 2015

Weitere Informationen unter  http://www.bdb-blaeserjugend.de/jmla/ 

 
Fachbereich 3: Markus Metz, Hauptstraße 115, 76863 Hayna, Telefon: 01512/2975588, m.metz@kmv-germersheim.de

Bankverbindung ! Sparkasse Germersheim-Kandel ! BLZ 548 514 40 ! Konto Nr. 24 011 009
www.kmv-germersheim.de

 









 

!!!


 


 


 
















              
        

         




• 
• 
• 


• 
• 


         


             
      



        
             


           






 
 









 �

 









 

!!!


 


 


 
















              
        

         




• 
• 
• 


• 
• 


         


             
      



        
             


           






 
 









 Prüfung 

zum Erwerb des JMLA Silber (D2)

Zielgruppe: MusikerInnen, (inkl. 26 Jahre), die vor ungefähr 2-3 Jahren das JMLA Bronze 
(D1)  erworben  haben  und  nicht  am  regulären  Vorbereitungslehrgang 
teilnehmen können oder wollen.  

Voraussetzungen: Die  Vorbereitung der  Lehrgangsinhalte  (s.o.)  muss komplett  im Verein,  im 
Rahmen des Privatunterrichts oder autodidaktisch erfolgen.

Veranstalter: KMV Germersheim

Organisation: Markus Metz, FB3 (Lehrgangsleitung)

Prüfungsgebühr: 25,- € 

Ort: IGS Wörth 

Termine: Prüfung: 21./22. November 2015
Urkunden-Verleihung: 14. Dezember 2015

Anmeldung: Formlos per eMail an Markus Metz. 

Anmeldeschluss: 08. Oktober 2015

 
Fachbereich 3: Markus Metz, Hauptstraße 115, 76863 Hayna, Telefon: 01512/2975588, m.metz@kmv-germersheim.de

Bankverbindung ! Sparkasse Germersheim-Kandel ! BLZ 548 514 40 ! Konto Nr. 24 011 009
www.kmv-germersheim.de
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