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Liebe Prüfungsteilnehmerin, lieber Prüfungsteilnehmer,
wie du bereits mitbekommen hast, finden wegen der Corona Pandemie und dem andauernden Lockdown
weiterhin keine Leistungsabzeichen-Prüfungen in Präsenzform statt.
Du hast aber die Möglichkeit, deine Praxisprüfung online abzulegen! Wie das geht und was du wissen musst,
haben wir dir in diesem Informationsschreiben zusammengefasst. Nur wenn du diese Punkte wirklich
berücksichtigst, kann die Prüfung gelingen!
Zur Teilnahme benötigst du:
•
•

Ein Tablet, PC oder Laptop mit Stromanschluss, Smartphones bitte nicht verwenden.
Eine gute und stabile Internetverbindung, damit dein Bild und Ton gut übertragen werden können (nach
Möglichkeit vielleicht sogar ein externes Mikrophon).

Wie läuft der Hase?
• Die Prüfung wird über die Video-Plattform „Zoom“ stattfinden. Du musst lediglich „einem Meeting
beitreten“, dich aber nicht registrieren.
• Von deinem Bezirksjugendleiter erhältst du zwei Links. Durch Klick auf den MON-Check / Prüfungslink
öffnet sich „Zoom“ und es beginnt der Installationsvorgang.
• Klicke zuerst auf „Ausführen“ und dann auf „Meeting eröffnen“. (Die Installation eines des „Zoom-Client“
ist anzuraten, da über die Teilnahme über den Browser viele Einstellungen im Bereich „Audio“ nicht zur
Verfügung stehen). Auf dem Tablet ist die App zwingend.

• Gib Im nächsten Fenster bitte deinen vollständigen Vor- und Familiennamen ein. Dieser ist wichtig, damit
die Prüfer eindeutig wissen, welchen Prüfling sie aus dem “Warteraum” in die Prüfung holen. Klicke dann
auf „An einem Meeting teilnehmen“

• Nun sagst du „Mit Video beitreten“

•

•

Dann betrittst du einen virtuellen Warteraum. Es gibt zwei Möglichkeiten:
o A) Der Prüfungsvorsitzende bzw. das Prüferteam wissen jetzt, dass du da bist und holen dich in
den Besprechungs- bzw. Prüfungsraum.
o B) Das Meeting ist noch nicht gestartet.
Nutze nun die Zeit und klicke auf „Lautsprecher und Mikrofon testen“ bzw. „Testen Sie das ComputerAudio“.

•

Es öffnet sich ein Fenster „Einstellungen“. Jetzt kommt eine entscheidende Phase: Für die Prüfung ist
es sehr wichtig, auf dem Reiter „Audio“ die Einstellung “Originalton einschalten” auszuwählen!
Übernimm bitte die folgenden Einstellungen:

1. “Lautstärke automatisch einstellen” muss deaktiviert sein.
2. Bei “Hintergrundgeräusche unterdrücken” muss “niedrig” ausgewählt werden!
3. In-Meeting-Option “Originalton einschalten” anzeigen – muss aktiviert sein – ebenso die 3 Häkchen
drunter.
Sollte die Internetverbindung sehr schwach sein, kann HiFi-Musikmodus und Stereoton
deaktiviert werden.

•
•

Anschließend gehst du unten auf dem Feld auf “Erweitert”
Bitte die Einstellungen so wie in der folgenden Grafik zu sehen übernehmen;
1. Signalverarbeitung auf “Automatisch” und
2. Hallunterdrückung auf “Automatisch”

•

Schließe nun das Fenster „Audio“ und warte, bis du in den Raum geholt wirst.

•

Wenn du den Raum betreten hast, achte darauf, dass
die Schaltflächen “Ton und Bild” am unteren Bildrand
nicht ausgeschaltet sind.

•

Durch einen Mausklick auf die Schaltflächen lässt sich
Ton und Bild aktivieren.

(Durch klicken auf das Häkchen „ ^ “ auf der Schaltfläche „Stummschalten“ / „Audio ein“ kannst du im
laufenden Meeting das Fenster „Audioeinstellungen“ ebenfalls öffnen!)
•

Wenn du die Einstellungen so übernommen hast, ist nur noch ein Schritt nötig: Zu Beginn eines
Meetings muss die Funktion „Originalton einschalten“ immer neu aktiviert werden! (beim Check, MONEmpfang und in der Prüfung). Du siehst diesen Schriftzug:

•

Klicke auf diesen Schriftzug! Erst wenn die Schrift blau unterlegt ist, und “Originalton ausschalten” zu
lesen ist, ist diese Funktion aktiv:

Für die Teilnahme mit einem Tablet (Apple / Android) ist diese Option VOR dem Beitritt eines Meetings in den
Einstellungen der App zu aktivieren und nach Beitritt zu einem Meeting zusätzlich einzuschalten.
- Gehe in die Zoom-App: Einstellungen -> Meetings -> Originalton verwenden:
Für Apple-Nutzer:
1. Gehe dazu in die Einstellungen in der App!
2. Wähle „Meetings“ aus“
3. Aktiviere „Originalton verwenden“

4.

•

Wenn du im Meeting bist, (MON-Empfang bzw. Prüfungskommission) musst du auf das Menü
gehen und auf „Originalton einschalten“ klicken. Wenn nun im Menü „Originalton ausschalten“ steht, ist
die Option aktiv!

Für Android-Nutzer:
Wähle in der App (vor Beitritt des Meetings)
die „Einstellungen“ und dann „MeetingEinstellungen“ aus und aktiviere die Option:
„Mit Originalton“

Im Meeting ist bei Android-Geräten keine weitere Einstellung mehr zu machen. Der Originalton ist aktiviert.

•

Die Kamera soll so eingerichtet / eingestellt werden, dass:
o du im Seitenprofil,
o das Instrument (möglichst mit Sicht auf den Zug / die Ventile bzw. Klappen) und
o der Notenständer
im Bild sichtbar sind.

Nun noch einige weitere wichtige Hinweise:
•

Das Selbstwahlstück muss bis spätestens zwei Tage vor der Prüfung per Foto oder Scan lesbar und in
der richtigen Ausrichtung über einen Upload-Link beim Bezirk eingereicht werden. Diesen erhältst Du
von deinem Bezirksjugendleiter. Bitte folgenden Dateinamen beim Upload verwenden:
Instrument.Name_Vorname.Stufe

Bsp.: Klarinette.Mustermann_Maxi.D1

Liegt das Selbstwahlstück dem Prüfungsvorsitzenden nicht vor, kann die Prüfung nicht stattfinden.
•

•

•

Bei technischen Problemen oder einer schlechten Internetverbindung kann die Prüfung unterbrochen
und ggf. zu einem späteren Zeitpunkt fortgeführt werden. Sollte die Verbindung zu instabil sein, kann
eine erfolgreiche Prüfung nicht abgelegt werden. Sie gilt dann aber als “nicht angetreten” und nicht als
“nicht bestanden”.
Zur Prüfung darf sich nur der Prüfling im Raum befinden. Weitere Personen wie Lehrer, Eltern etc.
dürfen beim Aufbau der Technik helfen, sind aber bei der Prüfung selbst nicht erlaubt. Die Anwesenheit
von Personen außer dem Prüfling gilt als Unterschleif-Versuch und damit ist der Prüfling durchgefallen.
Aufnahmen in Bild und Ton sind nicht gestattet und führen ebenfalls zum Nichtbestehen der Prüfung.

Ablauf der Prüfung bzw. des Prüfungstages:
-

-

-

-

Am Vorabend der Prüfung triffst du dich über den LINK der 1. Meeting-Nummer (zugleich
Prüfungslink!) mit deinem MON-Prüfer, der die technischen Grundlagen / Einstellungen checkt und dir
auch Hilfestellung bei den Einstellungen leisten kann:
o Kameraposition zum Prüfling u. Notenständer
o Ist der “Originalton“ eingeschalten?
o Kontrolle der Tonqualität durch vorspielen von ein paar Tönen.
Am Prüfungstag spielst du dich ein und meldest dich lt. Zeitplan mit dem 2. LINK beim “MON-Empfang”,
20 Minuten vor deiner Prüfungszeit. Alle Einstellungen werden nochmal durchgegangen, sodass du für
die Prüfung bereit bist! Ab jetzt bitte die Einstellungen nicht mehr verändern!
Du verlässt das Meeting MON-Empfang und wählst dich anschließend (wie am Vorabend mit dem 1.
LINK) nun in deine Prüfungskommission ein.
Die Prüfungskommission (MON-Fachprüfer und Bezirksprüfer) holt dich in den Prüfungsraum und nimmt
dir die Praxisprüfung ab. Sobald du im Prüfungsraum bist, bitte am Laptop den “Originalton
einschalten”!
Nach der Prüfung wirst du von den Prüfern kurz in den Warteraum geschickt. Wenn die Ergebnisfindung
abgeschlossen ist, wirst du noch einmal in den Prüfungsraum geholt und das Ergebnis wird dir
mitgeteilt. Damit ist dann auch die Prüfung beendet.

Schlussbemerkung:
Es wird hier erstmals eine neue und andere Prüfungssituation geschaffen. Durch die Entwicklungen im Jahr 2020
mit Corona stehen wir alle vor vielen neuen Herausforderungen. Musizieren in den Vereinen ist sehr schwierig
geworden und wir hoffen, mit diesem Angebot der Musik eine Plattform geben zu können. Wir möchten eine
Perspektive bieten und zeigen, dass “Musik machen” weiterhin möglich ist. Die Musiker*innen haben sich
teilweise schon viele Monate auf die Prüfung vorbereitet und sollen nun die Chance bekommen, ihren
Übungsfleiß und ihr Engagement unter Beweis zu stellen.
Wir wünschen Dir alles Gute und viel Erfolg für die Prüfung und bleib gesund!

Musikbund von Ober- und Niederbayern e.V.

