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Online-Workshop: ”Hörst du das nicht?“ 
(max. 80 Teilnehmer)  

    Dornbusch, 21.11.2020 
Liebe Musiker,  
  
gerne möchten wir euch in der Corona Phase eine Onlineworkshopserie anbieten. 

Als Dozenten konnten wir Steffen Wardemann, welcher als Dirigent, Coach, Dozent und Juror einen großen 
Erfahrungsschatz hat, gewinnen.  
Vita von Steffen: https://steffenwardemann.de/vita/ 
 
Das Thema Intonation stellt viele Musiker*innen vor eine Herausforderung, tatsächlich scheinen einige die feinen 
Tonhöhenunterschiede nicht zu hören. Andere Musiker*innen wundern sich und sind verärgert über diejenigen, 
welche nicht ausreichend auf ihre Kollegen / Kolleginnen achten und somit den Erfolg einer Aufführung gefährden. 
Dass das Intonieren erlernbar ist, möchte dieser Online-Workshop mit Übungen und wertvollen Hinweisen 
verdeutlichen.  

Neben einer Definition von Stimmung und Intonation, soll das praktische Ausprobieren in der Fortbildung integriert 
sein und für das praktische Tun am Instrument vorbereiten. In der Fortbildung wird jeweils ein kurzer Input gegeben 
und das Gelernte direkt ausprobiert. Das Instrument sollte also griffbereit sein! 

Themenüberblick:  

- Stimmung und Intonation 
- temperierte Stimmung und reine Stimmung 
- Schwebungen als Indiz für Verstimmung 
- „Was du nicht singen kannst, das kannst du nicht spielen!“ – das Instrument im Kopf  
- Einflüsse des Instruments – das Instrument in der Hand  
- Modell der Tonhöhenvorstellung 
- Möglichkeiten des Übens 
- praktische Erprobung  
 
Zielgruppe: Musizierende in den unterschiedlichen Musikvereinen (Blasorchester, Spielmannszüge,  
Fanfarenzüge, …), Dirigierende, Dozent*innen 

Um die Übungen direkt mitmachen zu können, wird die Teilnahme an der Videokonferenz per Kopfhörer 
empfohlen.  

Der Workshop wird vom NMV kostenlos für die Teilnehmer angeboten. 
 
Bitte die Anmeldung per E-Mail an Floris Freudenthal (freudenthal@nds-musikverband.de) bis spätestens 
20.01.2021 senden. Bitte folgende Angabe bei der Anmeldung senden: 
Namen, Verein sowie E-Mailadresse 
 
Ihr erhaltet dann per Mail den Onlinezugang in der Woche vor dem Workshop zugesendet! 
 
Eure Landesmusikdirektoren 
 
 

 

https://steffenwardemann.de/vita/

