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OnlineWorkshop: ”Hörst du das nicht?“   
07.06. (19-21 Uhr) oder 20.06. (11-13 Uhr) 

 
Liebe Musiker, 
 
gerne möchten wir Euch wie angekündigt noch einen weiteren Workshop mit Steffen Wardemann 
anbieten, um Euch eine Hilfe zur hoffentlich bald wieder anstehenden Probenarbeit und dem 
gemeinsamen Musizieren gut vorzubereiten. Thema: Intonation.  
 
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 Kolleg:innen 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 

 
Für wen ist das Angebot interessant? Alle Musizierende! Völlig egal welche Besetzung Ihr im Verein 
habt! (Spielmannszüge,   Fanfarenzüge, Blasorchester, …) sowie natürlich alle Dirigierende, 
Dozent:innen 
 
Was wird benötigt? Um die Übungen mitmachen zu können, wird die Teilnahme an der 
Videokonferenz per Kopfhörer empfohlen. 
 
Teilnahmekosten? Für die Maßnahme wird eine Teilnahmegebühr in Höhe von 15,- € fällig. Diese 
wird vom NSSV für seine Mitglieder übernommen.  
 
Anmeldung  
Zur Anmeldung bitte bis 04.06. bzw. 18.06. den entsprechenden Anmeldebogen via E-Mail an 
(musikbildung@online.de) senden. Ihr erhaltet spätestens 2 Tage vor der Maßnahme den 
Onlinezugang an die von Euch angegebene E-Mail-Adresse (Anmeldebogen). 

 
[Hinweis: Die Maßnahme wird gefördert aus Mitteln der Finanzhilfe 

des Landesmusikrats Niedersachsen vom Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur] 
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