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Harmonikaschule Altenberg 

Workshopreihe 

„Hören-Kontrollieren-Auswendigspielen“ 

 Teil 1 „Technische-Hilfsmittel“ 

 

 

Augen zu und durch? 

 

Nein!   

     

„AUGEN ZU UND HÖREN“ 

war das Motto beim Workshop „Hören-Kontrollieren-Auswendigspielen“ Teil 1. 

23 Harmonikaspieler hatten sich zum Workshop am 16.12.2017 angemeldet. Dieser fand im 

Tagungs- und Seminarhotel Hirt in Deißlingen statt, wie immer mit hervorragender 

Betreuung und Bewirtung, schon das allein ist den Workshop-Besuch wert. 

Die Teilnehmer hatten teilweise lange Anreisen zu bewältigen, sie kamen unter Anderem 

aus Bielefeld, Zürich, Wien, Freiburg, Stuttgart, Ulm und natürlich regional aus unserem 

direkten Schüler- und Kundenkreis.  

Weihnachtlich geschmückt und mit allen technisch notwendigen Hilfsmitteln 

ausgestattet, starteten wir dann jeweils um 09:30Uhr / 14:30Uhr in unsere Workshopreihe 

„Hören-Kontrollieren-Auswendigspielen“ Teil 1.  

Der Inhalt im Teil 1 ist auf die Anwendung der Aufnahme- und Abspielgeräte 

ausgerichtet, wobei der Fokus nicht nur auf die technische Erklärung der Geräte abzielt, 

sondern vielmehr die praktischen Anwendungs- und Übungsmöglichkeiten in den 

Vordergrund gestellt werden.  

Alle Teilnehmer waren praktisch in das Geschehen eingebunden, wodurch die Zeit rasend 

schnell verging und wir einen kurzweiligen Samstag erlebten. 

 

Es wurde z.B. versucht / gelernt:  

- das Gehör mit geschlossenen Augen so zu trainieren, dass ein Harmoniewechsel in 

einfachen Musikstücken nicht auswendig gelernt wird, sondern mit dem Gehör 

erkannt wird  

- wie ich mit dem Bass, den Basswechseln und den Sprüngen sicherer und 

rhythmischer werde und gleichzeitig mehr als 100 Stücke üben kann 

- wie ich mein Hausaufgabenprogramm mit Hörunterstützung zusammenstellen, 

verfeinern und gezielter steuern kann 

- warum es sich immer lohnt die Übungen und Lieder auch anzuhören 

- etc. 
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Insgesamt stellte der Workshop den Start in eine Reihe geplanter Veranstaltungen dar, 

welche kurz- und mittelfristig vorgesehen sind. 

 

Grundsätzlich sind die Workshops nicht zwingend für folgende Workshops als   

Grundlage / Voraussetzung notwendig, sondern die Themen werden immer für alle 

verständlich aufbereitet und die einzelnen Teile / Module sollen sich ergänzen, aber 

eigenständig sein. 

 

Der nächste Workshop zum Thema „Hören-Kontrollieren-Auswendigspielen“ (Teil 1) 

findet am Samstag den 24.02.2018 um 09:30 Uhr im Hotel Hirt statt. 

 

Ebenfalls am 24.02.2018 um 14:30 Uhr  findet zum ersten Mal der Workshop:   

„Hören-Kontrollieren-Auswendigspielen“ Teil 2 statt. 

 

Dieser 2. Teil befasst sich mit etwas Musiktheorie und vor allem konzentriert er sich auf 

die Themen: 

Harmoniewechsel, Liedbegleitung, Tonleitern und einfache Kinder- und Volkslieder 

auswendig und nach Gehör nachspielen, begleiten und mitsingen. 

 

Insgesamt war es ein schöner Start in das Thema Workshops zu den unterschiedlichsten 

Themen und wir bedanken uns hiermit nochmals recht herzlich bei allen Teilnehmer-innen 

und natürlich auch beim Team vom Hotel Hirt. 

 

Es war ein schöner Samstag mit vielen Informationen zum Thema 

 

„Harmonika lernen leicht gemacht!“ 

 

Immer unter dem Motto :  „AUGEN ZU UND HÖREN“ 

 

Mit herzlichen und musikalischen Advents-Weihnachts-Harmonika-Grüßen 

das Team der Harmonikaschule Altenberg 

 


