
© H a r m o n i k a s c h u l e  A l t e n b e r g             S e i t e  1 | 7 
 

          Frühjahr 2021 
 
 

 
„Berichte, Informationen, Erfahrungen und 
Geschichten von Schülern zum aktuellen 

Unterrichtsgeschehen mit 
„Online-Unterricht“! 

 
 
 
 
Ich nutze den Online Unterricht bei Hansi seit er es anbietet, der Unterricht ist super und meines 
Erachtens eine sehr gute Alternative zum vor Ort Unterricht.  
Seit ich 14 tägig die 45 min. Online Unterricht in Anspruch nehme, (hatte vorher ca. 1 x /Monat 2 Std. 
am Stück vor Ort) habe ich sehr viel dazugelernt.  
Es ist nicht so wie bei anderen Onlineschulen, wo es nur Downloads gibt, kein 1 zu 1 Unterricht geboten 
wird und wo jeder das gleiche vorgegaukelt bekommt. Hansi sitzt „fast“ neben dir er hört dir, zu und 
kann dir wie beim Präsenzunterricht Tipps und Tricks geben - zeigen und dir sagen was du falsch / 
richtig machst.  
Ich finde man sollte das nutzen und die Harmonikaschule dabei unterstützen. Ich werde auch in 
Zukunft beide Varianten nutzen. 
 

Martin S., Filderstadt 

 
 
Der Online Unterricht ersetzt den persönlichen Unterricht fast vollständig und bietet mir die Chance, 
weiterhin das Instrument zu erlernen. Ich werde diese Option - unabhängig von Corona - weiterhin 
nutzen, weil es für mich nur Vorteile bringt: 
- flexible Unterrichtstermine 
- regelmäßige und häufigere Unterrichtsstunden 
- keine Fahrzeit (vor allem im Winter praktisch) 
- Zeitersparnis 
- kein Transport des Instrumentes 
- Unterricht funktioniert sehr gut und ist absolut einfach im Handling! 
 
Ich kann es nur jedem ans Herz legen den Online-Unterricht zu nutzen, da es eine super Möglichkeit 
und eine win-win Situation ist - für einen selbst und vor allem für die Musikschule. Ich finde es klasse, 
dass uns diese technische Variante ermöglicht wird! 
 

Thomas H., Grosselfingen 

 
 
Vor ca. 3 Jahren habe ich begonnen, steirische Harmonika zu spielen. Aufgrund meiner weiten Anfahrt 
zu Euch, konnte ich nur alle 8 - 12 Wochen zum Unterricht kommen. An die Möglichkeit, Online-
Unterricht zu machen, habe ich vor Corona nicht gedacht. Auch als Ihr mir das vorgeschlagen habt, war 
ich zunächst einmal skeptisch. Ich hab`s dennoch versucht und was soll ich sagen: ich bin begeistert. 
Zunächst hatte ich nur alle 4 Wochen Unterricht und nun sogar alle 2 Wochen. Ich komme so schnell 
voran und möchte den Online-Unterricht auch, wenn wir Corona einmal überstanden haben, nicht 
mehr aufgeben. 
 

Angela A., Illingen 
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Ich wollte schon immer 14 tägig Unterricht nehmen, was aber aufgrund der weiten Fahrstrecke nicht 
möglich war. Mit dem Onlineunterricht ist das ideal. Mein Wunschmodel, während der Pandemie hätte 
ich gerne nur Onlineunterricht und danach 1 x vor Ort und 1 x Online. Das ist ein win-win-Modell für 
mich als Schüler und die Harmonikaschule. 
Ich habe schon mehrfach Onlineunterricht gehabt und bin begeistert, wie gut Hansi auch hier den 
Unterricht gestaltet und mich als Schüler motiviert und weiterbringt.  
 Auch weiterhin möchte ich in einer Harmonikaschule unterrichtet werden, die mit so viel 
Professionalität, Leidenschaft und Herzlichkeit geführt wird. Wir Schüler sollten das Hybrid-Modell 
(Online- und vor Ort-Unterricht) voll unterstützen und so unseren Beitrag für die Zukunft der 
Harmonikaschule Altenberg leisten. 
 

Günter L., Illerrieden 

 
 
Der Onlineunterricht macht uns weitestgehend unabhängig von der Örtlichkeit. 
Nach zwei - dreimal Onlineunterricht verschwindet der Unterschied zum Vor-Ort-Unterricht. 
Bei 130 Kilometer Anfahrweg mit dem Auto ist der Onlineunterricht eine nachhaltige Alternative. 
Wenn wir gewusst hätten, wie vorteilhaft Onlineunterricht ist, dann hätten wir diese Möglichkeit weit 
eher genützt. Wir sparen damit nicht nur Zeit und Geld, sondern eine Menge Nerven (Verkehr). 
Onlineunterricht  führt uns in eine neue digitale Zukunft und es macht uns flexibel. 
Unseren Freunden erzählen wir mit Stolz, wie modern und flexibel unser Harmonikaunterricht ist.  
 

Ingrid + Siegbert H., Bad Krozingen 

 
 
Als Schüler habe ich, durch den langen Corona-Lockdown,  viel Zeit für das Harmonika-Spiel, aber ohne 
Unterricht komme ich nicht so gut weiter. Mit einem guten Mikrofon und einer Webcamera 
funktioniert der Unterricht online praktisch genauso gut wie vor Ort. Auch wenn der Unterricht wieder 
vor Ort möglich ist, möchte ich trotzdem zumindest teilweise beim Online-Unterricht bleiben, weil es 
mir viel Zeit und Kosten für die Fahrt erspart. Statt immer Präsenzunterricht wünsche ich mir dann 
lieber manchmal für eine gesellige Veranstaltung zusammen zu kommen. 
Für Eure Musikschule sehe ich auf mittlere Sicht durch den Online-Unterricht Entwicklungspotential. 
Aus der aktuellen Notlage heraus habt Ihr Eure Musikschule um ein Online-Angebot erweitert.  
Ich denke das ist ein zeitgemäßes Angebot und wird auch nach Corona bleiben.  
Ihr sollte das nicht nur als aktuelle "Ausweglösung", sondern als weiteres Angebot positiv und aktiv 
vermarkten. Eine Veränderung im Angebot führt mit der Zeit zu einem geänderten Kundenkreis, 
welcher vom jeweiligen Angebot angesprochen wird.  
Es ist klar, dass etliche von den bisherigen Schülern sehr auf das bisherige Präsenzangebot festgelegt 
sind, aber bei einem anderen Angebot werden auch neue Schüler kommen. 
Es braucht für die Zukunft ein Unterrichtskonzept mit einer Kombination von Präsenzveranstaltungen 
und Onlineunterricht.  
...soweit ein paar Gedanken von mir zur Situation. 
 

Baptist K., Ravensburg 

 
 
Ich schätze den Online Unterricht sehr, weil er mir die Möglichkeit bietet, mein Harmonikaspiel 
weiterzuentwickeln. Der Unterricht funktioniert so gut, dass ich häufig das Gefühl habe, Hansi würde 
mir direkt gegenübersitzen. Nebenbei spare ich wertvolle Zeit. 
Qualitativ macht es für mich kaum einen Unterschied, ob ich den Präsenz- oder Onlineunterricht von 
Hansi besuche. Beides funktioniert wunderbar. Im Gegensatz zum Onlineunterricht können wir im 
Präsenzunterricht auch gemeinsam spielen, was ein Vorteil ist. Ich werde auch nach den 
Coronabeschränkungen den Onlineunterricht gerne weiternutzen. 
 

Florian M., Albstadt 
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- für mich ist der Online Unterricht ein sehr großer Vorteil, da ich mit meinen Arbeitszeiten dabei 
die gewünschte Uhrzeit in Einklang bringen kann, keine Fahrzeit und kein Fahrstress.  

- mit moderner Technik macht es nahezu kein Unterschied zum Präsenzunterricht 
- ohne das Online Angebot von der Musikschule hätte ich keine Fortschritte während der 

aktuellen Situation (Pandemie) gemacht. 
- durch den Online Unterricht konnte ich mein Gelerntes festigen und der Lehrer konnte mich 

bei Fehlern korrigieren, sonst hätte ich bei den nächsten Schritten große Schwierigkeiten 
bekommen 

- Online ist der neue Präsenzunterricht 
- bin so froh das ich Online versucht habe, bringt mir nur Vorteile, wie regelmäßiger Unterricht, 

Feierabend zuhause ohne Heimfahren, Proben in Jogginghose(😃) 
- für mich ist dies absolut die Zukunft, in Hinblick auf Flexibilität und Familie 
- die Unterstützung der Musikschule ist für mich eine Herzensangelegenheit, ob durch 

Onlineunterricht, Beratung oder Notenkauf  
- Harmonika spielen und Harmonika richtig erlernen ist ein großer Unterschied und dies geht 

nur durch Erhalt der Musikschule, damit ich bei meinem Hobby Spaß habe  
 

Sebastian O., Deißlingen 

 
 
Liebe Musikantenfreunde und Schüler der Harmonikaschule Hans-Michael Altenberg, 
 
als Freund der Steirischen Harmonika war ich lange auf der Suche nach einem Lehrer der mir das 
Spielen dieses tollen Instrumentes beibringen kann, da es bei uns (Raum Heidelberg) nicht möglich war 
einen Lehrer zu finden. Eines Tages bin ich dann auf die Musikschule von Hansi gestoßen. Bald darauf 
konnte ich bei einem Herbstseminar teilnehmen und hab so kennengelernt, was es heißt mit einem 
super Lehrer dieses Instrument zu erlernen.  
Nun reichte es aber nicht aus an einem Seminar teilzunehmen, sodass es für mich wieder schwierig 
war, das im Seminar erlernte auszubauen und zu vertiefen.  Da für mich der Einzelunterricht, bedingt 
durch die Distanz nicht oder nur sehr selten in Frage kam, bin ich sehr dankbar, dass die 
Harmonikaschule nun auch Online-Unterricht anbieten kann. Ich nutze diese Unterrichtsform nun 
schon eine ganze Weile in 14-tägigem Abstand und komm nun auch ganz gut voran. Durch diese 
Unterrichtsform bin ich unabhängig von schlechten Witterungsbedingungen im Winter, oder 
irgendwelchen neuen Corona-Verordnungen. Ganz egal, ich kann den Unterricht wahrnehmen und 
kann dabei in den eigenen 4 Wänden bleiben. Natürlich war ich anfangs auch skeptisch, ob 
Onlineunterricht den Präsenzunterricht ersetzen kann, aber die Skepsis legte sich bereits nach ganz 
kurzer Zeit, denn es bestätigte sich, dass auch der Lehrer sehr gut sehen und natürlich hören kann, was 
man so auf seinem Instrument macht. Dazu reicht ein Laptop mit eingebauter Kamera sehr gut aus.  
Das Fazit das ich aus den bisherigen Unterrichtsstunden ziehen kann ist sehr positiv und ich werde 
auch weiterhin diese Unterrichtsform wahrnehmen. Mir ist es auch sehr wichtig Hansi und seine 
Familie in der jetzigen Situation zu unterstützen, denn sollte es bedingt durch die derzeitige Situation 
nicht möglich sein die Musikschule zu halten, wäre uns allen nicht geholfen. Außerdem würden auch 
drei besondere Menschen fehlen die es sich auf die Fahne geschrieben haben anderen Musikfreunden 
das Spielen der Steirischen Harmonika beizubringen. 
Ich kann euch nur empfehlen den Onlineunterricht zu testen und ihr werdet sehen, dass ihr genauso 
Spaß an der Musik haben werdet wie das bisher der Fall war. 
Irgendwann werden wir dann auch wieder zu der gewohnten Unterrichtsform zurückkommen können 
und uns bei Seminaren treffen, worauf ich mich heute schon freue. Das alles wird nur möglich sein, 
wenn genügend Musikfreunde den Onlineunterricht nutzen und somit Hansi mit seiner Familie das 
Überleben sichern.      
 

Jürgen G., Wilhelmsfeld 
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Irgendwann im letzten Jahr (2020)... Corona und kein Ende. 
Seit 1,5 Jahren spiele ich nun Ziha und freue mich auf die Proben mit Hansi, welche nun, trotz aller 
Bemühungen und Vorkehrungen von Hansi und seiner Familie, nicht mehr möglich sind. Ich komme 
ohne aktive Begleitung durch Hansi nicht weiter, sitze mit dem Instrument rum und spiele lust- und 
leidenschaftslos. Ich merke, dass ich vieles nicht optimal angehe. Nach 1,5 Jahren habe ich nicht den 
Reifegrad um mich selber voran zu bringen.  
Ich telefonierte mit Hansi und er stellt einen Online-Unterricht in Aussicht. Für die Altenbergs eine 
echte Herausforderung. Dieses Signal beschwingt mich und ich verspüre wieder Spaß beim "Örgele" 
spielen. 
Gespannt gehe ich in die erste Unterrichts Stunde, klicke auf den Link, Hansi war schon, auf mich 
wartend, online und los ging`s. Seither praktizieren wir diese Unterrichtsform und ich komme gut 
voran. Klasse Lösung!  
Ein weiterer Vorteil ist, dass ich bei diesem recht strengen Winter, nicht auf die Straße musste. 
Dadurch konnte Zeit und auch Geld sparen und risikolos den Unterricht in Anspruch nehmen. 
Klar hoffe ich, dass, wann auch immer, wieder Präsenz Unterricht möglich ist. Doch bis dahin sage ich 
Hansi und seiner Familie Danke für ihr Durchhaltevermögen und das sie diese innovative 
Unterrichtsform geschaffen haben, übe fleißig und freue mich auf die nächste online Probe.  
Anmerkung: Seit mehr als 50 Jahren spiele ich in einem Blasorchester mit. 
Letzte Probe war im Mai letzten Jahres (2020)! Ihr versteht was ich damit sagen will. 
 

Joachim F., Furtwangen 

 
 
Der Online-Unterricht fördert bei mir die Motivation, weiter und öfters zu üben. 
Für mich ist der Online-Unterricht genauso persönlich, wir der Vor-Ort-Unterricht, man ist dadurch 
kein Einzelkämpfer und hat regelmäßig Kontakt zum Lehrer. 
Man muss nicht weit zur Musikstunde fahren und die gute Harmonika zum Unterricht 
schleppen/bewegen, sondern kann schön im Wohnzimmer das Notebook auf den Esstisch stellen und 
der Unterricht ist vorbereitet. Die technische Ausrüstung sollte einigermaßen aktuell sein. 
Ein Notebook, das höchstens 3 Jahre alt ist. Mein Notebook hat vor 2 Monaten gerade 500 Euro 
gekostet. 
Man sollte eine Möglichkeit finden, dass auch ohne Online-Unterricht, also nur Vor-Ort, ein 
regelmäßiger Unterricht möglich bleibt, da nicht alle ein gutes Verhältnis zum PC und Email und Online 
haben. Es ist für die Harmonikaschule zumindest im Moment mit den geltenden Vorschriften und 
ständigen Veränderung leider anders nicht möglich. 
 

Helmut G., Bad Saulgau 

 
 
Welche Vorteile habe ich: 
- ich bekommen Harmonika Unterricht trotz Lockdown 

- ich brauche nicht mehr zum Unterricht fahren, besonders bei schlechtem Wetter 
- ich kann die Zeit vor dem Unterricht nutzen, um alles in Ruhe hinzurichten und mich warmzuspielen 
- nach dem Unterricht kann ich neue  Lieder und Übungen gleich vertiefen, statt im Auto  zu sitzen. 
- bei einer leichten Erkältung habe ich kein schlechtes Gewissen Hansi anzustecken. 
- wenn meine Frau das Auto gleichzeitig braucht nehme ich einfach Online Unterricht. 
- mit PC und Kamera habe ich in Bild wie Vorort - Unterricht. 
Ich möchte die "Harmonikaschule" durch den Online Unterricht unterstützen, damit sie weiter 
bestehen bleibt, es ist für mich ein Glück dass es sie gibt. Harmonika spielen ist einfach ein tolles 
Lebensgefühl. 
 

Walter D., Fridingen 
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Liebe Harmonikafreunde, 
seit die Harmonikaschule einen Online- Unterricht, ich meine das ist ca. 1 Jahr her, anbietet, nehme 
ich daran teil. 
Das wichtigste Kriterium dafür war für mich, dass ich an einem regelmäßigen Unterricht weiter 
teilnehmen kann. Ich weiß von mir selbst nur zu gut, dass wenn ich nicht regelmäßig an einem 
Unterricht teilnehme, lasse ich das Ganze irgendwann mal schleifen. Es gibt immer wieder wichtigere 
Sachen als die Harmonika zur Hand zu nehmen und zu üben, wenn der "Druck" des nächsten 
Unterrichtstermins nicht vorhanden ist, was schließlich in einen unbefriedigenden Trott führt mit 
schlechtem Gewissen und Frustration.  
Möglicherweise wäre die Folge davon, dass ich das Harmonikaspiel auf halbem Weg zum Ziel ganz 
aufgebe, was ich keinesfalls beabsichtige. Wäre ja auch schade, wenn man bereits so viel Zeit in dieses 
schöne Hobby investiert hat. Deswegen bin ich dankbar, dass ich den Unterricht online weiterführen 
kann. Ich habe es noch keine Minute bereut, weil ich auch keinen Unterschied im Lernfortschritt im 
Vergleich zum Präsenzunterricht erkennen kann. 
Bei mir beträgt die Wegstrecke zur Harmonikaschule 45 km einfach, dazu benötige ich ca. 50 Minuten 
pro Wegstrecke. Beim Online-Unterricht spare ich mir somit Zeit und Geld, was sich im Laufe des Jahres 
ganz schön zusammenläppert. Auch deswegen ist der Onlineunterricht eine echte Alternative zum 
Präsenzunterricht. Das können mir sicher vor allem diejenigen Harmonikafreunde bestätigen, die noch 
weiter entfernt wohnen und auch am Onlineunterricht teilnehmen. 
Zugegeben es ist anfangs etwas gewöhnungsbedürftig, wenn der Hansi nur auf dem Bildschirm zu 
sehen ist, aber an der Qualität des Unterrichts gibt es nichts zu bemängeln. Es können alle Fragen 
gestellt und beantwortet werden. Hansi weist einen genauso auf Fehler hin, wie im Präsenzunterricht 
und er kann ein Stück oder ein Teil davon auch Online ebenso vorspielen wie im Präsenzunterricht. 
Ab und zu ruckelt mal das Bild oder friert kurz ein oder ist die Sprache kurz weg, aber das beeinträchtigt 
meine Freude am Onlineunterricht nicht. 
Ich kann Euch alle nur dazu ermuntern, versucht es mal. Ihr werdet es sicher nicht bereuen. 
 

Herbert Z., Trochtelfingen 

 
 
Ich konnte mir den Onlineunterricht nicht vorstellen, doch durch die Coronaentwicklung fehlte mir der 
Unterricht und kam nicht mehr voran. Wie es sich herausstellte war der ganze Umstand ein Glücksgriff 
für mich.  
Ich habe dadurch eigentlich mehr Zeit zum Üben und keinen langen Anfahrtsweg mehr von 2 Stunden.  
Es ist toll, und ich kann es jedem nur empfehlen.     
 

Herbert H., Ehingen       

 
 

- ich spare mir die Fahrzeit und besonders im Winter, bei schlechtem Wetter, muss ich kein 
Risiko eingehen. Dadurch bin ich entspannter beim Spielen.  

- der Online Unterricht ist für mich eine wichtige Alternative zum Vor Ort Unterricht 
- mir gefällt der Online Unterricht mit Hansi Altenberg sehr  
- der Ablauf funktioniert problemlos mit dem Laptop bei 16.000 kBit (kein Highspeed nötig).  
- mit dem Online Unterricht kann ich die Harmonika Schule Altenberg in der Coronazeit 

unterstützen 
- sollte irgendwann wieder Präsenz- Unterricht möglich sein, kann ich mir eine Kombination 

aus Online-  und Vor-Ort-Unterricht gut vorstellen.  
 

Heidi P., Hohenfels-Liggersdorf 
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Ich bin froh, dass Hansi eine sichere und stabile Online-Unterrichtsmöglichkeit eingerichtet hat. Im 
Winter ist es schon passiert, dass ich wegen glatter Straßen nicht nach Oberdigisheim kommen konnte. 
Mit der Online-Möglichkeit fällt jetzt keine Stunde mehr aus. 
Natürlich ist Online nicht das gleiche wie „live“, zusammenspielen geht kaum, aber die Tonqualität ist 
gut. Selbst bei meiner schwachen Internetverbindung konnte ich die Dynamik des vorgespielten 
Stückes gut hören. 
               
Heiko H., Engen       

 
 
Ich bin sehr dankbar, dass Hansi den Online-Unterricht anbietet.   

- ohne Unterricht wäre meine Motivation „weiter zu machen“ eher im „Keller“. So habe ich 
immer ein Ziel vor Augen. 

- das Feedback von Hansi zu meinen erlernten Stücken ist mir sehr wichtig, nur so kann ich mich 
verbessern. 

- diesen Winter hätte ich den Unterricht in Oberdigisheim zweimal wegen Schneefall absagen 
müssen.  

- auch der Online-Unterricht macht Spaß, fast wir Vor-Ort. -Nur der Kaffee von Hansi fehlt- 
- Online-Unterricht funktioniert prima, wäre sogar mit dem Handy möglich. 

Hansi, herzlichen Dank, dass du uns die Möglichkeit bietest, weiterhin bei Dir Unterricht zu nehmen. 
 

Anton G., Altshausen 

            
          
Ich kann Onlineunterricht nur empfehlen.  Seit dem 1. Lockdown nutze ich diese Möglichkeit des 
Unterrichts, um mit meiner Spielweise weiter zu kommen.  Da ich zum Vorort-Unterricht 1 Stunde 
Fahrzeit habe, ist der Onlineunterricht eine wunderbare Ergänzung. 
   

Gabi G., Schweiz   

 
 
Für mich als Schülerin bedeutet es gerade in der Krise, dass wir uns noch "sehen" können, entspannt 
zu Hause vor dem Bildschirm, Flexibilität d.h. Anfahrtswege bei schwieriger Witterung fallen weg, 
variable Unterrichtszeiten können vereinbart werden, das persönliche Gefühl zueinander kann 
erhalten bleiben! 
 

Maria K., Albstadt 

 
         
Natürlich nutze ich den Online-Unterricht gerne, wenn ich so dazu beitragen kann, dass die 
Harmonikaschule weiterbestehen bleibt! Das wäre doch sehr sehr schade, wenn Ihr aufgeben müsstet! 
Für mich ist der Online-Unterricht besonders praktisch, da ich im Winter, wenn das Wetter für die 
Fahrt nach Oberdigisheim zu unbeständig sein sollte, so ganz problemlos auf Unterricht von zuhause 
aus ausweichen kann.  
Ich finde es ganz allgemein sehr gut, dass durch das Online-Angebot kurzfristig ein Umschwenken von 
„Vorort-Unterricht“ nach „Online-Unterricht“ möglich ist - dafür gibt es sicher immer mal wieder 
plötzlich auftauchende Gründe, wie z.B. Probleme mit dem Auto oder eine Erkältung, mit der man zwar 

musizieren, online aber niemanden anstecken kann... 😉 
 
Gabriela K.-N., Allensbach    
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Der Online-Unterricht bringt mich trotz anhaltendem Lockdown voran, ich erhalte weiterhin hoch 
qualifizierten Unterricht und noch dazu die Motivation zum Üben, die ich sicherlich während 
der langen Unterbrechungen verloren hätte!  
Mit dem neuen Server funktioniert die Übertragung sogar noch besser, der letzte Unterricht war 
nahezu störungsfrei und war durchaus mit Präsenz-Unterricht vergleichbar! Mein Fazit: besser geht’s 
nicht unter den momentanen Gegebenheiten! 
 

Angela K., Ehestetten 
            


