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  Uelzen, 06.04.2021 
 
 
Infos zur Fortbildung „Agile Probenarbeit“ mit Stef fen Wardemann  
 
 
Liebe Musikerinnen und Musiker, 
 
der Kreisschützenverband Uelzen e.V. bietet im April eine Fortbildung für Übungsleitende 
(Dirigentinnen und Dirigenten) sowie interessierte Registerführende an. Die Maßnahme 
findet online über die Plattform ZOOM unter der Leitung des Referenten Steffen Wardemann 
statt. Notenkenntnisse sind wünschenswert! 
 
Die Fortbildung findet online statt am: 
 

Sonntag 25.04.2021 um 10:00 Uhr  
 
 

In diesem vierstündigen Online-Workshop (via Videokonferenz mit dem Tool Zoom, ein 
eigener Account ist hierfür nicht erforderlich) für Übungsleitende wie 
Dirigent*innen/Stabführer*innen, Registerführer*innen und interessierte Musiker*innen 
möchte Steffen Wardemann Wege aufzeigen, wie selbstorganisierende Teams 
(Register/Satz) auch in deinem Orchester/deinem Musikverein gemeinsam das Üben 
verbessern, sich Ziele setzen und erreichen, sowie sich motivieren und aktiv in der 
Probenarbeit engagieren können. Es soll die Teilnehmenden in die Lage versetzen, nach 
dem Workshop ein oder mehrere Teams zu begleiten, die Prozesse zu lenken und das Team 
/ die Teams zur Selbstreflexion anzuregen.  
 
Als Fachkraft steht dieser bei seiner Arbeit nicht als Dozent*in im Mittelpunkt der Probe, 
sondern versteht sich als Begleiter*in auf einem gemeinsamen Weg des Registers, bzw. des 
Musiker*innenteams. 
 
Leitfragen:  

• Welche Rolle habe ich während den Teamproben/Registerproben? 
• Wie moderiere ich mein Team? 
• Wie wird Motivation im Team erreicht? 
• Welche Methoden kann ich anwenden, um die Prozesse zu begleiten? -Wie schaffe 

ich Transparenz?  
• Wie erreichen wir als Team unsere Ziele?  
• Wie wird eine lernförderliche/überfreundliche Atmosphäre geschafft?  

 
Die 4. Stunden wird genutzt, um sich aktiv mit der agilen Probenarbeit zu beschäftigen –kein 
Frontalunterricht –keine langweiligen Monologe –sondern AKTIVES LERNEN! 
 
Die Teilnehmerzahl ist auf 15 Teilnehmende begrenzt . Die Anmeldung erfolgt nach 
dem Eingangsprinzip (Windhund). Bitte füllt die ang ehängte Anmeldung aus und 



sendet sie bis spätestens 23.04.2021 an Philipp Sei del ( musikbildung@online.de  ) 
zurück. Ihr erhaltet dann rechtzeitig einen Zugangs link zur Veranstaltung. 
 
Die Teilnahmegebühr beträgt 15,- pro Teilnehmer*in. Zudem wird die Maßnahme gefördert 
vom Land Niedersachsen über die Mittel des Landesmusikrates. 
 
Wir hoffen Euer Interesse geweckt zu haben und freuen uns auf Eure Anmeldung bis 
spätestens zum 23.04.2021. 
 
 
Mit musikalischen Grüßen 
 
Philipp Seidel 
stellv. Ausbildungsleiter der Fachgruppe Musik im NSSV und  
 
Michael Pohl  
Kreismusikleiter 
Kreisschützenverband Uelzen e.V. 


