
 

  

     
 

 

 

	  

	   	  
	   	  
	   	  

	  
	  
	  
Kontrabass	  lernen	  mit	  58?	  
	  
Was	  sind	  die	  musikpädagogischen	  Herausforderungen?	  Wir	  werten	  eine	  (live)	  Unterrichtssequenz	  
aus.	  
	  
Leitung:	  	  Andreas	  Cincera,	  Kontrabassist,	  Musikhochschuldozent	  
	   Dr.	  phil.	  Corinne	  Holtz,	  Musikerin,	  Leitung	  CAS	  „musikalisches	  Lernen	  im	  Alter“	  HKB	  Bern	  
	  
Datum:	  	   	   Donnerstag,	  24.	  April	  2014	  
Zeit:	  	   	   	   10-‐12.30	  Uhr	  
Ort:	  	   	   	   Burgdorf	  -‐	  Zentrum	  (genaue	  Ortsangabe	  folgt)	  
TeilnehmerInnen:	  	   8-‐20	  Personen	  
Hinweis:	   	   für	  alle	  mit	  oder	  ohne	  Unterrichtserfahrung	  mit	  Erwachsenen	  ü50	  
	  
Inhalt	  
Der	  Workshop	  besteht	  aus	  einer	  Unterrichtssequenz	  und	  deren	  Auswertung,	  ausserdem	  werden	  
gemeinsam	  Perspektiven	  musikalischen	  Lernens	  im	  Alter	  untersucht.	  
	  
Es	  ist	  nie	  zu	  spät	  zum	  Lernen,	  denn	  die	  Hirnplastizität	  ist	  bis	  in	  die	  Hochaltrigkeit	  aktiv.	  	  
Die	  wachsende	  Zielgruppe	  musikalisch	  aktiver	  älterer	  Menschen	  stellt	  Musikpädagoginnen	  und	  -‐
pädagogen	  vor	  neue	  Herausforderungen.	  Welche	  Lern-‐	  und	  Lehrstrategien	  werden	  angewendet?	  Der	  
Workshop	  besteht	  aus	  einer	  Unterrichtssequenz	  und	  deren	  Auswertung,	  ausserdem	  werden	  
gemeinsam	  Perspektiven	  musikalischen	  Lernens	  im	  Alter	  untersucht.	  
	  
	  
Andreas	  Cincera,	  Kontrabassist,	  neben	  seiner	  Tätigkeit	  als	  Dozent	  in	  beruflicher	  Aus-‐	  und	  
Weiterbildung	  an	  den	  Musikhochschulen	  Lugano,	  Zürich	  und	  Bern	  sowie	  als	  Musiker	  fortgeführte	  
Praxis	  im	  Instrumentalunterricht	  für	  Kinder	  und	  Erwachsene,	  Zusatzstudien	  und	  Tätigkeit	  im	  Bereich	  
Supervision,	  Coaching,	  Beratung,	  Leiter	  des	  Instituts	  für	  Musik	  &	  Pädagogik.	  
	  

http://www.hkb.bfh.ch/de/weiterbildung/musikpaedagogik/cas-‐schulpraxisberatung/	  
	  
Dr.	  phil.	  Corinne	  Holtz	  
Musikerin,	  Musikwissenschaftlerin	  und	  Publizistin	  SRF2	  Kultur,	  NZZ;	  Leitung	  CAS	  „Musikalisches	  
Lernen	  im	  Alter“	  an	  der	  Hochschule	  der	  Künste	  Bern;	  Leitung	  Forschungsprojekt	  „Lern-‐	  und	  
Lehrstrategien	  im	  Instrumentalunterricht	  ü50“	  in	  Zusammenarbeit	  mit	  dem	  Institut	  Alter	  des	  WGS	  
der	  Berner	  Fachhochschule.	  
	  

http://www.hkb.bfh.ch/de/weiterbildung/musikpaedagogik/cas-‐musikalisches-‐lernen-‐im-‐alter/	  


