
Unbegabte Erwachsene

Wenn Sie

• von sich behaupten, unmusikalisch zu sein
• am liebsten singen, wenn niemand zuhört
• sich nicht zutrauen, ein Instrument und Ihre Stimme gleichzeitig zu

beherrschen
• manchmal im Stillen Menschen bewundern, die das ganz

selbstverständlich tun und
• den Wunsch haben, das auch zu können

dann ist dieses Angebot genau das richtige für Sie.

Sie benötigen keine Vorkenntnisse. Es gibt keine Altersbegrenzung.

Sie lernen auf der Gitarre oder Ukulele Melodiespiel und Liedbegleitung. Rechte
und linke Hand werden gleichermaßen geschult. 

Sie lernen durch Stimmbildung die Möglichkeiten Ihrer Stimme kennen und
trainieren gleichzeitig Ihr Gehör.

Sie bekommen Tipps, Tricks und Techniken vermittelt, die Ihnen die Freude am
Üben erhalten.

Der Unterricht kann nach Ihren persönlichen Vorstellungen und folgenden
inhaltlichen Schwerpunkten gestaltet werden:

/ Liedbegleitung in verschiedenen Techniken (Schlagtechnik, klassisches
Picking, Folkpicking)

/Melodiespiel ein/ und zweistimmig

/Noten/ und Harmonielehre, Akkordverwandtschaft (Kadenzen)

/Atemtechnik, optimaler Einsatz der Singstimme, Intonation

/Körpersprache, Ausstrahlung, Ausdruck (Welche Wirkung habe ich auf andere
Menschen und welche möchte ich haben?)

Eigenes Musizieren macht selbstbewusst, es macht Freude, hält gesund, hilft
gegen Stress, beugt Alzheimer vor und – Sie punkten bei jeder Feier!



Ukulele für Kinder

Die Ukulele bietet schon den Kleinen die Möglichkeit, sich mit Melodiespiel und
Liedbegleitung zu beschäftigen. Ihre vier Saiten und ihre Stimmung sind
übersichtlich und aufgrund ihrer „Größe“ ist sie gerade für die kleinen
Kinderhände bestens geeignet.

Durch ein neues Unterrichtskonzept mit Farben, Bildern und Rhythmussprache
lernen die Kinder Spielen und Singen. Instrument und Stimme gehören von
Anfang an ganz selbstverständlich zusammen.

Noten, Rhythmus, Musik überhaupt wird praktisch be/greifbar und das spätere
„Umsatteln“ auf ein anderes Instrument wird dadurch wesentlich erleichtert.

Vor allem macht das Musizieren auf der Ukulele den Kindern großen Spaß –
und das ist schließlich die Hauptsache!

(für Kinder ab 4 Jahren)

Eigenes Musizieren macht selbstbewusst, es macht Freude, hält gesund, hilft
gegen Stress, beugt Alzheimer vor und – Sie punkten bei jeder Feier!

Carmen Ruth

ist Lehrerin für Gitarre, Ukulele und musikalische Früherziehung mit
langjähriger Berufserfahrung, hat an verschiedenen Musikschulen,
Berufsschulen und freiberuflich sowohl Kinder als auch Erwachsene unterrichtet
und verteidigt immer noch unerschütterlich ihren Standpunkt, dass
Musikmachen ein unersetzliches Hilfsmittel dafür ist, in dieser unwirtlichen Welt
auf Dauer alle Tassen im Schrank zu behalten.

Sie ist freiberufliche Kabarettistin, schreibt Texte für sich und andere, ermutigt
und unterstützt ambitionierte Schüler, das gleiche zu tun und beschäftigt sich
in Zusammenarbeit mit Gisela Oechelhaeuser seit Jahren mit dem Fach Regie. 


