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>> Informationen zu meinem Gitarrenunterricht
• Der Unterricht findet bei mir zu Hause in einem großen, zweckmäßigen Unterrichtsraum statt.
Alle für den Unterricht benötigten Materialen und Utensilien sind vorhanden. Die Schüler
können sich vor Unterrichtsbeginn im Hof oder im Warteraum aufhalten.
• In der Regel findet der Unterricht wöchentlich statt, nach Absprache sind aber auch andere
Intervalle (z.B zweiwöchentlich, monatlich etc..) möglich. Für Berufstätige mit wechselnden
Arbeitszeiten gibt es die Möglichkeit flexible Unterrichtseinheiten nach Absprache zu
vereinbaren.
• Neben dem Einzelunterricht biete ich auch Gruppenunterricht an, was
besonders für Freunde oder Geschwister, Kollegen oder Bandmitglieder zu empfehlen ist.
Gerne stelle ich auf Wunsch auch Gruppen zusammen.
• Online-Unterricht über FaceTime, Skype oder Zoom ist möglich, was z.B für Schüler mit einem
langen Anfahrtsweg von Vorteil sein könnte. Oder man möchte zwischen zwei Terminen eine
Unterrichtseinheit einbauen ohne das Büro oder das Wohnzimmer verlassen zu müssen. Auch
kann man z.B bei einer leichten Grippe den Unterricht online abhalten ohne das er ausfallen
muss.
• Darüber hinaus kann zusätzlich zum Unterricht oder unabhängig in Ensembles/ Bands mit
verschiedenen Schwerpunkten (z.B Rock/Pop/Jazz) Musik in einer „realen Bandsituation“
erlebt werden. Hier wird unter Anleitung ein stilistisch fundiertes Repertoire erarbeitet. Technisch
und musikalisch erworbenen Kenntnisse können so spielerisch und mit viel Spaß in die Praxis
umgesetzt werden. Und nebenbei werden auch Interaktion, Kommunikation und Teamwork
geschult. Die Ensembles proben in unserem großen Gewölbekeller mit toller Akustik und viel
Platz.
• Des Weiteren biete ich interessante und abwechslungsreiche wöchentliche Musikkurse zu
bestimmten Themen an. Diese werden in 6-wöchigen Modulen abgehalten in denen die
Kursinhalte in kleinen Gruppen vertiefend erarbeitet, erspielt, erprobt werden. Einzelne Kurse

bauen aufeinander auf, können aber auch einzeln gebucht werden. Mehr Infos zu den
einzelnen Kursen finden Sie auf meiner Homepage.
• „Kompakt“- Workshops und Seminare zu bestimmten Themen können ebenfalls besucht
werden. Hier werden an Wochenenden in mehrstündiger, entspannter Atmosphäre viele
spannende Themen erarbeitet. Perfekt für Musiker und Musikinteressierte, die nicht regelmäßig
Zeit haben oder kompakt ihren musikalischen Horizont erweitern möchten. Mehr Informationen
dazu auf meiner Homepage.
• Die Unterrichtsinhalte des Einzel- und Gruppenunterrichts richten sich nach den Wünschen
und Anforderungen des Schülers. Zusammen mit Ihnen wird ein „Lehrplan“ erarbeitet, der alle
wichtigen Inhalte berücksichtigt, aber auch auf die persönlichen Präferenzen eingeht.
Im Ensembleunterricht wird ein dem Niveau des Ensembles entsprechendes Repertoire
erarbeitet, aber auch eigenes Material der Schüler umgesetzt.
• Zwischen dem Schüler und mir wird ein Unterrichtsvertrag geschlossen, der einen
strukturierten, organisierten und effektiven Unterrichtsablauf gewährleisten soll.
• In den rheinland-pfälzischen Schulferien und den gesetzlichen Feiertagen findet kein Unterricht
statt.
• Bei einer ersten kostenlosen Probestunde kann man sich kennenlernen und alles Weitere
besprechen!

>> Unterrichtspreise

Einzelunterricht
Wöchentlich 45 Minuten kosten im Monat 90,- Euro.
Zweiwöchentlich 45 Minuten kosten im Monat 56,- Euro.
Wöchentlich 30 Minuten kosten im Monat 60,- Euro.
Zweiwöchentlich 30 Minuten kosten im Monat 38,- Euro.

Gruppenunterricht
Wöchentlich 45 Minuten kosten im Monat pro Person 68,- Euro.
Zweiwöchentlich 45 Minuten kosten im Monat 43,- Euro.

UnterrichtsKarten

(für Berufstätige mit wechselnden Arbeitszeiten und als Geschenkgutschein)

5 X 45 Minuten kosten im Voraus 175,- Euro.
10 X 45 Minuten kosten im Voraus 340,- Euro.

Ensembleunterricht
Zweiwöchentlich 90 Minuten kosten im Monat 56,- Euro (ab 3 Teilnehmern möglich).

Musikkurse
Ein 6-wöchiger Kurs kostet pro Person 60 Euro (bis zu 10 Teilnehmern möglich).

Workshops/Seminare
Die Teilnahmegebühr wird bei Bekanntgabe des Workshops ebenfalls bekanntgegeben.

Ich freue mich mit Ihnen Musik zu lernen, zu lehren, zu entdecken und zu genießen!

