Ich finde dort, wo ich wohne, keinen guten Gitarrenlehrer!
Dan Keller ~-~ www.guitarschoolofmusic.com
Die Suche nach einem Gitarrenlehrer ist einer der wichtigsten Schritte auf Deinem Weg.
Du willst Deine musikalischen Ziele erreichen? Dann solltest es nicht dem Zufall überlassen, ob der
„ausgewählte“ Gitarrenlehrer wirklich gut ist. Wenn Du den falschen Lehrer wählst, kannst Du viel Zeit
verlieren und Dein musikalisches Ziel möglicherweise nur schwer erreichen.
Aber ist es denn überhaupt nötig, einen Gitarrenlehrer dort zu finden, wo Du wohnst?
Welche Varianten gibt es denn noch?

Das musst Du dazu wissen...

•

Weiterhin autodidaktisch Dir alles
selber beibringen („Selbststudium“)

Diese Variante braucht viel Zeit. Ich habe selber viele
Jahre lang autodidaktisch Gitarre gelernt - und ich
wäre viel schneller „richtig gut“ geworden, wenn ich
früher einen professionellen Lehrer gehabt hätte.
Ohne Lehrer verzettelst Du Dich eher, da Du oft
selber nicht erkennst, welche Themen Du (und in
welcher Reihenfolge) bearbeiten solltest. Diese lange
Zeit kannst Du Dir ersparen, wenn Du einen guten
Lehrer findest.

•

Internet durchsuchen - es gibt da
seitenweise gratis Gitarrenmaterial!

Leider gilt hier: Was gratis ist, ist oft ungenügend
erklärt, nutzlos oder schlichtweg falsch!
Übungsanleitungen von Feierabend-Musikern? Das ist
es nicht, was Du suchst, oder? Du wirst später viel
Zeit dafür verwenden müssen, gelernte Fehler
wieder wegzutrainieren... schade für den Aufwand.

•

Kollegen fragen, die in einer Band
spielen und Dir etwas zeigen können

Frage den Kollegen, ob er schon erfolgreich andere
Gitarristen unterrichtet hat. Wenn nicht, dann gilt
dasselbe, das ich zu „Lernen aus dem Internet„ gesagt
habe. Gib Dich nicht mit einem Hobby-Lehrer
zufrieden!

•

Mit dem Gitarre spielen aufhören und
Deinen Traum begraben :-(

Auf keinen Fall solltest Du Deinen Traum aufgeben!
Was gibt es Schöneres, als coole Songs spielen zu
können und Dich auf Deinem Instrument mit Musik
ausdrücken zu können! Es gibt immer einen
anderen Weg als das Aufhören, und es ist auch nie
zu spät, mit dem Unterricht zu beginnen.

•

Online Unterricht auf einem
professionellen Internet-Portal

Diese Art von Unterricht ist auch kritisch und
funktioniert nur dann, wenn der Lehrer

•
•

qualifiziert ist

•
•
•

grosse Erfahrung mit Online Unterricht hat

einen auf Deine Ziele abgestimmten,
persönlichen Lektionsplan erstellt
Dich persönlich betreut
Dir gute Unterlagen bietet (Videos, Audio
und Text)

und auch das Unterrichtsportal Dich bei Deinem
Lernprozess optimal unterstützt.
Selber habe ich mehr als 3 Jahre lang mit Online Unterricht erfolgreich eine U.S. Musikschule absolviert
und weiss (auch von meinen eigenen Online Schülern), dass diese Art von Unterricht funktioniert. Wichtig
sind die Punkte, die ich oben bei „Online Unterricht“ aufgeführt habe.
Ich habe noch eine Checkliste „Gitarrenlehrer“ mit denjenigen Punkten erstellt, die Dir Dein Lehrer
bieten sollte. Sei kritisch und suche das Optimum für Dich. Ich wünsche Dir viel Erfolg :-)
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