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Harmonische Fortschritte .......................
Akkorde C und G vollständig gegriffen
Akkorde G + D + C (voll oder einfach)
Lieder mit drei Akkorden in G-Dur
Akkorde D + A7 + G (vereinfacht)
Lieder mit drei Akkorden in D-Dur

Akkorde D und A7

vom Anfänger zum Fortgeschrittenen

4

Akkorde G (vereinfacht) und D
Lieder mit 2 Akkorden
Vereinfachte Akkorde C + G7/G
über 3 Saiten gespielt
Leere Basssaiten D - (G) - A
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und wie du sie mit anderen Lernstufen kombinierst:
Weniger fortgeschrittene Teilnehmer können:
mit den Akkorden D + A7 mitspielen, wenn C-Dur mit
Capo II angepasst wird.
Weniger fortgeschrittene Teilnehmer können:
mit den Akkorden D + A7 + G mitspielen (Capo V)
Fortgeschrittenere Teilnehmer können gleichzeitig:
wie unten begleiten, jedoch wird rhythmischer Ausbau
schwieriger. Spiel mit F (in C-Dur) einfällt wegen Barré!
Fortgeschrittene Teilnehmer können gleichzeitig:
1. Akkorde C - G7 als volle Akkorde üben (Capo II)
2. Akkorde G - D, voll oder vereinfacht (Capo VII)
3. D und A7 + Pickings/Schlagmuster/Bass-Nachschlag
(Rhythmischer Ausbau der Akkordbegleitung)
Fortgeschrittene Teilnehmer können gleichzeitig:
mit den Akkorden D + A7 (Capo V) oder C + G (Capo VII)
mitspielen
Fortgeschrittenere Teilnehmer können gleichzeitig:
1. Akkorde D - A7 mitspielen (dann C und G7 mit Capo
II angleichen)
2. Akkorde C - G7 als voll gegriffene Akkorde üben
Fortgeschrittenere Teilnehmer können gleichzeitig:
1. Akkorde D - A7 mitspielen
2. Akkorde C - G7 bei Capo II mitspielen
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4
4

BassNachschlag

Schlagmuster

Pickings

Rhythmischer Ausbau der Grundstruktur:

Grundschlag Grundschlag
verdoppelt
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Rhythmische Übung für Schlagmuster
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Tempovarianten für Bass-Nachschlag
Beachte, wie du mit rhythmischen Varianten die Schwierigkeit verschiedener Spielformen für
deine Schüler anpassen kannst. Das Lied "Dornröschen" ist dafür ein gutes Beispiel:

Variante 1: schnell
Akkord A: Bass-Saite 5
1
2
3
4
5
6 X

Du singst:

Akkord D: Bass-Saite 4

D

1
2
3
4
5 X
6 X

D

1

3

2

D

4

Dorn | rös-chen war ein

|

D

1

3

2

schö-nes Kind

4

(...)

Variante 2: halbes Tempo
Akkord A: Bass-Saite 5
1
2
3
4
5
6 X

Du singst:

Akkord D: Bass-Saite 4
1
2
3
4
5 X
6 X

D
1

2

3

4

Dorn | rös-chen war ein

D

|

1

2

3

schö-nes Kind

4

(...)

Wenn deine Schüler diesen rhythmischen Zusammenhang verstanden haben, werden sie
selbst die Schwierigkeiten für sich anzupassen lernen. Anfänger spielen dann lieber in der Variante mit halbem Tempo. Wer die Herausforderung sucht, probiert Variante 1 aus. Beides kann
gleichzeitig miteinander gespielt werden. So kannst du verschiedenen Spielniveaus gut miteinandern kombinieren.
Gleiches gilt natürlich auch für alle anderen Begleitmuster. Die einfachste Version ist immer
die Grundstruktur mit einem Schlag pro Takt. Jede Vervielfachung des Schlagschemas bringt
Herausforderung und weiteren Schwung in die Sache!
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Es tanzt ein Bi-Ba-Butzemann,
Was müssen das für Bäume sein, Es war eine Mutter

Dornröschen

Der Kuckuck und der Esel

Grün, grün, grün

Ein Vogel wollte Hochzeit machen

Hänschen klein
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Drei Chinesen mit dem Kontrabass,
Auf unsrer Wiese gehet was, Zum Geburtstag viel Glück

Wer will fleißige Handwerker sehn

Kommt ein Vogel geflogen

Kuckuck ruft´s aus dem Wald

Der Mond ist aufgegangen, In einem kleinen Apfel

Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad
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Ein Männlein steht im Walde

Wer hat die schönsten Schäfchen

Ich geh mit meiner Laterne

Der Herbst, der Herbst, der Herbst ist da

Auf der Mauer, auf der Lauer

Old MacDonald
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Lasst uns froh und munter sein

O Tannenbaum

Ihr Kinderlein kommet

Schneeflöckchen, Weißröckchen

Alle Jahre wieder

Leise rieselt der Schnee
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Lerne das Material kennen!

Stelle nach unterschiedlichen Gesichtspunkten 2-3 Lieder zusammen!

Anzahl Akkorde: 2

Taktart 3/4

Anzahl Akkorde: 2

Taktart 4/4

Anzahl Akkorde: 3

Taktart 4/4
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Anzahl Akkorde: 3

Taktart 3/4

Taktart 3/4

gleiche/
ähnliche
Bausteinstruktur

Taktart 4/4

Stelle außerdem zusammen:
1. Lieder mit ähnlicher Bausteinstruktur,
2. alle Lieder, die in D-Dur gut liegen,
3. alle Lieder die in G-Dur gut liegen,
4. alle Lieder mit sehr einfachem Akkordwechsel-Ablauf bzw. sehr einfacher Liedbausteinstruktur.
5. fallen dir weitere Kriterien ein, nach denen du sortieren kannst?
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Lehrwerkskommentar
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•

Schwierigkeiten machen den meisten Anfängern erfahrungsgemäß die Begrifflichkeiten
"oben und unten" auf der Gitarre. Warum ist die 1. Saite "hoch", obwohl sie doch räumlich
unten liegt, warum die 6. Saite "tief". Es dauert meist eine Weile, bis sich die Teilnehmer an
diese "klangorientierte Sprache" gewöhnt haben.
Ich nutze als Eselsbrücke: Die 1 ist eine "schlanke" Ziffer, die erste Saite ist die dünnste
Saite. Die 6 ist eine "dicke" Ziffer, die sechste Saite ist die dickste Saite.
Wenn die Teilnehmer die Gitarre mit dem Hals nach links auf den Schoß legen und die Gitarre dann in Spielhaltung von sich wegdrehen, erklärt sich oft auch, wie die Griffbilder und
Schemazeichnungen zu verstehen sind.

•

Für die meisten Teilnehmer hat sich die Stimmapp "GuitarTuna" als die praktikabelste
Stimmhilfe erwiesen. Die App ist sehr intuitiv zu bedienen. Dennoch ist es wichtig, die
Teilnehmer darauf hinzuweisen, dass die Saiten so stark verstimmt sein können, dass das
Stimmgerät die Saiten nicht mehr erkennt. Gängiges Problem bei vielen anderen Stimmgeräten: die Geräte stellen sich unbemerkt auf ein anderes Instrument, auf Bass oder Ukulele
um, und "verstimmen" die Gitarren dann.

•

Auch die Nutzung von Kapodastern bedaft einiger Erklärungen. Achtet darauf, dass die Teilnehmer mit dem Kapo wirklich alle Saiten abdecken und erklärt auch, wie der Abstand der
Fingerposition zum Sattel auf den Abstand Kapodaster - Finger übertragen wird! Ich sage
häufig: Das, was vorher das "Weiße" (der Sattel) war, ist jetzt das "Schwarze" (Kapo).

•

Den Schritt "In den Rhythmus finden", konnte ich bei den meisten Teilnehmern sehr schnell
abhandeln. Viele bringen bereits ein gutes Grundschlag-Gefühl mit. Dennoch ist es für das
Erkennen der Grundstrukturen in den weiteren Liedern hilfreich, die"Grundschläge" einfach oder eben auch verdoppelt spüren zu können.

•

Meist steige ich mit den Teilnehmern bereits in den zweiten Schritt ein. Wenn ich bemerke,
dass sich das Gefühl für den Saitenkontakt schnell entwickelt, lasse ich oft schon im zweiten Durchlauf von Bruder Jakob den Saitenwechsel mit dem Daumen ausführen.
Achtet darauf, dass der Daumen etwas vor den anderen Fingern positioniert wird, damit
er nicht durch die aufgestellten Finger auf der ersten Saite behindert wird. Ich sage oft:
"Wenn du mit der Hand eine Türklinke fasst, dann liegt der Daumen auch nicht innen. Die
Fingerform beim Spielen ist genauso!"
Wenn die Finger aufgestellt werden, ergibt sich das Bild eines kleinen "Tunnels".
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•

Die "Percussiongitarre" ist ein sehr praktisches Mittel, wenn man sich einmal ganz auf
rhythmische Abläufe fokussieren möchte. Die linke Hand dämpft dabei alle Saiten ab, es
spielt nur noch die rechte Hand. Nach Bedarf kann auch ein Tuch um das Griffbrett gebunden werden. Auf diese Weise ist die harmonische Komponente "ausgeschaltet".
Jetzt haben Teilnehmer die Freiheit, beispielsweise Taktschwerpunkte oder später auch
Schlagmuster mit dem Textrhythmus zu koordinieren.
Dass das Mitsingen vor lauter Konzentration vor allem auf die Abläufe in der linken Hand
leider manchmal zu kurz kommt, fällt häufig auf. Mit diesem Mittel können Teilnehmer
ohne Stress im rhythmischen Fluss begleiten und vielleicht sogar mitsingen.
Ich kombiniere diese abgedämpfte Spielweise in der Gruppe übrigens auch gerne mit der
ungedämpften Spielweise. So kann eine inhomogene Grupe im Fluss zusammenspielen,
auch wenn es Teilnehmer gibt, denen das Wechseln der Akkorde schon ganz leicht fällt und
andere, die damit noch Schwierigkeiten haben.

•

Schon wenn du die ersten Bass-Saiten spielen lässt, kannst du die ersten Handzeichen einführen. Die Symbole im Heft sind lediglich als Verschriftlichung der Handzeichen gedacht.
Nimm das ganz intuitiv: Es gibt einfach zwei Klangoptionen. Die Bewegung / die Symbole
zeigen an, wie beide abwechseln.

•

Wenn die ersten Akkorde eingeführt werden, kommen oft Fragen zur Daumenposition auf.
Achte bei C und G darauf, dass tatsächlich nur "die durchsichtigen Saiten" 1-3 gespielt werden. Der Daumen steht dann auf der Saite 4.

Das Thema "Nach Gehör spielen lernen" ist mir von Anfang an sehr wichtig gewesen. Mir erschien es einfach schade, wenn die Noten oder schriftliche Vorlagen so fixierend werden, dass
es nicht mehr möglich wird, die Kinder beim Spielen "anzusingen". Für viele Schüler werden
die Handzeichen zur Orientierung in der Gruppe schnell zum willkommenen Ersatz für schriftliche Vorlagen. Ist hier eine erste Sicherheit im Umgang mit dem Material entstanden, dürfen
die Schüler wieder auf ihr eigenes Gehör verwiesen werden. Für diejenigen mit musikalischer
Vorerfahrung ist es oft schon sehr klar, dass eine Orientierung nach Gehör möglich ist. Viele
andere Teilnehmer werden jedoch erstmal an sich zweifeln. Hier einige Tipps, wie das Spiel
nach Gehör gelingen kann:
• Wer sich nach Gehör orientieren will, muss sich selbst hören können! Teile die Gruppe auf
in Zweier-Gruppen oder lass sogar jeden einzeln spielen. So kann sich jeder gut hören.
• Fehler gehören dazu! Nur wer eine "Unstimmigkeit" spüren lernt, kann auch spüren, wenn
es passt. Unterstütze die Teilnehmer singenderweise, und warte auf deinem Sington, wenn
sie den "falschen" Akkord wählen. Sie dürfen spüren, wenn es nicht passt und das dann
verändern. Greife erst korrigierend ein, wenn sie selbst nichts merken.
•

Eine harmonische Unstimmigkeit zu spüren ist die Voraussetzung dafür, dass man "richtig"
spielen lernt. Vielen ist das "Falsch-Spielen" aber so peinlich, besonders im Einzel-Spiel,
dass sie sich durch leises Spielen verstecken möchten. Ermutige die Teilnehmer dazu, trotzdem laut und voll die Saiten anzuschlagen. Wenn der Akkord durch eine klare Vibration der
Gitarre gut wahrgenommen wird, ist es einfacher die Stimmigkeit zu spüren. Die Voraussetzung für diesen Mut ist eine vertrauensvolle Atmosphäre und eine positive Einstellung zu
Fehlern.
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•

Sobald wir mit Griffen der linken Hand beginnen, wird es zu Fragen kommen, wie das Spiel
ohne Schmerzen an den Fingerkuppen oder in den Händen, Armen und Schultern möglich
ist. Da mir das Thema wichtig ist, machen wir im Workshop dazu einige Wahrnehmungsübungen. Körpergefühl ist wichtig, um sich am Instrument günstig zu organisieren. Folgende Hinweise solltest du aus den Körperübungen in deine Kurse mitnehmen:

•

Für die Organisation der Finger schauen wir zunächst auf die Organisation des ganzen Körpers. Wie sitze ich mit Instrument? Kann ich den Boden für Kraftaufbau in den Fingern und
Armen nutzen? Vielleicht nutzen deine Schüler eine Gitarrenstütze, damit der Arm in einer
gewissen Höhe mit seinem Armgewicht eingesetzt werden kann.

•

Der linke Arm darf als bewegliches Gewicht gespürt werden (Schaukel-Übung). Wichtig für
deine Gewichtsspürung: "Konzentriere dich weg" und lass den Atem weiterfließen!

•

Nutze die ganze Hand um die Finger zu bewegen. Die ganze Hand transportiert die Finger
wie der Bus die Passagiere.

•

Der Mittelfinger der linken Hand übernimmt als Balancefinger die Führung in vielen Aktionen. Wir machen im Kurs die "Telefonnummer-Fingerübung": 2 - 3 - 2 - 4 - 2 - 3 - 2 - 1 - 2

•

"Rechts führt links": Behalte den Schwung in der rechten Hand, dann läuft es auch links!

•

Vibrationsspürung im Kontakt mit der Gitarre ist ein wichtiges Mittel, sei es, um den Sington leichter zu finden oder zur Dosierung der Kraft, die du in der linken Hand zum Spielen
der Saiten benötigst!

•

Die Akkorde D und A7 – später in Kombination mit G – sind die Akkorde, die wir im Kurs am
längsten üben, eignen sie sich doch für die allermeisten Kinderlieder gut als Basis. Da die
wenigsten Teilnehmer viel zum Üben kommen, erschien es mir wichtig, diese Tonart in der
Gruppenübung während der Stunden nach dem Prinzip "Weniger ist mehr" gut zu etablieren. Wer schnelle Fortschritte macht, kann in G-Dur parallel üben und sich bald mit dem
Ausbau der Akkorde G und C über 6 Saiten fordern. (Siehe Anpassungen mit Kapodaster)

•

Deine Teilnehmer haben jetzt bereits einige Akkorde kennengelernt. Vielleicht wird ihnen
das Material und die Kombination der einzelnen Akkorde langsam unübersichtlich. Folgende Merksprüche nutze ich manchmal als Eselsbrücken für die Kadenzfolgen:
Der Gärtner Arbeitet Draußen
Grünes Chamäleon Denkt Gerne

•

Sobald ein Schüler mit den gelernten Akkorden und der Grundstruktur der Lieder etwas
sicherer geworden ist, werden die Ausgestaltungsmöglichkeiten für die rechte Hand interessant. Jetzt ist es wichtig, dass die Schüler lernen, den Unterschied zwischen 3/4 und
4/4-Takt zu spüren. Wir üben das in den Kursgruppen gerne auch ohne Gitarre, indem wir
Lieder mit einer Bodypercussion-Begeitung z.B. Patsch - Klatsch - Klatsch für den 3er-Takt
und Patsch - Klatsch - Patsch -Klatsch für den geraden Takt begleiten. Bezieht den ganzen
Körper ein und lasst es grooven!
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Das Spiel mit Bass-Nachschlag ist bei Schülern sehr beliebt, da es jedem Kinderlied eine
rhythmische Frische gibt, ohne so "dick aufzutragen" wie ein komplettes Schlagmuster.
•

Für das Erlernen der Bass-Nachschlag-Begleitung ist es wichtig, sich klarzumachen, dass
zwei verschiedene Tempo-Varianten möglich sind. Im Kursheft ist die schnelle Version beschrieben! Pro Liedbaustein-Symbol könnte aber je einmal der Daumen und ein Nachschlag
gespielt werden oder eben zweimal der Daumen und zweimal der Nachschlag. Dadurch
wird es möglich, die Komplexität an die Bedürfnisse des Schülers anzupassen. Siehe dazu
das Übersichtsblatt auf S. 9!

•

Wie man links gut erkennen kann, ist das Prinzip Bass-Nachschlag gut geeignet, um die
Spannweite der Finger für die Akkorde C und G zu üben. Es ist bei diesem Prinzip nicht
notwendig, sofort alle drei Akkordtöne zu greifen, Bass und Oberstimme reichen auch aus!
Das lässt sich gut als Zwischenschritt zum vollständig gegriffenen Akkord für die Schlagmuster verwenden!

Das Spiel mit Schlagmustern kennen die meisten Teilnehmer als "die Gitarrenbegleitung
schlechthin" und gilt Vielen als begehrtestes Lernziel. Schwer fällt den meisten am Anfang die
Koodination der Auf- und Abbewegung der Hand zusammen mit dem Singrhythmus der Melodie.
•

Nutze daher unbedingt das Mittel "Percussiongitarre" (S. 21), um die Schwierigkeit des
Akkordwechsels zunächst wegzulassen.

•

Die Übung "Fuß-ball-er-Spiel" ist für das Üben der Schlagmuster als rhythmische Hilfe
entstanden (S. 8). Damit sich der Spieler später im Lied zurechtfindet, ist es unumgänglich,
eine Gefühl für die Taktschwerpunkte im Schlagmuster zu bewahren. Daher soll die TaktEins, bzw. die Takt-Drei immer etwas stärker betont werden als die anderen Abschläge.
Jeden dieser Schwerpunkte mit dem Wort "Fuß" zu sprechen, kann eine Hilfe dafür sein.

•

Jedes Symbol der Liedbausteine kann mit einem "Fuß-ball-er" bzw. "Fuß-ballerspiel" begleitet werden. So bleibt die Grundstrukur auch in den Schlagmustern im Hintergrund als
Orientierungsanker präsent!
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Gerade für Schlaflieder oder besinnliche Weihnachtslieder ist das Spiel mit Pickings beliebt.
Es ist mit Sicherheit die komplexeste Begleitform, die ich im Kurs unterrichte. Schon manch ein
Schüler hat einen weiteren Kurs gebucht, nur um sich in aller Ruhe mit diesem Thema beschäftigen zu können, während die anderen noch Grundstrukturen übten: Pickings sind für viele
eine langfristige Herausforderung, die sich gut mit Einsteiger-Kursniveaus kombinieren lassen.
•

Achte darauf, dass der Ringfinger als "Anker" am Anfang auf die erste Saite aufgestellt wird.
Egal welcher Akkord gespielt wird, der Ablauf "Daumen -Zeige -Mittel" auf den Saite 4-3-2
bleibt immer gleich. Erst im nächsten Schritt wird der Daumen an die jeweilige Bass-Saite
mit dem Grundton herangeführt. Der 3er-Takt eignet sich nach meiner Erfahrung am besten für den Einstieg!

•

Ideal ist das, weil dadurch G-Dur-Akkorde auf Leersaiten reduziert werden können!

•

Den Daumen etwas vor die anderen Fingern (Türklinke!) zu stellen, ist hier wieder sehr
günstig!

•

Wesentliche Orientierung für den Fingerablauf ist die Betonung des Daumens als Takteins.
Ich helfe meinen Schülern, indem ich auf die Takteins mitklatsche.

•

Sind die Grundformen auf drei Saiten klar, kannst du zunächst den Basston an den jeweiligen Akkord anpassen. Nutze hier erstmal Lieder mit zwei Akkorden, beispielsweise in
D-Dur. Dann brauchen die Schüler mit dem Daumen nicht gleich über drei Saiten zu welchseln. Schließlich muss bei G-Dur ja auch noch ein zusätzlicher Ton auf der 6. Saite gegriffen
werden.

•

Zum Schluss wird auch der Ringfinger im 3er-Takt verwendet. Der Finger, der bisher nur als
Anker dastand, wird jetzt in das Picking einbezogen.

•

Ich habe einige Kursteilnehmer erlebt, denen die Variante ohne wiederholtem Zeigefinger,
stattdessen mit Ringfinger auf der 1. Saiten im 4er-Takt von Anfang an leichter fiel. Auch
dieser Ablauf ist also möglich.
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Musiktheorie ist für die meisten Kursteilnehmer ein rotes Tuch.
Obwohl ich versuche, die Kursthemen möglichst praktisch anzugehen, gibt es doch zwei Dinge, um die kein Kursteilnehmer herumkommt: sich zu merken, welche Akkorde zu Kadenzen
zusammengehören und den richtigen Sing-Anfangston zu jeder Tonart und jedem Lied finden
zu lernen.
• Abstakte Begriffe wie "Kadenz" umschreibe ich gerne bildlicher, damit sie den Teilnehmern
klarer werden. Ich baue folgendes Bild dafür auf: Kadenzen sind "Akkord-Familien". Ein
Pärchen besteht aus zwei Akkorden.
Der 1. Akkord (lassen wir es einmal ganz konservativ der Mann sein) gibt seinen Familiennamen, z.B. D-Dur. So entsteht Pärchen D-Dur aus D und A. In den Symbolen habe ich (rein
zufällig!!!) ein eckiges und ein rundes Symbol gewählt. Ein Pärchen reicht schon aus, um
gefühlte 50% aller Kinderlieder zu begleiten.
Kommt ein Kind dazu, wird eine Kleinfamilie daraus. Dann können wir die anderen 50% der
Kinderlieder auch begleiten, mit D - A und G! Es gibt in der Musik aber natürlich auch Großfamilien, in denen weitere "Akkordcharaktere" viele weitere "Familienmitglieder" symbolisieren können. Jedem Dur-Akkord wäre wie ein Zwilling dann ein Moll-Akkord beigeordnet.
(Graue/nicht ausgemalte Symbole für Mollakkorde). Anderes Bild: Zwei Seiten einer Medaille
Obwohl solche Bilder inhaltlich ein bisschen fragwürdig sind, helfen sie manchmal sehr,
sich die trockene Theorie mit Leben zu füllen und besser zu verstehen.

Zu Beginn eines Kurses singe ich gerne einfach "drauf los" ohne zu erklären, wie ich den Einstiegston in die Melodie passend zu den Akkorden finde, denn ich möchte am Anfang so wenig
Musiktheorie wie möglich erklären müssen. Doch im Laufe des Kurses wird es immer wichtiger,
dass die Teilnehmer auch zu Hause selbständig musizieren und zur Gitarre singen lernen.
Erfahrungsgemäß sind einige wenige Teilnehmer im Kurs, die so viel musikalische Erfahrung
mitbringen, dass sie in die Tonarten der Lieder von selbst finden, wenn sie sich mit der Gitarre
begleiten. Ein anderer kleiner Teil tut sich mit dem Singen an sich noch so schwer, dass ich gerne für das selbständige Musizieren zu Hause erstmal nur auf die Video-Tutorials verweise.
Die meisten Teilnehmer lernen im Kurs, sich die Akkordkadenz vorzuspielen, einen Ton "vorauszuhören" und mit der Tabelle links bzw. dem jeweiligen Anfangston des Kinderliedes in der
Titelzeile ihren gefühlten Anfangston zu überprüfen. Im Laufe der Zeit entwickelt sich so eine
intuitive Sicherheit mit den Anfangstönen. Hierzu sind Singübungen möglich!
Wichtig dabei: Die Teilnehmer müssen manchmal erst lernen, einen vorgespielten Melodieton
richtig mit der Stimme von der Gitarre abzunehmen. Ich habe beobachtet, wie Probleme mit
dem Abnehmen der Töne oft daher rühren, dass der vorgespielte Ton nicht wirklich gehört,
also "an sich herangelassen" wird. Hier machen Wahrnehmungsübungen Sinn: Die Teilnehmer
dürfen feine Umgebungsgeräusche hören, bevor sie spielen. Mach sie auf den Vibrationskontakt zur Gitarre aufmerksam – der Ton schwingt schon in ihnen! Der Körper darf sich mit dem
Boden entspannen und feine Pendelbewegungen zulassen.
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Statt Stundenbildern – ein möglicher
Kursablauf
Ausgangsbedingungen

Mein Kurs hat sich vielleicht mit der folgenden Besetzung zusammengefunden:
Zwei Teilnehmer Anna und Berta beginnen mit dem Kurs ganz
frisch. Beide haben sich als Anfänger vorgestellt, die die Gitarre
zum ersten Mal in Händen halten. Teilnehmer Carla und Dora
besuchen bereits den zweiten Kurs bei mir, sie haben sich aus dem
letzten Kursset weitergemeldet. Ich kenne sie also bereits und
weiß, dass Carla schon sehr gut mit den Akkorden D und A7 zurecht kommt, mit G allerdings noch Probleme hat, besonders, den
G Akkord voll zu greifen. Carla kommt zu Hause wenig zum Üben
und singt noch nicht viel. Schlagmuster und weitere rhythmische
Varianten sind noch kaum gespielt worden. Dora ist schon sehr
erfahren, möchte aber den Kurs nutzen, um noch weiter zu üben
und freut sich darauf, Pickings und Schlagmuster zu trainieren.
Mit diesem Fall schildere ich dir eine Situation, die schon das
Maximum an Inhomogenität mitbringt, die ich erlebt habe. Keine
Sorge, oft gehen die Teilnehmer mit ihren Bedürfnissen nicht so
weit auseinander!

1. Stunde

Auch wenn ich Carla und Dora damit vielleicht etwas langweile,
werde ich Anna und Berta kurz erklären müssen, wie sie die Gitarre halten, mit der StimmApp umgehen und die Saiten für das Spiel
mit Basstönen nutzen.
Dann geht es aber auch schon los und wir spielen alle zusammen
z.B. das Lied "Grün, grün, grün": Anna und Berta spielen auf BassSaiten D und A während Carla und Dora die Akkorde D und A7
üben und dabei schon Schlagmuster und Pickings ausprobieren.
Alle können sich aus dem Augenwinkel an meinen Handzeichen orientieren. Wir wiederholen das Gleiche mit dem Lied "Es
tanzt ein Bi-Ba-Butzemann" und dem Lied "Es war eine Mutter".
Schließlich zeige ich Anna und Berta die verkürzten Akkorde C und
G7. Dora wird jetzt den vollen Akkord C und G7 mitspielen. Carla
traut sich das noch nicht zu und möchte bei D und A7 bleiben.
Daher nehmen Anna, Berta und Dora jetzt einen Kapodaster in
den zweiten Bund. Wir spielen die gleichen Lieder nochmal, jetzt
jedoch in C und G7. Carla spielt in D-Dur mit. Vielleicht werden
Carla und Dora weitere Schlagmuster und Pickings nutzen.
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2. Stunde

3. Stunde

Ich wiederhole zunächst ein Lied, das wir in der letzten Stunde
gespielt haben, mit den Akkorden C und G7. Alle Teilnehmer nutzen jetzt diese Tonart, Dora wird die vollen Akkorde spielen. Alle
anderen die verkürzten Akkorde.
Dann zeige ich den Teilnehmern Anna und Berta den Akkord G mit
dem kleinen Finger und wir wiederholen die anderen bekannten
Lieder der letzten Stunde auf diese Weise. Vielleicht wird Carla
nun auch versuchen, den vollen G mit dem verkürzten C-Akkord
zu üben.
Dora tut sich noch etwas schwer mit dem Wechsel der voll gegriffenen C und G-Akkorde, ich empfehle ihr, die Variante Bass-Nachschlag ohne gegriffene Mittelstimme zu üben. Wir nehmen noch
ein bis zwei neue Lieder mit zwei Akkorden dazu.
Eigentlich würde sich nun der Schritt anbieten, mit den Teilnehmern Anna und Berta den Akkord D-Dur neu hinzuzunehmen und
mit G und D in der Tonart G-Dur zu spielen.
Leider gibt es wenige Kinderlieder, die ohne Veränderung mit
Kapodaster in dieser Tonart gut liegen. Mit vielen Weihnachtsliedern würde das gut funktionieren. Oft lasse ich daher diesen
Schritt weg und gehe mit den neuen Teilnehmern schnell nach DDur mit den Akkorden D und A weiter. Hier brauchen sie oft einige
Zeit, bis sie sich flüssig zurechtfinden.

4. Stunde

Es macht Sinn, frühzeitig Wahrnehumgsübungen für schmerzfreies Akkordgreifen in den Stundenablauf einzubauen.
Wir üben uns jetzt mit den oben genannten Prinzipen durch verschiedene Kinderlieder: das Gleiche an immer neuem Material.
Wenn sich Carla und Dora mittlerweile in D-Dur langweilen und
die rechte Hand mit den rhythmischen Veränderungen schon ausgereizt ist, biete ich ihnen an, in G-Dur mitzuspielen (Capo VII).
Das Spiel in G-Dur kommt leider sonst oft zu kurz und wird erst bei
den Weihnachtsliedern wieder als relevant empfunden. Es ist aber
wichtig, wenn man später zu Popsongs mit Mollakkorden weitergehen möchte.
Auch C-Dur als Tonart wäre interessant, solange die Anfänger
noch in D und A7 üben.
Selbst, wenn alle Teilnehmer jetzt in verschiedenen Tonarten spielen würden, durch das "Dirigieren" der Akkordwechsel kann sich
jeder am Lehrer orientieren.
Trotzdem lasse ich die Teilnehmer zwischendurch selbst hörend
den Akkordablauf herausfinden.
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5. Stunde
6. Stunde

7. Stunde

8. Stunde

9. Stunde

10. Stunde

Im Prinzip wie Stunde 4. Vielleicht gehen wir jetzt auch zu Liedern
mit 3 Akkorden weiter.
Wie Stunde 5. Ansonsten üben wir weiter mit 3-Akkord-Liedern.
Es ist davon auszugehen, dass wegen Urlaub/Krankheit nicht in
jeder Woche alle Teilnehmer dabei sein können. Wiederholung,
evtl. an neuen Kinderliedern, ist daher ein wichtiges Prinzip.
Weiter wie in der 6. Stunde. Spätestens jetzt sollte zusätzlich im
Kurs das Thema "Wie finde ich den richtigen Sington" auf dem
Programm stehen. Wahrscheinlich haben die Schüler schon früher
danach gefragt. Wir üben mit Wahrnehmungs- und Singübungen.
Auch wenn die Überlagerung von verschiedenen Gestaltungsmöglichkeiten der rechten Hand ein wichtiges Prinzip ist, kannst
du dennoch auch "Themenstunden" zu verschiedenen Anschlagsmöglichkeiten gestalten. Möglich ist jetzt beispielsweise eine Spezialstunde zum Thema Schlagmuster. Die Fuss-ball-Sprachübung
(S.8) mit Klatschspielen und Singbegleitung bietet sich dafür an.
Auch unterschiedlich fortgeschrittene Teilnehmer haben meistens
noch viel Spaß mit diesen Klatschübungen in der Gruppe. Die weniger fortgeschrittenen Teilnehmer haben dann die Möglichkeit,
die Aufmerksamkeit gezielt auf diese Rechte-Hand-Ausgestaltung
zu legen.
Du kannst jetzt eine weitere "Themenstunden" gestalten, beispielsweise zum Spiel mit "Bass-Nachschlag" oder Pickings. Es
ist natürlich auch möglich, deine Schüler einmal nach ihren
Wunschliedern zu fragen und diese mit ihnen als Liedbausteine zu
erarbeiten. Oder ihr wiederholt ganz einfach bekanntes Liedmaterial mit verschiedenen Gestaltungsmöglichkeiten.
Im Prinzip wie Stunde 9
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Es tanzt ein Bi-Ba-Butzemann,
Was müssen das für Bäume sein, Es war eine Mutter

Dornröschen

Der Kuckuck und der Esel

Grün, grün, grün

Ein Vogel wollte Hochzeit machen

Hänschen klein
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Drei Chinesen mit dem Kontrabass,
Auf unsrer Wiese gehet was, Zum Geburtstag viel Glück

Wer will fleißige Handwerker sehn

Kommt ein Vogel geflogen

Kuckuck ruft´s aus dem Wald

Der Mond ist aufgegangen, In einem kleinen Apfel

Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad
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Ein Männlein steht im Walde

Wer hat die schönsten Schäfchen

Ich geh mit meiner Laterne

Der Herbst, der Herbst, der Herbst ist da

Auf der Mauer, auf der Lauer

Old MacDonald
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Lasst uns froh und munter sein

O Tannenbaum

Ihr Kinderlein kommet

Schneeflöckchen, Weißröckchen

Alle Jahre wieder

Leise rieselt der Schnee

© Stefanie Böhm: Gitarre lernen mit Baby

Dozenten-Leitfaden

© Stefanie Böhm: Gitarre lernen mit Baby

37

38

Dozenten-Leitfaden

© Stefanie Böhm: Gitarre lernen mit Baby

Für Anregungen, Fragen oder Support wende dich gern an mich unter
www.lassdichklingen.de

Gitarre lernen
mit Baby

Dozenten-Leitfaden zur Ifem-Fortbildung
Lerne das Kinderliedermaterial kennen,
nutze Handbewegungen zum Dirigieren der Akkorde,
leite inhomogene Gruppen an,
stelle Stundenbilder selbst zusammen!

www.gitarremitbaby.de

