
Unterrichtsformen:
Einzelunterricht, Paarunterricht und Gruppen -
unterricht.
Ensemblespiel nach 1–2 Jahren Unterricht ist
fester Bestandteil des didaktischen Konzeptes
der Städtischen Musikschule.

Spielmöglichkeiten: 
Gitarre solo, mit mehreren Gitarren, Kammer -
musik mit anderen Instrumenten, Liedbegleitung.

Literatur: 
Musik von der Renaissance bis zur heutigen Zeit.

Kosten:
Die Kosten für die verschiedenen Unterrichtsformen
entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Entgelt-
satzung. Erhältlich in Geschäftszimmer Raum 103,
oder im Internet unter www.musikschule-ratingen.de

Anmeldung / Information: 
www.musikschule-ratingen.de
Oder telefonisch unter 02102/5504032(34)
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Die Gitarre

entstammt – wie die Violine – der historischen  Vihuela.
Ihre erste Blütezeit erlebte die Gitarre Ende des 18. bis
Mitte des 19. Jahrhunderts mit – für die Gitarre –
 bedeutenden Komponisten wie z. B. Fernando Sor,
 Dionisio Aguado, Napoleon Coste, Mauro Giuliani. Bis
Ende des 19. Jahrhunderts wurde es dann etwas ru-
higer um das Instrument. Erst durch die Entwicklung
der Gitarre in ihrer heutigen Form und Abmessungen
durch  Antonio de Torres und die Arbeit des Autodidak-
ten Francisco Tárrega (1852 –1909) als konzertieren-
der Künstler, Lehrer und Komponist gewann die
 Gitarre wieder an Bedeutung. Heute ist die Gitarre in
allen ihren Erscheinungs formen und Spielmöglich -
keiten eines der beliebtesten und nachgefragtesten
 Instrumente.

Als Grundlage für den Gitarrenunterricht empfehlen
wir, wie bei allen Instrumenten, den vorherigen  Besuch
der Grundstufe. (siehe Flyer Grundstufe)

Der Unterricht ist grundsätzlich auf eine mehr jäh rige
Ausbildung ausgerichtet, es sei denn, der Unter richt
soll sich auf eine reine (einfache) Lied beglei tung zum
Gesang beschränken. Im Allgemeinen empfehlen wir
aber – vor allem bei jüngeren Kindern – den umfas-
senden „klassischen“ Weg der Ausbildung. Dieser be-
inhaltet das Melodiespiel nach Noten,  später das
mehrstimmige Spiel sowie die Lied begleitung.

Die Literatur für die Gitarre besteht aus Musik von
der Renaissance bis zur heutigen Zeit für eine oder
mehrere Gitarren bis zum Gitarren-Ensemble und
 Gitarre mit einem oder mehreren anderen Instru -
menten.

Voraussetzungen zur Mitwirkung im Gitarren-Ensem-
ble sind ca. zwei Jahre Unterricht sowie (weitest-
gehend) sicheres Spiel in der ersten Lage und Spaß
am Gitarrenspiel in der Gruppe.

Der Unterricht im Bereich Gitarre ist offen für
alle Altersgruppen. Bei jüngeren Kindern sollte vorher
Rücksprache mit dem jeweiligen Fachlehrer  erfolgen. 

Geeignete Gitarren sind im Fachhandel für circa
200,– € erhältlich. Wir empfehlen die Kontaktauf-
nahme mit dem  jeweiligen Lehrer, um evtl. Fehlkäufe
zu vermeiden. Des Weiteren benötigt man für ca.
100,– € weiteres Zubehör  (Gitarrentasche, Fußbank,
Lehrbuch usw.).

Zum Einstieg sind an der Musikschule auch Leihinstru-
mente erhältlich.


