
   

 

 

Die Gitarre 

Lehrpersonen 
 
Schori Thom  Tel. 062 391 01 22  Natel 079 848 02 81 e-mail: tschori@msft.ch 
Broadhurst Nick  Natel 079 722 84 90 e-mail: nbroadhurst@msft.ch 
Trefzger Gilbert  e-mail: gtrefzger@msft.ch 
Jaro Milko  Natel 079 938 18 25  e-mail: jmilko@msft.ch 

 
Das Instrument 
 

Die Gitarre zählt zu den Zupfinstrumenten. Dabei kann der Anschlag mit den  
einzelnen Fingern oder auch durch ein Plektrum erfolgen. 
  
Körperliche und persönliche Eignung 
 

Das Drücken der Saiten braucht etwas Kraft. Und das Spreizen der Finger ist 
gewöhnungsbedürftig. Doch gibt es auch für kleinere Hände ein geeignetes 
Instrument. Bei der Eroberung der höheren Lagen ist dann ein klarer Kopf im Vorteil. 
Dagegen macht ein sensibles Gehör andere Schwächen wiederum wett. 
 
Unser Angebot 
 

Der Start für den Gitarren-Unterricht ist nach Absolvierung des Grundkurses I, also ab der 2. Klasse (8. 
Altersjahr) möglich. Auf der akustischen Gitarre lehren wir die klassische Spielweise (inkl. Notenlesen) ebenso 
wie die Begleittechniken (Lieder, Songs, mit Griffschrift), welche wir ebenfalls als wichtige Grundlage 
betrachten. Auf der elektrischen Gitarre arbeiten wir vorwiegend mit Tabulatur- und weniger mit Notenschrift, 
was dem gegenwärtigen Trend entspricht. 
Für Kinder, die unbedingt bereits in der 1. Klasse beginnen möchten, bietet Thom Schori Ukulelen-Unterricht an, 
welcher jedoch auf 1 Jahr beschränkt ist. Andere Lehrpersonen/Stellvertreter auf Anfrage. 
Fortgeschrittene sind in klassischen ad-hoc-Ensembles sowie in unserem Bandprojekt ‚rock@msft‘ willkommen. 
  
Klassisch oder elektrisch? 
 

Es ist heute grundsätzlich möglich, direkt mit Elektro-Gitarre zu beginnen. Voraussetzung ist ein kindergerechtes 
(kleineres) Instrument. Wir empfehlen dennoch, die ersten 2 – 3 Jahre akustische Gitarre zu lernen, da das 
Notenlesen und die Ausbildung der rechten Hand dabei wesentlich besser gefördert werden. Der Umstieg von 
akustisch zu elektro fällt zudem leichter als umgekehrt. Direkt mit E-Gitarre zu beginnen ist aus unserer Sicht 
nur dann angezeigt, wenn ein Kind bereits sehr klare Vorstellungen hat. 
 
Miete/Kauf 
 

Bei Kindergitarren ist Miete üblich. Aber horchen Sie zuerst etwas herum. Denn oft finden sich brauchbare 
Occasionen. Schauen Sie auch mal auf unserer Homepage nach: www.msft.ch  Angebot  Instrumentenbörse. 
Und natürlich sind wir Lehrkräfte auch für Sie da. 
 
Möglichkeiten/Aussichten 
 

Die Gitarre ist ein leicht transportierbares, nicht so heikles Instrument, mit einer riesigen Klangpalette und von 
immenser Stilvielfalt. Ausserdem ist sie geeignet für die Begleitung von Liedern beim gemütlichen Zusammensein 
oder für das stille Entdecken bezaubernder Mehrstimmigkeit, sowohl in klassischen Ensembles, unter 
ihresgleichen oder gemischt, als auch für die kühnen Band-Projekte, noch im Keller oder schon live dabei.  
 
Fragen 
 

Sollten Sie noch weitere Informationen benötigen oder Fragen haben, so stehen Ihnen unsere Lehrkräfte gerne 
zur Verfügung. 


