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TonARTe Gitarrenunterricht Mannheim 

Gitarre lernen bei den Profis, Gitarrenlehrer Mannheim 

Im TonARTe Gitarrenunterricht Mannheim steht zu Beginn die Wahl des richtigen 
Instruments: 
Interessiert Sie klassische Gitarre oder der Flamenco? Westerngitarre oder E-Gitarre? 
Welche musikalischen Vorbilder haben Sie, wenn Sie ans Gitarre spielen denken? 

Die Wahl des richtigen Instruments fällt uns bei der Gitarre oftmals sehr schwer, da man sich 
in dem Angebotsdschungel der verschiedenen Hersteller nur schwer zurechtfindet und 
meistens auch nicht genau weiß, was einen besonders reizt. Die Gitarre mit ihren vielen 
Facetten bietet eine nahezu unbegrenzte Auswahl an Tönen, Klängen und Sounds und 
während der eine die akustische Variante bevorzugt, verliebt sich die andere in die 
elektrischen und elektronischen Färbungen. 
Heutzutage gibt es Instrumente beim Discount für 20€ und dies verlockt immer wieder zum 
schnellen Kauf, dabei muss man sich dann schon fragen, wie das überhaupt gehen soll und 
ob da auch etwas "Lebendiges" herauskommen kann. 

Unser Tipp: Warten Sie mit dem Kauf bis zur Beendigung der ersten Gitarrenstunden, da 
unsere Gitarrenlehrer Ihnen bei diesen Fragen sicherlich viel Hilfestellung geben können und 
die richtigen Ansprechpartner der verschiedenen Musikgeschäfte in Mannheim, 
Ludwigshafen und Heidelberg kennen und empfehlen können. 

In unserem Unterrichtskonzept für den TonARTe Gitarrenunterricht Mannheim stellen 
unsere Gitarrendozenten zahlreiche musikalische Stilistiken vor und erarbeiten diese. 
Wir bieten Rock & Pop, Blues, klassische Musik, Flamenco, Jazz, Fusion, Latin, Reggae, Salsa, 
u.v.m. 
Unsere Gitarrenschülerinnen und Gitarrenschüler sagen uns dabei im Vorfeld, welche 
Themen Sie besonders interessiern und wir üben und bearbeiten die verschiedenen Stücke 
dann gemeinsam. Besonders wichtig ist uns hierbei, dass wir Ihre Wünsche und Interessen 
beim Unterrichten erreichen und nicht einem strikten, linearen Lehrplan folgen. 
Wir widmen uns Ihren besonderen Fähigkeiten, als auch Ihren speziellen musikalischen 
Defiziten (z.B. Technik, Rhythmik, Gehörbildung,...) und stärken, bzw. verbessern diese. 
In den ersten Stunden stehen im Gitarrenunterricht meistens Themen wie richtige Haltung, 
Erlernen offener Gitarrenakkorde, verschiedene Anschlagmuster, Haltung der Hände oder 
des Plektrums, Lesen von Gitarrennoten und Gitarrentabulatur. Es werden aber auch sehr 
schnell einfache Stücke eingeübt, die immer wieder Anreize zum Weiterkommen aller 
technischen und musikalischen Belange geben und für ständig neue Motivation sorgen. Die 
Musikalität bekommt bei uns dabei immer den höchsten Stellenwert! 

Unser empfohlenes Einstiegsalter für den TonARTe Gitarrenunterricht Mannheim und 
unsere Gitarrenkurse liegt bei Grundschule erste Klasse, also etwa 5, 6 oder 7 Jahren, bei 
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besonders begabten Kindern geht es auch noch etwas früher. Selbstverständlich 
unterrichten wir auch erwachsene AnfängerInnen — bei uns kann jeder lernen! 

Fortgeschrittene Gitarristen/innen, die schon einige Jahre spielen, eigene Erfahrungen 
gesammelt haben, aber vielleicht bei gewissen Themen steckengeblieben sind, coachen wir 
und helfen, diese speziellen Schwierigkeiten zu überwinden. Wir bereiten Sie für 
Aufnahmeprüfungen der Popakademie in Mannheim und Musikhochschulen vor und 
erarbeiten sämtliche Bereiche der Gitarrenmusik in verschiedenen Gitarrenkursen. 

Für alle SchülerInnen im TonARTe Gitarrenunterricht Mannheim bieten wir ein 
Gitarrenensemble und viele verschiedenen anderen Ensembles an. 

 

http://popakademie.de/
http://www.muho-mannheim.de/
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