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Durch meine Unterrichtsmethode, in die viele Erfahrungen aus meiner eigenen
künstlerischen Arbeit eingeflossen sind, möchte ich Kindern ermöglichen, Musik
ursprünglich, lustvoll und ganzheitlich zu erleben. Im Sinne dieser Ganzheitlichkeit versuche ich, die Freude am schöpferischen Spiel auf vielfältige Weise zu
wecken:

Als Malerin und Musikerin habe ich selbst erlebt, wie schöpferische Erfahrungen
aus verschiedenen künstlerischen Bereichen einander befruchten und zur
Entfaltung der gesamten Persönlichkeit beitragen können.
In meiner langjährigen Arbeit mit Kindern habe ich beobachtet, dass eine inspirierende Umgebung ein Geschehen in Gang setzt, das über die Vermittlung von
Sachinhalten und Fertigkeiten weit hinausgeht.

• Ich rege zum Erfinden von Worten, Tönen und Bewegungsformen an.
• Ein ausgewähltes Instrumentarium aus dem Elementaren Musizieren erlaubt
das rhythmische Begleiten von Musikstücken, das Gestalten von Klanggeschichten und freies Improvisieren.

In diesem Freiraum dürfen Kinder ganz sie selbst sein: Sie dürfen sich in Liebe
und Geborgenheit dem künstlerischen Tun hingeben und Kreativität als vitale,
Veränderung bewirkende Kraft erleben.

• Malen und plastisches Gestalten mit hochwertigen Materialien fördern das
freie Wachstum der bildnerischen Ausdruckskraft.

Innerhalb dieses Angebots dürfen die Kinder ihre eigenen Schwerpunkte setzen,
wodurch sich individuelle Begabungen oft spontan herauskristallisieren und
gezielt gefördert werden können.
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Ein fundierter, anregender Elementarunterricht am Klavier möchte deutlich auf
die Beziehungen zwischen Wort, Rhythmus, Melodie und Klang aufmerksam
machen. In diesem Rahmen können Kinder phantasievoll mit vor-gefundenem
und er-fundenem Material umgehen.

Mit sehr konkreten Vorschlägen und einer großen Flexibilität gehe ich behutsam
und sensibel auf die jeweiligen Fähigkeiten und Bedürfnisse der Kinder ein. Ich
versuche, ihre Ressourcen zu erkennen und mit entsprechenden Anregungen zu
reagieren. Dadurch öffnet sich ein Raum, in dem Kinder ihre Kräfte spüren,
Grenzen wahrnehmen und sich so auf einer tiefen Ebene selbst begegnen
können. Sie gewinnen Selbst-Vertrauen, das aus Selbst-Erfahrung kommt und
sie immer wieder zu erstaunlichen Leistungen motiviert. Statt Leistungsdruck
von außen entsteht echte Lernfreude von innen.

