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WAS IST VON EINER GUTEN GESANGS-LEHRPERSON ZU ERWARTEN? 
Das Lernen, die Fortschritte, das Singen, die Musik und die Schülerin / der Schüler stehen im Mittelpunkt. 
Die Lehrperson richtet sich nach ihrem / seinem Niveau. Sie verfügt über viel Fachkompetenz, sodass sie 

immer die richtige und einfachste Lösung findet, wenn ein Problem auftaucht. Die Schülerin / der Schüler 
sollte sich (fachbezogen) nie unfähig, untalentiert oder schwer von Begriff  vorkommen.  

Die Lehrperson plant den Unterricht individuell und bereitet jede Lektion vor, damit es von von Woche zu 
Woche hörbare Fortschritte gibt.  

Die Lehrperson geht auf  den besonderen Klang einer Stimme ein. Sie zieht aufgrund des akustischen 
Höreindrucks Rückschlüsse auf  Atmung und Stimmfunktionen. Sie erkennt die speziellen Stärken 
(musikalisch, sängerisch, sprachlich) einer Schülerin / eines Schülers und gibt entsprechend, Feedbacks. 

Die Lehrperson hat einen guten Umgang und verfügt über Sozialkompetenz. Sie bietet ein positives Lern-
Klima. Sie lobt realistisch und konkret, aber deckt auch Schwachpunkte auf  und trifft Massnahmen, um 
sie zu beheben. 

Die Lehrperson ist zuverlässig und gut organisiert: Sie hält die Unterrichtszeiten ein, macht korrekte 
Abrechnungen, stellt einen ordentlichen Unterrichtsraum und Unterrichts-Material zur Verfügung; sie 
unterrichtet ohne Störungen (Handy offline).  

Zitate 
„Es gibt kaum Grundregeln beim Singen, die man auf  jeden Menschen anwenden kann. Was für den einen gut ist, muss 

es für den anderen nicht sein. Es gibt kein todsicheres System – gäbe es eines, existierten viel mehr erstklassige 
Sänger. Nein, einen Sänger züchten, das kann man nicht. Jede Kehle ist anders, jedes Talent auch, die Intelligenz 
funktioniert beim Singen unterschiedlich“. (José Carreras) 

„Maestro Juan Ruax war immer bemüht, meinen natürlichen Instinkt für das Singen und mein Talent 
weiterzuentwickeln. Und er hatte ein untrügliches Gespür für mich. Er wusste einfach instinktiv, wo er ansetzen 
musste, ohne das, was von mir selbst kam, zu gefährden. Er war das klassische Gegenbeispiel zu jenen sturen 
Gesangslehrern, die ihren Schützlingen eine bestimmte Methode aufzwingen. Ich möchte gar nicht wissen, wie viele 
junge Sängerinnen und Sänger auf  diese Weise schon ruiniert worden sind.“ (José Carreras)  

WIE KANN EINE LERNENDE PERSON DEN „RICHTIGEN“ GESANGSLEHRER FINDEN? 
Bilanz nach der Schnupperlektion: Hat die Lehrperson meine Anliegen verstanden? Habe ich die 

gewünschten Informationen erhalten? War die Lektion interessant? Habe ich mich wohlgefühlt? 
Bilanz nach einigen Lektionen: Treffen die Kriterien im obigen Kapitel mehrheitlich zu? 

WIE ERZIELT EINE LERNENDE PERSON FORTSCHRITTE? 
Ich bereite mich für die kommende Lektion vor: ich habe vorher geübt und mich eingesungen; ich stehe nicht 

unter Zeitdruck und fahre / gehe entspannt zum Termin. 
Ich organisiere mich so, dass ich mich während des Unterrichts konzentrieren und das Maximum aus jeder 

Lektion herausholen kann. Ich bin nicht erschöpft oder überfordert; ich stehe nicht unter Drogen. 
Ich beteilige mich am Unterricht, gebe Inputs, sage meine Meinung, stelle Fragen, teile Wünsche mit.  
Ich mache den Transfer vom Unterricht zum eigenen Üben: Ich gehe nach dem Unterrichtstermin die 

Lektion nochmals durch – nicht nur mental, sondern auch mit singen und üben.  
Ich übe regelmässig, effizient und produktiv (siehe „Üben mit Erfolg“ und „Song üben und interpretieren.“) 
Persönliche Einstellung: Ich bin mir bewusst, dass singen lernen nicht digital, sondern analog ist. Ich bin 

bereit, die dafür nötige Zeit bereit zu stellen – ebenfalls das nötige Geld für den regelmässigen Unterricht.  
Ich motiviere mich, indem ich Konzerte besuche, mein musikalisches Spektrum erweitere, hervorragende 

Sängerinnen und Sänger höre, eigene kleinere / grössere Auftritte organisiere, in einem Chor oder in einer 
Band mitsinge, usw.  
Bemerkungen: Echte Motivation kann man nur in sich selber finden. 

Zitat: Meine Null-Bock-Stimmung wich erst, als ich Gesangsstunden zu nehmen begann und damit eine Leidenschaft und ein 
Ziel fand. (Liza Li)
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