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gesang

D ie Musik hat den Menschen seit jeher 
begleitet und umgibt uns auch heute 
auf vielfältige Weise. Gerade in un

serer heutigen, hochtechnisierten und reizüber
fluteten Welt ist aktives Musizieren als eigener, 
kreativer Ausdruck außerordentlich wichtig. 
Denn im Gegensatz zum passiven Musik und 
Medienkonsum wird beim Instrumentalspiel 
die differenzierte Wahrnehmungsfähigkeit aller 
Sinne in besonderem Maße gefördert. 

Durch ihr breit gefächertes Angebot leistet die 
Jugendmusikschule Balingen einen wertvollen 
Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung von 
Kindern und Jugendlichen. Neben dem Instru
mental und Vokalunterricht hat das Zusam
menspiel der Schüler in den verschiedensten  
Besetzungen einen besonders hohen Stellenwert. 

Es gibt für die Schüler und Schülerinnen Mög
lichkeiten in den verschiedensten Orchestern, 
Ensembles und Spielkreisen mitzuwirken. 



     „Ich wünsche Dir viel  
Freude und Erfolg mit  
   Deinem Instrument !“gesang

J eder Mensch kann von Natur aus sin
gen und ist mit seiner ganz persönlichen 
Stimme bzw. Stimmfarbe (Timbre) ge

boren. Singen formt die Persönlichkeit, da der 
Körper ganzheitlich einbezogen wird. 

Im Unterricht wird mit individuellen Übungen 
und Liedern gezielt an der Ausbildung der Sing
stimme gearbeitet. Dabei geht es darum, die Stim
me durch eine gute Körperhaltung und fundierte 
Atemtechnik zu schulen und sie frei und reso
nanzreich klingen zu lassen. 

Mit Erlernen dieser Technik ist die Basis für einen 
gesunden, stilübergreifenden Stimmgebrauch ge
geben. An unserer Jugendmusikschule wird so
wohl klassischer Gesang als auch Jazz/Rock/ 
Popgesang angeboten.

D ank der modernen Unterrichtspädago
gik können Kinder heute bereits im 
Alter von 6 bis 8 Jahren je nach indi

vidueller Entwicklung mit dem Gesangsunter
richt beginnen.

kostenvoraussetzunggesang

Ein eindeutiger Vorteil  
im Vergleich zu jedem  
anderen Instrument ist  
die Tatsache, dass ein Sänger  
sein Instrument von Natur  
aus schon besitzt und die  
Anschaffung teurer Musik 
instrumente im Fach Gesang  
somit entfällt.
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