
Angebote

o Blockflöten- und
Klavierunterricht

o Ensembleleitung für
Laienorchester / Laienchöre

o Konzerte

o Livemusik für Festivitäten

o Musiktheorie / Gehörbildung

o Musik und Bewegung 

o Verleih von PA-Equipment

-------------------------------------
Außer Ensembleleitung alle Angebote auch im

Online-Format möglich!

Veranstaltungen

In  der  Zeit  vom  01.03.-31.05.2022
sind bisher  keine Veranstaltungen
geplant. 

Für aktuelle Informationen  besu-
chen Sie gerne meine Website.

Auch  auf  folgenden Plattformen
bin ich zu finden:

Musik. Gestaltung. Mentoring.
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Neuigkeiten

Im  Rahmen  des  hochschulüber-
greifenden  Seminars  „Kamera
läuft“  haben  Adriana  Mueller
Baldo,  eine  Masterstudentin  der
Hochschule  für  Musik  Saar,  und
ich gemeinsam das Projekt „Toby’s
Blockflötenwelt“  ins  Leben  geru-
fen.  Hierbei  handelt  es  sich  um
Tutorials  für  Blockflötenlernende.
In  der  ersten  Folge  geht  es  um
den tiefen Ton „c“ auf der Sopran-
Blockflöte. Weitere Folgen sind in
Planung.

***
Im  Studium  habe  ich  neben  Ge-
hörbildung jetzt  auch  die  beiden
Module  Musiktheorie  und  Musik-
wissenschaft erfolgreich  abge-
schlossen. Das Studium „Elemen-

tare Musikpädagogik“ schließe ich
voraussichtlich im Wintersemester
2022/23 ab.

***
Derzeit besuche ich ein Praktikum
in  der  Westkampschule  in  Biele-
feld.   Hier sammle ich meine er-
sten Praxiserfahrungen in der mu-
sikalischen  Arbeit  mit  hörbeein-
trächtigten und  gehörlosen Men-
schen.

***
Über die Musikschule Höxter e. V.
lernte ich Kristina Mengersen, eine
freie Künstlerin und Kunstpädago-
gin,  kennen.  Gemeinsam  haben
wir uns ein Projekt für und mit Kin-
dern  und  Jugendlichen  im  Alter
zwischen 10 bis 14 Jahren entwor-
fen. An insgesamt drei Wochenen-

den  dürfen  diese  experimentelle
Klangerzeuger entwickeln  –
selbstgebaute Instrumente, die es
so in dieser Art nicht gibt. Als krö-
nender  Abschluss  ist  mit  diesen
Unikaten  ein  kleines,  öffentliches
Konzert  geplant.  Mit  unseren  Er-
fahrungen  in  den  Bereichen
Soundinstallation und Klangkunst,
sowie Hörakustik und Elementare
Musik  möchten  wir  den  Teilneh-
menden hochwertige Impulse ge-
ben.  Die  Teilnahme  ist  kostenlos.
Das  Vorhaben  wird  vom  Land
NRW finanziell unterstützt. 

 


