
Einwöchiges  Musik Intensiv Training mit Barbara Swetina
Dieser Kurs ist speziell für Erwachsene die wenig Zeit haben, aber dennoch echte 
Ergebnisse in Musik erzielen wollen! 

In der gemütlichen Atmosphäre des Musikzimmers in Baden, Kaiser Franz Ring 43, 
erhalten Sie ein individuelles maßgeschneidertes Musik Training mit Barbara Swetina. Die 
Grundlage bildet MUSICTRAIN, eine einzigartige Methode, die von Barbara im Laufe der 
letzten 10 Jahre entwickelt wurde. Diese Methode entmystifiziert die Noten in einer ganz 
neuen Weise und hilft Ihnen, Musik leicht und schnell zu begreifen. Die Vorgangsweise ist 
ganzheitlich, basiert auf den neuesten Erkenntnissen der Neurologie, und beruht auf der 
Beseitigung von Stress für Körper und Seele.  

Üben auf diese Art ist weder trocken noch langweilig, sondern macht Spaß, entspannt und 
führt in sehr kurzer Zeit zu greifbaren Ergebnissen. Tempo und Methodik werden den 
Bedürfnissen und den persönlichen Zielen für diese Woche angepasst.

Am Ende von diesem Intensivkurs werden sie in der Lage sein z. B. auf dem  Klavier
• einfache Melodien zu spielen
• Einfache Lieder begleiten
• Stücke mit beiden Händen zusammen spielen
• Ihre eigenen Melodien erfinden
• Ihre eigenen Rhythmen erfinden
• einfache Noten lesen und schreiben können
• Elementare Musiktheorie verstehen
• Einfache Akkorde in verschiedenen Tonarten beherrschen
• Verständnis von Tonleitern und sie in verschiedenen Tonarten spielen können.

Vom Anfang an musizieren wir mit Freude und Leichtigkeit,  denn Barbara spielt z. B. 
musikalisch differenzierte Begleitungen auf verschiedenen Instrumenten während der 
Studenten Part ganz einfach ist.
Barbara arbeitet intuitiv und kreiert in der Woche neue Musikstücke, die speziell auf die 
Fähigkeit der Lernenden abgestimmt sind. Schnelle Erfolge bauen Selbstvertrauen und 
Motivation auf. Das ist 'Green Zone Learning', wobei durch ‘gehirngerechte’ 
Übungsmethoden sehr schnelle Fortschritte erzielt werden.

Durch Entspannung und Spaß werden neue Fähigkeiten rasch in musikalische Ergebnisse 
umgesetzt. Glauben Sie mir, es ist nie zu spät, Musiker zu werden!



Praktische Informationen:
Dauer: 6 Tage
Veranstaltungsort: Musikraum, Kaiser Franz-Ring 43 , 2500 Baden
Preis: 800 - 1600 € (inkl. Mwst.) je nach Zahl der Teilnehmer

Im Preis inbegriffen ist ein traditionelles österreichische Mittagessen sowie warme 
Getränke und Obst während der Pausen.

Wir beginnen den Tag um 9.30 Uhr. Am Morgen wird es 3 Trainings-Sitzungen von ca. 1 
Stunde geben. Dazwischen gibt es kurze Pausen mit Kaffee, Tee, Wasser und Obst. Um 
13.00 Uhr gibt es Mittagessen, serviert werden Speisen im traditionellen österreichischen 
Stil im Speisezimmer, wo auch Barbara's Vater und eine Betreuerin anwesend sein werden.
Am Nachmittag ist das Musikzimmer verfügbar für selbständiges Üben. Um 4:30 Uhr 
treffen wir uns zum Abschluss des Tages und singen und musizieren zusammen. Das 
Programm endet um 17:30 Uhr

Baden ist ein alter K.und K. Kurort im Biedermeier Stil, 26 km südlich von Wien. Baden ist 
bekannt für seine wohltuenden schwefelhaltigen Mineralquellen und hat eine Therme, 
Theater, ein spezielles Kino mit Qualitätsfilmen. Es gibt Air B+B und Hotels in Baden in 
allen Preisklassen. Weitere Informationen finden Sie auf  http://www.badenonline.at/de

Musikalisches Abendprogramm in Wien ist möglich.
Mit dem Bus ist man in 35 Minuten an der Wiener Oper. 

Vorbereitungen: Es sind keine Vorkenntnisse erforderlich für diesen Kurs. Wir möchten Sie 
bitten, Ihre persönlichen Ziele für diese Woche aufzuschreiben und auf welches Instru-
ment Sie sich konzentrieren möchten (Klavier, Gitarre, Blockflöte, Querflöte, Harfe, 
Akkordeon ). Sie können auch ein einfaches Lied vorschlagen, dass Ihnen besonders gut 
gefällt und dass Sie gerne am Ende der Woche spielen können möchten. 

Wir laden Sie ein, diesen Kurs als ein Time-out für sich Selbst zu sehen, und ermutigen sie 
Ihr Mobiltelefon und e-mails während des Tages nicht zu verwenden.

Barbara Swetina, geboren in Wien, ist ausgebildete 
Musikerin und ein internationaler Musik Erfolgscoach. 
Sie spielt viele Instrumente, unterrichtet leidenschaftlich 
gerne und behauptet, dass jedermann Musik lernen kann, 
der bis 4 zählen und dazu mit Füßen tappen kann. 
Barbara hat das Talent, Lernen und Üben kreativ und 
faszinierend einfach zu gestalten, und damit Freude und 
Begeisterung in Studenten aller Altersgruppen zu 
erwecken. 
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