
Alle Altersgruppen

Michael Meyer, Gymnasium Erfdstadt-Lechenich

“Die Workshop-Tage mit Paul O'Brien
gehören zu meinen wertvollsten und
inspirierendsten Erfahrungen in meiner
Arbeit als Musiklehrer.

Paul schafft es, in kürzester Zeit eine
emotionale Verbindung zu den Schülern
aufzubauen und durch die Freude am Singen
auch wichtige andere Fähigkeiten wie
Selbstvertrauen. Toleranz und gegenseitige
Unterstützung zu stärken, getreu seinem
Motto 'Singen ist mehr als Singen.'"
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Paul wurde als Sohn irischer Eltern in Birmingham, England,
geboren und lebt heute in Nova Scotia, Kanada. Er stammt aus
einer sehr musikalischen Familie und arbeitet seit seinem 14.
Lebensjahr als Sänger, Songwriter und Gitarrist.

Seit über 30 Jahren leitet Paul mit großem Erfolg Musikworkshops
an Schulen. Er verzaubert mit seiner ausdrucksstarken, warmen
Stimme und seinen musikalisch anspruchsvollen Arrangements.

Paul ist ein zertifizierter Lehrer und 
Musikpädagoge. Er hat ein gutes Gespür 
für Menschen und Situationen. 
In seinen Workshops wird die Freude der 
Kinder an der Musik sichtbar und spürbar, 
eine Begeisterung, die ansteckend ist. 
Die Inklusion steht im Mittelpunkt aller
 seiner Workshops.

"Jedes Kind wird angesprochen, ein individueller und persönlicher
Zugang zur Musik wird möglich." 

"Die Musikworkshops sind interaktiv, lebendig, humorvoll, kreativ,
unterhaltsam und machen Spaß an der Musik."

“Sie vertrauen ihm sofort und singen laut und mit neuem
Selbstvertrauen”.

"... unschätzbarer Wert …
es gibt euch die

Sicherheit und das
Selbstvertrauen, das ihr

braucht."



Pauls Workshops sind für alle Schulen und Bildungsstufen
geeignet. Er arbeitet gerne mit Themen, die bereits im Unterricht
behandelt werden, um das Lernen im Klassenzimmer zu
ergänzen und zu verbessern oder er erstellt sein eigenes,
einzigartiges Programm für jede Schule.

"Paul spricht und versteht eine andere Sprache: Musik.”

Paul bietet einen eintägigen bis hin zu einem einwöchigen
Workshop an, der in der Regel in einem Konzert für Freunde und
Familie endet. Er ist gerne bereit, professionelle
Musikaufnahmen zu produzieren, die als potenzielle
Einnahmequelle für Ihre Schule genutzt werden können. Paul
besucht eine Schule selten nur einmal, sondern kommt Jahr für
Jahr auf deren Wunsch zurück, um die Musik in Gang zu halten.

"Am Ende eines jeden Workshops steht das Konzert. Paul hat ein
unglaubliches Gespür dafür, alle Kinder mit ihren Bedürfnissen
und Stärken zu sehen. Er holt das Beste aus jedem Kind heraus,
stärkt ihr Selbstvertrauen und sorgt für unerwartete und
emotionale Soloauftritte.”

"Gänsehaut ist garantiert!”

"Wir haben jedes Jahr einen festen Termin mit Paul."
 



 
Für weitere Informationen über Pauls
Workshop-Arbeit, seine Verfügbarkeit

und Preise oder Referenzen,
kontaktieren Sie bittePaul über:

 
Blue Cottage Management

bluecottageartists@gmail.com
 www.paulobrien.ca 

 

Kontakt Details


