
Astrid Schöning

Ich bin Astrid Schöning, spiele seit meinem 8.
Lebensjahr Gitarre und bin seit 2012
professionell als Musikerin tätig. 

Meine Ausbildung zur Gitarristin begann ich
direkt mit wöchentlichem Unterricht bei Fritz
Knebel, hierbei lernte ich am Anfang das Spiel
auf der akustischen Gitarre, mehr in der
Stilrichtung Klassik ( Zupfen , verschiedene
Anschlagstechniken , Akkordspiel ). Über die
Jahre hinaus wechselte sich dann mein
Interesse hin zur E-Gitarre, so dass sich auch
meine Unterrichtsschwerpunkte dem Stil der Rock/Pop - Musik zuwendeten 
( Picking , E-Gitarren Voicings , Akkordverbindungen ).
Mein Abitur habe ich im Jahr 2011 bestanden und bin noch im gleichen Jahr 
nach Berlin gezogen. 

Hier begann ich im Anschluss meine Ausbildung zur Musikerin an der 
Deutschen POP mit dem Studiumschwerpunkt „Gitarre“. So fing ich den 
studienbegleitenden Unterricht bei Friedrich Schapper an, den ich auch mit 
Abschluss der Ausbildung weiter fortführte, um mein Instrument umfassend 
zu studieren. Hierbei erweiterte sich vor allem mein Solo-Spiel, mit der 
Theorie die dahinter steckt ( Modes , Pentatoniken , Triads ) . Ich erlernte 
neue Spieltechniken und die Stilistiken des Blues und Jazz. Ebenfalls bildete 
ich mein Wissen über Musik-Theorie , Gehörtraining und Songwriting weiter 
aus. Das nur als Auszug meiner umfangreichen Ausbildung bei Friedrich 
Schapper. 

Nach meiner Ausbildung an der Deutschen POP in Berlin bin ich als Lead-
Gitarristin in der Backing Band von Luna Simao eingestiegen und war mit ihr 
unter anderem bei TV Total und dem BuViSoCo 2013 auf der Bühne. 
Nebenbei startete ich mein Solo-Projekt „She’s A Woman“, für das ich alle 
meine Songs selber schreibe und auch singe. Des Weiteren bildete sich 
durch die Deutsche POP die Band SERGE, in der ich ebenfalls als Lead-
Gitarristin fungiere. Über die Jahre bildeten sich weitere Kontakte zu anderen 
Musikern, sodass ich mittlerweile ebenfalls bei Bollmer (einem Künstler von 
Universal / Electrola ) als Lead-Gitarristin in der festen Backing Band spiele. 
Mit Bollmer habe ich im letzten Jahr unter anderem den Support von Bosse 
und Unheilig gespielt und einige weitere TV Auftritte absolviert.
Zuletzt spiele ich noch seit ein paar Monaten Bass-Gitarre in der neuen Band 
des ehemaligen Sängers und Gitarristen von Muff Potter, Dennis Scheider, 
wodurch ich meine Gitarren Kenntnisse nun auch auf der Bass-Gitarre 
erweitert habe.
Mittlerweile spiele ich nicht nur selbst, sondern unterrichte auch interessierte 
Schülerinnen und Schüler.

Hier ein paar Links zu meiner Person :

https://www.facebook.com/SchoeningAstrid
https://soundcloud.com/shes-a-woman

https://www.facebook.com/SchoeningAstrid
https://soundcloud.com/shes-a-woman

