
Warum Gitarre? 
 

·  Weil es Spaß macht… 
 

·  Die Gitarre ist eines der vielseitigsten Instrumente. 
Ob Klassik, Pop, Jazz, Blues oder Volksmusik – 
die Gitarre wird in beinahe allen Stilrichtungen 
verwendet. Von verträumten Melodien bis zu 
fetzigen Riffs – auf unseren 6 Saiten ist alles 
möglich. 

 
·  Als GitarristIn kann man Melodien spielen, Lieder 

begleiten und – ähnlich wie am Klavier – Melodie 
und Begleitung gleichzeitig spielen. Das lernt man 
zwar erst später, ist aber gar nicht so schwer wie 
man denkt. 

 
·  Auf der Gitarre kannst du schon sehr bald im Gitarrenensemble spielen. Auch das 

Zusammenspiel mit Melodieinstrumenten (Flöte, Blockflöte, Violine…) und die 
Mitwirkung bei Musicalaufführungen macht unseren SchülerInnen viel Spaß. 

 
Ab wann kann man Gitarre lernen? 
 
Wenn du 7- 8 Jahre alt bist, ist das ein günstiges Alter um Gitarre zu lernen. Wenn du jünger 
bist und unbedingt schon beginnen möchtest, komm einfach einmal zu einer Schnupperstunde 
vorbei. 
 
Braucht man ein eigenes Instrument und welches? 
 
Ja - Gitarren gibt es in verschiedenen Größen und die 
Qualitätsunterschiede sind sehr groß. Es ist wichtig, dass dir dein          
Instrument nicht über den Kopf wächst …. 
 

 
     …und nicht wie ein  

     selbstgebasteltes Spielzeug klingt… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etwas  unübersichtlich… 

Klein und sehr teuer – 
Pablo Picasso hat sie für 
seine Tochter gebaut… 

 

Für den Anfang vielleicht 
nicht so geeignet… 

Warte daher mit dem Gitarrekauf noch etwas – 
dein/e LehrerIn berät dich gerne. 

 



Ähmm… und wie ist das mit dem Üben? 
 
Bei einem Instrument hast du die Möglichkeit beim Spielen zu lernen und beim Lernen zu 
spielen – das heißt dann bei uns MusikerInnen „Üben“. Viele MusikerInnen sind fast süchtig 
danach… Dafür solltest du dir jeden Tag 10 – 20 Minuten Zeit nehmen – dann kommst du 
rasch voran, lernst viele neue Dinge und das Gitarrelernen und - spielen wird dir Freude 
machen. 
 
Kann ich einmal zu einer Schnupperstunde kommen? 
 
Gerne – am Ende des Schuljahres (und in der ersten Schulwoche) gibt es eine 
Schnupperwoche. Du kannst aber auch unterm Jahr gerne einmal im Unterricht zuhören oder 
dir einen Termin ausmachen. 
 

Wann muss ich mich anmelden?  
 
Du kannst dich jederzeit im Büro vormerken lassen, beginnen kannst du dann 
jeweils im September. Manchmal gibt es mehr Anmeldungen als verfügbare 
Plätze – wir müssen dann die Vormerkungen reihen.  
 
Wann und wie lange habe ich Unterricht? 
 
Zu Beginn hast du jede Woche 25 Minuten Unterricht. Wenn du dann am 

Instrument schon weiter bist, kannst du auch für  40 oder 50 Minuten kommen. 
Den Stundenplan machen wir bis ca. Ende September. Dabei versuchen wir soweit wie 
möglich Deine Wünsche zu berücksichtigen, müssen sie aber natürlich auch mit den 
Wünschen und Möglichkeiten der anderen SchülerInnen koordinieren – bitte um Geduld und 
Kompromissbereitschaft! 
 
 

Neugierig geworden? Noch Fragen? Für weitere Informationen wende dich bitte an… 
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