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1. Was wird im Gitarrenunterricht gemacht? 
An der MUSIKSCHULE RAUM MUNDERKINGEN wird Unterricht für 
klassische Gitarre angeboten, jedoch ohne Beschränkung auf 
den klassischen Bereich, sondern verbunden mit 
Liedbegleitung, Pop, Blues etc. Deshalb wird auch das Studium 
der E-Gitarre angeboten. Es wird auf eine systematische 
Förderung der Schüler Wert gelegt - unter Berücksichtigung 
anerkannter Lehrmethoden und dem modernsten Stand der 
Instrumentaltechnik, z. B. nach den Richtlinien des 
Landesverbandes der Musikschulen. Häufig locken private 
Anbieter mit Angeboten wie „Lernen ohne Noten", (z. B. 
ausschließliches Tabulaturspiel) oder mit Slogans wie „Gitarre 
spielen in sechs Wochen" unsichere Interessenten. Jedoch 
schon nach kurzer Zeit erweisen sich diese sogenannten 
alternativen Lehrmethoden als wenig funktionsfähig und ohne 
fundierten Hintergrund. Wir lernen grundsätzliche Techniken 
wie Apoyando und Tirando, Lagenwechsel, später kommen 
Flageolett, Akkordspiel und polyphone Sätze hinzu.  
 
2. Welche musikalischen Stilarten können auf der Gitarre 
gespielt werden? 
In fast allen Musikbereichen - Klassik, Jazz, Pop etc. - hat die 
Gitarre eine wichtige Stellung. Der geschichtliche Bogen der 
Gitarrenmusik spannt sich von der Renaissance und Barockzeit 
(Kompositionen für Vihuela und Laute) über Klassik und 
Romantik (Originalmusik) bis in das 20. Jahrhundert in einer 
geradezu unüberschaubaren Fülle von Stilarten und 

Anwendungsgebieten in der Musik. Viele verbinden das Gitarrespiel immer noch 
ausschließlich mit „Lagerfeuerromantik" und „Wandervogelzeit". Doch die Gitarre hat 
wesentlich mehr zu bieten. Was jedoch nicht bedeutet, daß in einem modernen, sinnvollen 
Unterricht Liedbegleitung und populäre Musik ausgespart blieben. 
 
3. Welche Anforderungen? 
Das ernsthafte Erlernen der Gitarrre erfordert einen Übeaufwand und eine intensive 
Beschäftigung mit dem Instrument - ähnlich der Violine, dem Klavier etc. Gute Erziehung 
wird als selbstverständlich vorausgesetzt. Übrigens schließt der niveauvolle Unterricht auch 
im Gitarrenunterricht die Freude und das Vergnügen am Instrument und der Musik mit ein. 
 
4. Wer kann die Gitarre lernen? 
Der Unterricht kann individuell unterschiedlich im Alter von 6-8 Jahren beginnen - natürlich 
ist auch niemand zu alt, um das Gitarrespielen zu erlernen. 
 
5. Unterrichtsform? 
Zu Anfang lernt man das Instrument in aller Regel in der Gruppe (2er- bis 3-er Gruppe). 
Nach längerer Unterweisung (oder schon früher im Fall besonderer Begabung) ist 
Einzelunterricht notwendig. 
 
6. Welche Gitarre? 
Man sehe auf eine kindgerechte Größe. Der Preis für ein spielbares  neues Instrument 
(massive Tondecke, kein Sperrholz!) beträgt ca. 300 €  aufwärts. Beim Kauf eines gebrauch-
ten Instrumentes sollte man vorher unbedingt den Rat des Instrumentallehrers einholen. 


