
Übetipps für Eltern 

Fördern Sie die Übe-Motivation
in dem Sie Interesse zeigen

Mit Interesse zuhören

Musik Raum geben, 
über Musik reden

Bei Schwierigkeiten 
Mut machen. Geduld mit sich 
selbst haben. Was heute nicht gelingt, 
gelingt vielleicht morgen.

Wichtig! Kritik dem 
Lehrer überlassen

Fortschritte nicht 
unbemerkt lassen – 
viel loben

Das Üben belohnen, durch 
Aufmerksamkeit und kleine 
Anerkennungen 

Rahmenbedingung schaffen
die zum Musizieren einladen

Störungen durch Geschwister 
oder TV etc. vermeiden

Instrument soll sichtbar 
und spielbereit sein

Übe-Rituale, damit 

die Stunde wirken kann!

Täglich 
mindestens 30 
Minuten üben

Zum Üben ermuntern

Übezeiten im Tagesablauf gut
platzieren

Auch mal zwischendurch 
üben, nach dem Aufstehen 
oder zwischen den 
Hausaufgaben, etc.

Direkt nach der Unterrichtsstunde, 
spätestens am nächsten Tag üben, 
damit nichts vergessen wird!

Übe-Methoden

Beim Üben musst du dir die Melodie, den Verlauf der 
Melodie (das Auf und Ab der Töne), den Klang und die 
Bewegungsabläufe / Fingersätze einprägen und merken.

Üben heißt: Einzelne Stellen, ein oder zwei Takte je nach 
Sinnzusammenhang wiederholen und sich einprägen. Nicht 
immer wieder nur das Stück durchspielen, das nennt man 
Gitarre spielen – Üben ist etwas anderes.

Merken kannst du dir kurze Stellen besser als längere, 
deshalb immer in kleinen Schritten, langsam und konzentriert 
vorgehen. Schwierige Stellen immer einzeln üben (hören, 
fühlen, mitdenken).

Dein Ohr, deine Klangvorstellung muss den Verlauf/Gang 
der Melodie innerlich hören!
Deine Finger müssen den Weg kennen lernen, den sie auf 
dem Griffbrett laufen müssen!

Achte darauf dass du, bevor du den ersten Ton spielst, den 
Anfang des Stückes innerlich hören kannst. Lege während 
des Übens ab und zu die Noten kurz zur Seite; klingt das 
Stück in dir?

Zum Üben hast du vielleicht nicht jeden Tag Zeit – wohl aber 
zum Durchspielen; das „hält" das Stück „warm" und 
erleichtert den Einstieg, wenn du am folgenden Tag wieder 
üben kannst.

Wenn Sie Fragen haben, 
rufen Sie mich an!

Axel Wieshalla 2011  

http://www.komponistendaten.de 

Videos bei YouTube unter GitarreWiesbaden
http://www.youtube.com/user/GitarreWiesbaden

Wichtig: Nach dem Unterricht noch am selben Tag üben.
Sonst wird das in der Stunde Gelernte wieder vergessen!




