
 

Fragen zum Schlagzeugunterricht 

 

Hilfe, mein Kind möchte Schlagzeug lernen!  

 

Unter Schlagzeug verstehen die Meisten das Drum-Set, wie es in allen populären 

Musikrichtungen vorkommt. Dazu kommt neben dem klassischen 

Orchesterschlagzeug mit Pauken, kleiner und großer Trommel, Becken, Triangel etc., 

der Bereich der Mallets, der alle Stabspiele wie Marimba, Vibraphon, Xylophon, 

Glockenspiel umfasst und alle Handtrommeln, wie Djembé, Congas etc. Unser 

Angebot beinhaltet nahezu die ganze Welt der Percussionsinstrumente.  

 

In welchem Alter kann man beginnen?  

 

Das Mindestalter ist 6 Jahre.  

 

Wir bieten an: 

 

- Drum-Set (Rock, Pop, Jazz…) 

- Mallets (Marimba, Vibraphon, Xylophon…) 

- "Klassisches Schlagwerk" (Pauken, Kleine Trommel…) 

- Djembé, Cajon, Congas… 

 

Jedes Kind wählt das Instrument, mit dem es starten möchte. Später können auch 

mehrere Instrumente erlernt werden. 

 

Was müssen wir anschaffen?  

 

Ein Instrument kann man nur erlernen, wenn man zu Hause regelmäßig übt.  

Für das erste 1/2 Jahr bieten wir Leihinstrumente der Musikschule an, danach sind 

wir bei der Anschaffung eines Instrumentes behilflich.  

 

Gelegentlich verkaufen unsere ehemaligen SchülerInnen ihre Instrumente 

musikschulintern weiter. Außerdem braucht man einen Notenständer, 

Sticks/Schlägel und Noten.  

 

Wieviel Platz brauchen wir? 

 

Ein Drum-Set braucht ca. 1,5x1,5m und steht lieber im Kinderzimmer als im dunklen 

Keller, eine Marimba ca. 2x1,5m.  

 

 



Wird es sehr laut?  

 

Schon Wilhelm Busch wusste:  

“Musik wird oft als Lärm empfunden, weil sie mit Geräusch verbunden.“  

Die genaue Lautstärke hängt sehr von der individuellen Spielweise ab.  

Falls nötig gibt es aber verschiedene Möglichkeiten, die Lautstärke zu reduzieren.  

 

Wie lange sollte man täglich üben?  

 

So lange man möchte, am Anfang ca. 15 Minuten täglich, später mindestens 30 

Minuten.  

Welche Kosten kommen auf uns zu? 

- Drum-Set ab 500€ 

- Marimba ab 2000€ 

- Notenständer ab 15€ 

- Sticks für das Drum-Set ab 10€/Paar 

- Schlägel für Marimba ab 90€/4er Satz 

- Noten nach Bedarf 

 

Einzelunterricht oder Gruppe?  

 

Neben dem Einzelunterricht ist der Einstieg in einer 2er Gruppe möglich, wenn ein vom Alter 

passender Partner gefunden wird.  

Bei Interesse bieten wir auch Trommelgruppen (Djembé/Cajon) an. 

 

Welche Ensembleangebote gibt es für Schlagzeuger?  

 

Zurzeit gibt es an der Musikschule Böblingen fünf Percussion Ensembles, die nach Alter, 

Interesse und Können zusammengestellt werden und meist über mehrere Jahre 

zusammenspielen.  

Schlagzeuger werden außerdem gebraucht: 

 

- in Musikschulbands 

- bei Orchesterprojekten 

- in der Jugendkapelle und in der Stadtkapelle 

 

Fortgeschrittene SchülerInnen werden oft auch für musikalische Projekte außerhalb der 

Musikschule angefragt. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


