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Einleitung 

Wenn Du ein Instrument spielst, ist der richtige Unterricht und die 
richtige Information nur eine Seite der Medaille. Um das Erlernte 
vom Kopf in die Finger zu bekommen, musst Du einfach üben! 

Das klingt für viele nach Arbeit. Natürlich würdest Du lieber direkt 
spielen können, oder? 
In der Realität ist es so, dass die wenigsten Musiker, vor allem 
wenn sie das Instrument nur als Hobby betreiben, RICHTIG üben. 
Leider wird hier oftmals einfach nur Zeit verschwendet. Mit 
sinnlosen, nicht ergebnisorientierten Übungen, falschen 
Angewohnheiten, zu geringer Konzentration und suboptimalen 
Hilfsmitteln. Dabei kann man sich nach heutigem Kenntnisstand 
das Üben extrem effektiv und motivierend gestalten. Darüber 
möchte ich in diesem eBook mein Wissen zusammentragen. Viel 
Spaß dabei!

Wieviel muss ich üben? Das hängt von Deinen Zielen ab!
Das wichtigste zuerst: Du musst gar nicht üben. Du selbst bestimmst die Zeit, die es Dir wert ist, 
auf Deinem Instrument voranzukommen. So lange Du Spaß dabei hast, ist das auch vollkommen 
in Ordnung. 
Vor dem Üben stehen nämlich 2 wichtige Schritte, die oftmals vergessen werden. Du solltest Dir 
über diese zwei Dinge vollkommen im klaren sein:

- Was willst Du auf Deinem Instrument erreichen?
- Was bist Du zum Erreichen dieses Ziels bereit an Zeit und Aufwand zu Investieren?

Je genauer Du diese Fragen beantworten kannst, desto klarer ist auch die Antwort auf die Frage 
wieviel Du üben solltetst! Aber diese Antwort bestimmst nur Du selbst. Nicht ich, nicht Dein 
Gitarrenlehrer oder irgendwer sonst! 
Ein Musikinstrument solltest Du nur dann in Angriff nehmen, wenn Du dabei auch ein klares Ziel 
hast.
Diese Ziele können sehr unterschiedlich ausfallen. Hier einfach ein paar Beispiele:

1. „Ich möchte gut genug Akkorde auf der Gitarre spielen können, um mich bei einfachen Lieder 
begleiten zu können während ich singe“

2. „Ich möchte in einer Punkband spielen“
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3. „Ich möchte Jazz studieren und meinen 
Lebensunterhalt mit Musik verdienenen“. 

Nur als Anhaltspunkt, wieviele Zeit Du ungefähr für 
diese Ziele investieren musst. Wirklich nur ungefähr! 
Hier:
 
zu 1) ca 10 Minuten am Tag für 4-6 Wochen, danach 
reicht es 4x in der Woche ein paar Lieder zu spielen um 
Fit zu bleiben

zu 2) ca 30-40 Minuten am Tag für 8 Wochen, danach 
konkrete Lieder 3-4x die Woche zu Hause vorbereiten 
und regelmäßig (1x die Woche) mit der Band proben.

zu 3) 5-8 Stunden täglich über einige Jahre bis Zur Aufnahmeprüfung, danach je nach Aufwand für 
die anderen Fächer/Nebenjobs/Unterrichten so viel wie möglich.

Du siehst, die Frage nach dem „Wieviel muss ich üben“ ist sehr breit gefächert. Mache Dir am 
besten vor Deinem Entschluss, ein Instrument zu spielen, Gedanken, wie Du das für Dich 
passende Übepensum in deinen Alltag integrieren kannst!

Üben in den Alltag integrieren

Dieser Punkt stellt für manche eine größere Herausforderung da als für andere. Für die junge 
Mutter mit 2 Kindern oder einen Angestellten im Außendienst ist das sicher schwieriger als für 
Schüler oder Studenten oder angestellte Singles mit einer Arbeitszeit von 8:00 bis 16:30. Dennoch 
ist es fast immer möglich, einige „Slots“ zu finden, in denen Du ungestört üben kannst - wenn das 
für Dich wichtig ist. 

Optimal ist es, eine feste Zeit am Tag zu haben, zu der Du immer dein Instrument in die Hand 
nimmst. Beispielsweise direkt nach der Arbeit nach einer kurzen Entspannung mit einer Tasse 
Kaffe oder Tee (Nein, nicht mit einem Glas Rotwein). Bei mir war es zur Schulzeit direkt nach der 
Serie „Enterprise“. Diese kam direkt nachdem ich zu Hause war, und hat mich super entspannt für 
die - ausgiebige, oftmals 3-4 Stündige - Übesession. 
Für manche Menschen, die nicht besonders früh raus müssen, ist z.B. auch Morgens eine Option. 
Sich vor der Arbeit 20 Minuten mit seinem Instrument zu beschäftigen gibt einem auch ein super 
Gefühl und zumindest bei mir läuft dann der Tag einfach positiver ab. 
Wichtig dabei ist: Du solltest beim Üben ungestört sein. Mach Dein Handy aus oder auf 
Flugzeugmodus, Geh nicht ans Telefon und schließ Dein Emailprogramm. Ich habe mir extra ein 
Festnetztelefon gekauft, welches man einfach ausschalten kann. 

Um effektiv zu Üben ist es wichtig, Pausen einzulegen. Als gute Faustregel hat sich herausgestellt, 
dass 20 Minuten konzentriert üben super ist. Danach eine Pause von mindestens 5 Minuten und 
weiter gehts - wenn die Zeit es erlaubt. Mehr dazu in „10 Regeln zum üben“.
Ich würde 15-20 Minuten am Tag, mindestens 4x die Woche, als Minimum für genügend Fortschritt 
auf dem Instrument empfehlen. Wenn Du weniger übst, wird es schnell frustrierend - vor allem, 
wenn Du anspruchsvolle Ziele hast!

Ein kleiner „Trick“, um mehr Zeit an der Gitarre zu verbringen: Kauf Dir einen Gitarrenständer und 
packe die Gitarre zu Hause immer aus dem Koffer oder der Tasche aus und stelle sie gut sichtbar 
in Dein Wohnzimmer oder Übezimmer. So, dass du einfach ständig siehst, wie sie Dich anlächelt. 
Du wirst erstaunt sein, wieviel öfter Du sie danach in die Hand nimmst!



Zu viel üben?

Solltest Du trotz immens hohem Übepensum (d.h. über 4 Stunden am Tag) das Gefühl haben, 
nicht weiterzukommen, leg eine Pause von einer Woche oder zwei ein. Manchmal muss sich das 
Gelernte erst „setzen“, damit du beliebig darüber verfügen kannst.

Zudem erfolgt das Lernen auf einem Instrument zyklisch, also nicht linear. Es kann sein, dass 4 
Wochen kein Fortschritt zu spüren ist und auf einmal gibt es einen größeren „Schub“. 4-5 Wochen 
an einem Thema dranzubleiben ist sowieso eine gute Richtlinie.

Das eigentliche Lernen findet in den pausen statt, dann werden die Verknüpfungen Deiner 
synapsen im Hirn geschaltet. Manchmal dauert es ein wenig, bis der Effekt zu spüren ist. 

Die Übesession und Deine Stimmung

Wenn Du übst, solltest Du ausgeglichen und guter Laune sein. Du behälst Dir Informationen 
wesentlich besser, wenn Du emotional positiv eingestellt bist und Dir die Stücke, Solos oder 
Übungen gefallen, die Du spielst. Eine hohe Motivation zu einem wichtigen Ziel hin hilft hier auch 
sehr. Üben, wenn Du keine Ahnung hast warum Du die entsprechende Übung machst, führt oft 
dazu, dass Du sie umsonst übst - egal wieviel Zeit Du dafür aufbringst. Der Mensch lernt halt 
nunmal (positiv)emotional gefärbt viel besser. Erinnere Dich an Deine Schulzeit - was weisst Du 
noch von Fächern, die Du nicht gemocht hast? Und was weisst Du noch von Deinen 
Lieblingsfächern, bei denen Du auch den Lehrer gemocht hast? 

Solltest Du einen Lehrer haben, der Dir ständig Stücke aufgibt, die Dir nicht gefallen oder 
Übungen, bei denen Du den Sinn nicht verstehst, solltest Du mit ihm darüber reden. Wenn er kein 
Einsehen hat und darauf besteht, dass Du Dinge spielst die Dir keinen Spaß machen, ist es 
vielleicht an der Zeit, Dich nach einem neuen Lehrer umzuschauen. 

Zu wenig Zeit?

Das häufigste Problem, über das meine Schüler und die leser meines Blogs sich beklagen 
ist „zu wenig Zeit“. Ich würde schätzen, dass 99% aller Gitarristen gerne mehr Zeit mit 
Ihrem Instrument verbringen würden. 

Selbst wenn rein nüchtern betrachtet die Zeit da wäre, ist es nach der Arbeit/Schule/
Studium teilweise schwer, sich aufzuraffen und komplizierte Übungen zu machen. Ich 
kann das sehr gut verstehen, da es mir teilweise mit meinen Hobbys (und das ist für die 
meisten das Gitarrespielen ja) genau so geht. 

Es gibt jedoch einige Strategien, Tipps, Tricks und Methoden, durch die man die zur 
Verfügung stehende Zeit effektiver nutzen kann und so mehr von der Zeit am Instrument 
hat. 
Dabei geht es aber nicht nur um Effektivität, sondern auch um Spaß. Denn Motivation und 
Spaß stehen in einem engen Verhältnis. Das eine geht nicht ohne das andere! 



Die minimal effektive Dosis oder: „von Nichts kommt Nichts“

Wenn Du ein Instrument lernen willst, solltest Du natürlich auch einplanen, Dich 
regelmäßig und ernsthaft damit zu beschäftigen. Da ich Dir hier keine Märchen erzählen 
will in der Art von „mit der richtigen Methode musst Du nichts arbeiten und wirst so gut wie 
Steve Vai“, hier einmal eine realistische Empfehlung für einen Hobby-Gitarristen, der 
gerne ein paar Lieder und Solos nachspielen möchte und es nicht besonders eilig hat:
An 5 Tagen die Woche 20 Minuten REINES ÜBEN sollten es mindestens sein. 
Wenn das zu viel ist muss ich Dir leider sagen, dass Du es lieber ganz lassen solltest. Ja, 
das ist mein voller Ernst! Vielleicht magst Du mich jetzt nicht mehr, aber ich bin nunmal 
ehrlich im Gegensatz zu manch anderen Online-Gitarrenlehrern, die nur Dein bestes 
wollen. Dein Geld. Das nehm ich natürlich auch immer gerne - aber ich erzähle Dir keinen 
Müll! Bei Slogans wie „Gitarre lernen mit Methode X - ohne Üben“ sollte direkt der „Bullshit 
Alarm“ aufheulen. Wie mein Dozent an der Musikhochshule immer sagte: Von nichts 
kommt nichts, und der beste Tag zum üben ist HEUTE.

Wenn Du nicht 20min täglich (was realistisch dann zu 5x die Woche wird) übrig hast, dann 
gibst Du Deinen Nervenzellen einfach nicht genug Feuer, um effektiver zu schalten und Du 
wirst einfach nicht so viel besser, dass es Dir ein Minimum an Spaß bringt. Das kann 
sogar zu großer Furstration führen. Du hast schließlich schon investiert. Dir eine Gitarre 
gekauft, einen Verstärker, 1-2 Bücher, Kabel und so weiter, vielleicht auch Stunden und 
Tage in Research gesteckt. Wenn es dann nicht klappt, bist Du gescheitert - vor Deinem 
inneren Auge. Die Gitarre an der Wand (oder im Koffer) erinnert Dich immer wieder daran 
und macht Dir ein schlechtes Gewissen. Deshalb: 20 Minuten jeden Tag stellt die minimal 
effektive Dosis dar. Drunter solltest Du nicht gehen. Darüber natürlich immer gerne! Am 
besten immer in Blöcken zu 20 Minuten - aber dazu kommen wir noch.

Regelmäßig wenig ist viel besser als einmal viel. 

Das Wichtigste beim Erlernen eines Instruments ist die Regelmäßigkeit Deines Übens. 5x 
20 min wären ja insgesamt 1 Stunde 40 Minuten. Nun könntest du denken „Super, dann 
üb ich einfach Sonntags 2 Stunden und gut ist.“ Nein, eben nicht. Nach 2 Tagen hast Du 
nämlich fast alles wieder vegessen, und Du fängst am Sonntag drauf von vorne an. 

Täglich (!) heißt die Devise. Ich habe das nicht erfunden, aber leider ist das Erlernen einer 
Fähigkeit mit ständiger Wiederholung verbunden. Das kann manchmal langweilig sein, ist 
aber notwendig, um besser zu werden. 

Wenn Du Dich daran gewöhnt hast und nach einigen Wochen das erste mal siehst, wie 
schnell Du bei regelmäßigem Üben vorankommst, wird es Dir sehr viel leichter fallen!

Solltest Du es an einigen Tagen überhaupt nicht schaffen, weil Du z.B. unterwegs bist, 
kannst Du folgendes Tun:
Stell Dir die Übung, die Du gerade aktuell machst, vor Deinem geistigen Auge vor und übe 
„virtuell“, also durch reine Vorstellungskraft. Das wird Dir am Anfang bestimmt schwer 
fallen, vor allem wenn Du noch nicht so lange spielst. Aber bleibt dran, denn eine Virtuelle 
Übe-Session ist fast so effektiv wie eine echte!

Diese Technik ist vor allem für die Pendler unter uns interessant. Aber denk immer daran, 
dass Du im Straßenverkehr bist ;-)



Stelle oder hänge Deine Gitarre gut sichtbar auf 

Das klingt jetzt echt banal, oder? Tatsächlich ist dies 
aber einer der erfolgreichsten Tipps, die ich meinen 
Schülern mitgebe. 

Nehmen wir mal an, du hast gerade 10 minuten Zeit. 
Z.B. bist Du grad fertig angezogen und wirst gleich 
abgeholt, Dein Kollege schreibt aber „brauche noch 
10min“. Super - nimm die Gitarre aus dem Ständer, und 
übe 10 minuten an Deinen Problemstellen. 

Angenommen, Deine Gitarre ist noch in der Tasche. Und 
verdammt nochmal, wo hab ich die Tasche hingestellt… 
Du packst Die Gitarre aus, suchst Dein Plektrum, fängst 
gerade an zu spielen und… es klingelt. Oder, was sogar 
eher wahrscheinlich ist: Du denkst: „Ach, bis ich die jetzt 
ausgepackt habe… das lohnt sich eh nicht“. Deshalb: 
Kauf Dir einen Gitarrenständer, pack die Gitarre aus und 
plaziere sie so sichtbar wie möglich in Deiner Wohnung. 
Dort wird sie immer leise rufen: „Nimm mich, spiel mit 
mir!“. Das kann den Unterschied machen zwischen 5x10 Minuten die Woche (Du erinnerst 
Dich: Die minimal effektive Dosis) und 2x5 Minuten. Dieser Unterschied ist RIESIG. Hast 
Du schon einen Gitarrenständer/Wandhalter? Nein? Dann bestell Dir jetzt einen. Jetzt!

Noch ein paar Tipps: 
- Kauf Dir ein Stimmgerät zum an-die-Kopfplatte clippen. Z.B. das TC-Elecronics 

Polytune Clip.
- klemm Dein Plektrum immer zwischen die Saiten :-)

Die 10 wichtigsten Regeln zum Üben

Die nachfolgenden 10 Regeln zum Üben solltest Du befolgen, wenn Du Deine Zeit 
maximal effektiv nutzen willst. Sie entstammen meinen persönlichen Erfahrungen aus 24 
Jahren Gitarrespielen und über 20 Jahren unterrichten. 

1.Langsam üben!
Unser motorisches Gedächtnis, welches für das 
Speichern von Bewegunsabläufen zuständig ist, 
lernt durch Wiederholung. Diese 
Wiederholungen müssen immer gleich sein und 
dürfen keine Fehler enthalten, sonst werden die 
letzten 5-7 Durchgänge wieder gelöscht (stark 
vereinfacht gesagt). Damit Du keine Fehler 
spielst, spiele Deine Übungen also so langsam, 
dass Du jeden Ton und jede Bewegung aller 

beteiligten Finger genau kontrollieren und verfolgen kannst. So stellst Du einen maximalen 
Übeeffekt sicher, der Dich in Deinem Spiel weiterbringt. 



Wenn Du langsam übst, achte darauf alles ohne Anstrengung und mit so wenig Bewegung 
wie möglich auszuführen. Alles sollte fließend und mit angenehmer Leichtigkeit gespielt 
werden. Wenn Du Passagen übst, die einmal sehr schnell gespielt werden, hilft es sehr, 
sie etwas leiser zu üben. Durch die Bewegungsenergie erhalten sie nämlich bei erhöhter 
Geschwindigkeit automatisch viel mehr Lautstärke. Vermeide unbedingt ruckhafte 
Bewegungen - was ruckhaft ist, kann niemals schnell gespielt werden!

2. Nicht mehr als 7 Informationen auf einmal
Es ist am effektivsten, nur so viel zu üben wie auf einmal in Dein 
Kurzzeitgedächtnis passt. Das heißt so viel, wie Du Dir auf anhieb 
auswendig merken kannst (es sei denn Du übst Notenlesen). Du 
kannst so Deinen Fokus auf diese kleine Menge von Tönen und 
Bewegungen lenken und sie perfekt optimieren. Nach meiner 
Erfahrung und der vieler Kollegen sind das zwischen 5 und 9 
Informationen auf einmal. Eine Information kann vieles bedeuten 
und hängt sehr von Deinem Leistungsstand ab. Für einen 
Anfänger, der erst seit 2 Tagen Gitarre spielt, kann das 
Anschlagen von 2 Noten nacheinander schon 7 Informationen 
bedeuten, für einen Profi kann eine Information sein „3NPS Skala 
4E das Griffbrett hoch“. Als Indiz was für Dich genügend oder zu 
viele Informationen sind, nimm einfach die Faustregel: „Was Du 
Dir auf einmal auswendig merken kannst“. Diese Informationen wiederholst Du dann 7-9x 
und gehst zum nächsten Block von Tönen oder Bewegungen. 

Größter Fehler: Ein ganzes Stück immer wieder von vorne durchspielen, und bei Fehlern 
zwischendurch einfach wieder von Vorne anfangen. Klingt ja auch sehr unlogisch, aber Ihr 
glaubt nicht wie viele Schüler das regelmäßig machen. 
Bei einem neuen Stück:  
- Schwierige Stellen heraussuchen, zuerst üben.
- Zeilenweise üben mit Wiederholungen
- Das ganze Stück üben und bis zum Ende durchspielen
- Evtl. Fehlerstellen erneut einzeln üben, bis sie perfekt sitzen.

3. Benutze ein Metronom!
Das Metronom ist einer der stärksten 
Übeverstärker, die es gibt! Viele Schüler 
mögen es nicht, da das ständige clicken 
„nervt“ und sie „in ihrem eigenen Tempo“ 
spielen wollen. Das ist jedoch Blödsinn, denn 
gerade als Anfänger machst Du Dir leichte 
Stellen schnell und schwierige stellen 
automatisch langsam. Eine gute musikalische 
Performance sollte jedoch in einem stetigen, 
gleichmäßigen Beat gespielt werden. Das 
gibt vielen Stücken erst den richtigen pepp, 
man sagt im Musikerjargon auch „Es groovt“. 
Einen guten eigenen „Groove“ kannst Du nur 
dann erlernen, wenn Du mit einem Metronom 
übst oder von Kind an mit einem richtig guten 
Schlagzeuger übst. Von selbst kommt das 
einfach nicht! Es gibt viele Methoden, mit 



dem Metronom zu üben (den Click auf 1,2,3 und 4 zu haben ist nur eine davon). Das 
würde aber den Inhalt dieses eBooks bei weitem sprengen. 

Eine gute Faustregel ist es, ca. 50% Deiner Übezeit mit dem Metronom zu üben. 
Ich habe durch das Metronom schon einige Schüler erstaunen können, die plötzlich eine 
Übung in 20 Minuten doppelt so schnell spielen konnten. Das Metronom erzeugt durch die 
Vorgabe des Tempos einen leichten psychischen druck, der das Besserwerden 
beschleunigt. Außerdem kannst Du Dir die erreichten Tempi wunderbar notieren, und so 
über Wochen Deinen Fortschritt messen.

4. Vergiss die Pausen nicht!
Dein Ziel beim Üben ist es, neue oder stärkere Verknüpfungen der Nervenbahnen in 
Deinem Gehirn zu bekommen. Dadurch fällt Dir das Spielen der Übungen, Stücke und 
Solos auf dauer immer leichter, bis der ultimative Punkt erreicht ist: Es geht wie von selbst. 
Synapsen werden jedoch nicht direkt während des Übens gebildet, sondern danach. Du 
kennst das vielleicht vom Fitnesstraining - Muskeln werden in der Regenerationsphase 
aufgebaut. Nun geht das zum Glück beim Spielen eines Instruments etwas schneller. 
Wenn Du alle 20 Minuten eine Pause von 5-7 Minuten machst, holst Du den maximalen 
Effekt aus Deiner Übezeit. Ja, richtig gelesen: 2x20 Minuten mit Pause bringen Dir mehr 
als 60 Minuten ohne! Diesen Fehler kann ich bei stark motivierten Schülern oft 
beobachten. Nachdem sie es dann einmal ausprobiert haben, sind viele erstaunt und 
ärgern sich über teilweise verschwendete Zeit. 

Die effektivität einer Übung lässt immer weiter nach, je länger Du sie am Stück ausführst. 
Wenn Du ein bestimmtes Solo oder einen bestimmten Lauf wirklich so schnell wie möglich 
erlernen willst, übe ihn am besten verteilt auf den Tag 3-4 mal. Auch wenn Du es nicht 
lassen kannst und unbedingt den ganzen Tag üben willst - mache einfach alle 20 Minuten 
die 5 Minuten pause und geht etwas trinken. Du wirst es nicht bereuen!

5. Konzentration und Focus!
Wenn Du übst, sollte 100% Deiner Konzentration auf Deinem Instrument liegen. Nebenher 
mit Freunden chatten, youtube Videos schauen oder gar Fernsehn dabei glotzen (der 
absolute Fortschrittskiller) mindert die Effektivität so weit, dass Du es auch gleich lassen 
kannst. Besser werden auf dem Instrument erfordert Focus! Natürlich ist das anstrengend, 
aber wie ich immer gerne sage: „Von nichts kommt nichts“. Wenn Du es schaffst, 
mehrmals am Tag 20 Minuten hochkonzentriert zu üben, 
wirst Du einen unglaublichen Sprung nach vorne machen. 
Der Effekt des „Focus“, also der absoluten Konzentration auf 
eine bestimmte Tätigkeit, geht hier noch weiter. Du hast 
Probleme mit dem Anschlag Deiner rechten Hand? Lass die 
lLinke weg und übe nur die Bewegung der rechten Hand. Es 
geht hier nicht um die Töne, die herauskommen, sondern 
um korrekt ausgeführte Bewegunsabläufe. Diese sollten 
zuerst korrekt in Deinem Kopf abgespeichert sein, dann erst 
kannst Du damit Musik machen. 

An dieser Stelle auch noch ein Wert zu dem viel diskutierten 
Wort „Spieltechnik“. Oftmals hört man Kommentare über technisch sehr versierte 
Gitarristen wie „die können ja nur schnell spielen“, „weniger ist mehr“ oder „da fehlt das 
Gefühl“. Daraufhin meinen viele Gitarristen, Technik zu üben wäre schädlich für den Ton. 
Das ist absoluter, völliger Unsinn! 



Technik beschreibt die Fähigkeit, die Töne in Deinem Kopf auf Dein Instrument 
umzusetzen. Je besser also Deine Technik ist, desto mehr klingt das was Du spielt auch 
so wie gerne hättest das es klingt. Wenn Du also gerne schnell spielen möchtest, aber zu 
faul bist genug zu üben, wird es grauselig klingen. Wenn Du nicht schnell spielen willst, 
übst Du eher Melodiebildung, sauberes Greifen und abdämpfen und Dynamik. 
Das einzige, was man Flitzefingern vorwerfen kann, ist, dass sie manchmal etwas mehr an 
ihrer Musikalität arbeiten könnten. Einen guter Musiker zu werden bedeutet nämlich, auf 
allen Fronten dazuzulernen. 
Eine vernachlässigte Technik hingegen bedeutet auch, dass Du eventuell reichlich 
vorhandene Musikalität nicht umsetzen kannst, weil sie einfach nicht auf Deinem 
Instrument ankommt. 

Und noch ein kurzes Wort zu dem Satz „weniger ist mehr“. Ist es eben nicht. Weniger 
üben, weniger Technik und weniger Musikalität ist nicht bessere Musik. 
MEHR ist MEHR! Mehr üben, mehr Technik und mehr Musikalität. Logisch, oder? :-)

6. Mach Dir einen guten Sound!
Viele Gitarristen denken, dass sie sich beim Üben selbstkasteien müssten, damit sie 
schneller besser werden. Manche stellen sogar die Saitenlage Ihrer Übegitarren höher 
oder üben E-Gitarrenlicks auf Akustikgitarren mit 13er Saiten. 
Hör auf damit! Du solltest so üben, wie Du später auch bei der Performance spielen 
würdest. E-Gitarrensolos bitte auf einer gut eingestellten E-Gitarre, Licks mit High-Gain 
Sound auch so üben und NICHT clean.  
Außerdem hilft Dir mehr Kraft nicht beim Spielen. Du brauchst genau die richtige Menge 
an Kraft, nicht mehr und nicht weniger. Diese bekommst Du nur, wenn Du so übst wie Du 
nachher auch spielst. Gleiche Gitarre, gleiche Saitenstärke, gleicher Sound.
Optimales Spielen ist ein Zusammenspiel vieler Faktoren, und z.B. das Spielen eines 
cleanen Solos unterscheidet sich sehr stark von einem mit High-Gain-Sound. Und Du übst 
alles am besten so wie es eben gedacht ist. Solltest Du beim High-Gain-Solo feststellen, 
dass Du zu unsauber spielst, nimm Dir die entsprechende stelle und übe sie! Auf einen 
Clean-Sound zu schalten hilft hier nicht - Du hörst schließlich die Nebengeräusch dann 

auch leiser, und die sind das größte 
Problem beim Spielen mit High-
Gain. 

Auch eventuelle Effekte, die zum 
jeweiligen Stil gehören, solltest Du 
beim Üben nicht grundsätzlich 
weglassen. Du sollst schließlich 
Spaß haben und GERNE üben!

Vorsicht ist nur geboten bei zu viel 
Hall oder Delay, denn es verwässert 
Deinen Sound und kaschiert 
ungenauigkeiten. Etwas Reverb ist 
völlig ok, vor allem Wenn Du mit 
Kopfhörer spielst, aber dann eher 

eine Raumsimulation als eine Kathedrale ;) Eventuell solltest Du allerdings nicht immer mit 
„Bühnenlautstärke“ üben - denn Dein Gehör soll ja auch noch mit 40 da sein, oder? 



7. Mach Dir einen Übeplan und notiere Deine Fortschritte
Wenn Du es ernst meinst mit dem Gitarrespielen, solltest Du auf jeden Fall „nach Plan“ 
üben. Optimale Fortschritte erzielst Du nämlich, wenn Du Dich für ca 4-5 Wochen lang auf 
eine Übung, Technik oder einen bestimmten Aspekt Deines Spiels konzentriert. Als 
Beispiel nehmen wir mal an, du möchtest ein besseres Timing und besseren Groove 
entwickeln. Such Dir Übungen, die dass unterstützen, schreibe Sie auf Deinen Übeplan 
und halte diesen 4-5 Wochen durch.

Es nützt natürlich gar nichts, wenn Du Dir alle 2 Tage einen neuen Plan erstellst. Du 
solltest den Plan wirklich nur alle 4-5 Wochen ändern oder anpassen. Wenn etwas nach 
dieser Zeit noch nicht gut funktioniert, versuche auf jeden Fall das Problem auch einmal 
von einer anderen Seite anzugehen. Vielleicht mit anderen Übungen oder kombiniert mit 
Sachen, die Du schon gut kannst. 

Du brauchst beim Üben sowohl Durchhaltevermögen wie auch Kkreativität - eventuell 
brauchst Du eine Zeit, um Dich an das Üben mit Plan zu gewöhnen. Lass Dir gesagt sein: 
Alle Profis üben mit Plan!

8. Nimm Dich beim Spielen auf
Es ist schnell passiert, dass Du über Deinen Fortschritt den Überblick verlierst. Da Du bei 
kontinuierlichem besser werden immer nur kleine, überschaubare Schritte machst, kann 
es vorkommen, dass Du gar nicht bemerkst, wie sich Dein Spiel zum positiven hin 
entwickelt. Deshalb ist es extrem wichtig, dass Du Dich dabei aufnimmst. Die Qualität der 
Aufnahme spielt dabei überhaupt keine Rolle. Jeder hat 
mittlerweile mindestens ein Gerät, mit dem er sich in 
Bild und Ton Aufnehmen kann. Sei es ein Laptop, 
Smartphone, Kamera, Actioncam oder was auch immer 
- erkläre mindestens einen Übetermin die Woche zum 
Aufnahmetag und nimm auf, was Du gerade übst. Wenn 
dann Dein Übeplan nach 4-5 Wochen zu Ende ist, 
schau Dir das erste und letzte Video an und vergleiche. 
Das kann teilweise ein richtiger Augenöffner sein und 
Du wirst Dich teilweise wundern, welch riesiger 
Unterschied zwischen Deiner Wahrnehmung und der 
Realität besteht! 

9. Sorge dafür, dass Du beim Üben ungestört bist
Der Erfolg Deiner Übesession hängt maßgeblich 
davon ab, wie gut Du Dich dabei auf Dein Instrument 
konzentrieren kannst. Schalte deshalb unbedingt 
Dein Handy auf Flugmodus oder „Nicht Stören“, Mach 
Dein Emailprogramm zu und teile den Mitgliedern 
Deines Haushaltes mit, das Du jetzt übst und nicht 
gestört werden willst. Das ist teilweise schwer 
umzusetzen, aber es ist extrem wichtig. Erkläre es 
einfach auf freundlich Art und Weise. Es sollte 
möglich sein - wenn Du nicht gerade auf dein 
Neugebohrenes aufpasst - für 1 Stunde nicht gestört 
zu werden. Zur not hilft ein externer Überaum, den Du 



eventuell mit jemandem teilen kannst.

10. Übe immer mit einem Ziel
„Vor sich hin Üben“ macht erstens keinen Spaß und führt logischerweise auch zu nichts. 
Mach Dir bei jeder Übung klar, welchen konkreten, praktisch anwendbarem Zweck sie 
dient. Etwas nur zu üben, weil Du gehört hast das es „eine gute Übung sei“, ist quatsch. 
Es sollte immer ein Ziel dabei sein. Verbesserung der Handhaltung, verminderung des 
Krafteinsatzes, genaueres Timing, fließenderes Imrpvisieren oder ein besserer Sound sind 
solche Ziele. Denke an Dein Ziel, während Du übst, damit Dein Focus in die richtige 
Richtung geht! 
Du kannst Ziele in mehrere zeitliche Kategorien unterteilen:
- Langfristige Ziele
- Mittelfristige Ziele
- Kurzfristige Ziele
Langfristige Ziele (wie z.B. „Ich will ein toller Jazzgitarrist werden“) 
solltest Du in mittelfristige Ziele („Ich möchte flüssig über 10 
Jazzstandards Improvisieren können“) und diese dann in 
kurzfristige Ziele („Ich möchte mit der Ionischen Skala über einen 
maj7 Akkord spielen können“) unterteilen. 

Das bringt Dir bei Erreichen der kurz-und mittelfristigen Ziele zusätzliche Motivation und 
hält Dich auf dem richtigen Pfad zum Langfristigen Ziel. 

Das schreiben dieses eBook war z.B. ein mittelfristiges Ziel. Ich habe es über 12 Tage in 
kleine Häppchen aufgeteilt und dann war es auf einmal fertig! 
Es auf einen Schlag zu schreiben wäre Quatsch gewesen und es ist bestimmt auf diese 
Weise besser geworden. 

Gefällt Dir meine kleine Anleitung zum effektiven Üben? Sag es Doch bitte weiter und 
gebe Deinen Freunden den Link zu meiner Seite, damit sie in Zukunft auch wertvolle 
Informationen rund ums Gitarrespiel erhalten können. 

Vielen Dank fürs Lesen

Dein

Bernd Kiltz.




