
Kontrabass spielen – ab wel-
chem Alter?  
Da es Kontrabässe inzwischen in 
verschiedenen Größen gibt, kön-
nen Kinder im Prinzip bereits mit 
vier Jahren beginnen!  
Ich empfehlen einen Einstieg im 
Alter von 5 bis 6 Jahren, also im 
letzten Kindergartenjahr oder mit 
Beginn der Schulzeit.  
Aber auch ältere Kinder und Ju-
gendliche können natürlich jeder-
zeit mit dem Kontrabass-Spielen 
beginnen und auch im Erwachse-
nenalter ist ein Beginn jederzeit 
möglich.  
Vorkenntnisse sind nicht nötig.  

Das Instrument – zunächst lie-
ber leihen als kaufen 
Besser ist es, vor allem bei Kin-
dern, die noch im Wachstum sind, 
ein Instrument zu leihen. Die Leih-
gebühr beträgt je nach Größe und 
Qualität des Instruments in der 
Regel zwischen 25 und 30 Euro.  
Folgenden Verleiher kann auch 
hierfür empfehlen: 
Bassico (Mastri Geigenbau) 
www.bassico.eu 
Tel.: 089 / 381518072

Welche Unterrichtsformen wer-
den angeboten?  
Bei Anfängern erfolgt der Unterricht 
nach Möglichkeit im ersten Jahr in 
Zweiergruppen.  
Falls notwendig, besteht aber auch 
die Möglichkeit, die Gruppen zu tei-
len, so dass jede*r Schüler*in jeweils 
22,5 Minuten alleine Kontrabassunter-
richt hat. Später ist dann natürlich 
auch Einzelunterricht mit 30 oder 45 
Minuten möglich. 
Für erwachsene Schüler*innen gibt es 
zusätzlich die Möglichkeit der 12er-
Karte, die sich vor allem bei Berufstä-
tigen bewährt hat. 

Wo findet der Unterricht statt?  
Der Unterricht findet derzeit im 
Hauptgebäude der Musikschule in 
Vaterstetten (Baldhamer Straße) statt. 

Kontrabassunterricht 
Jeder kann ein Instrument lernen - 
davon bin ich überzeugt, denn es gibt 
in meinen Augen keine unmusikali-
schen Menschen, sei es Erwachsene 
oder Kinder. Auf dieses Prinzip auf-
bauend gestalte ich meinen Unter-
richt: für jeden Einzelnen nach seinen 
Bedürfnissen, so dass für jeden Schü-
ler dabei das beste Ergebnis entsteht. 
Durch diese Erfolgserlebnisse wird 
die Freude an der Musik gestärkt.

Lehrkraft 
Stephanie Oszwald 
Ich wurde 1981 in München geboren 
und erhielt meinen ersten Kontra-
bass-Unterricht im Alter von 14 Jah-
ren. 
Von 2002 bis 2009 studierte ich 
Hauptfach Kontrabass - zuerst an der 
Hochschule für Musik und Theater 
München, wo ich 2006 mein künstle-
risches Diplom erwarb. Danach an 
der Hochschule für Musik und dar-
stellende Kunst Stuttgart im Zusatz-
studium für Kammermusik. Aufgrund 
meiner Engagements bei den Stutt-
garter Philharmonikern, dem Radio-
Sinfonieorchester Stuttgart des SWR 
und den Bielefelder Philharmonikern 
verfüge ich über eine reiche Orches-
ter- und Kammermusikerfahrung. 
Seit 2010 bin ich freischaffende Mu-
sikerin im Raum München, seit 2019 
also Kontrabass-Lehrerin bei der 
Musikschule Vaterstetten.

http://www.bassico.eu


Liebe Eltern,  
liebe Schülerinnen und Schüler, 
es gibt bestimmte Fragen zum 
Unterricht oder zum Instrument, 
die wir Instrumentallehrekräfte 
immer wieder gestellt bekom-
men.  
Mit dieser kleinen Broschüre, 
die Sie gerne mit nach Hause 
nehmen dürfen, möchten wir 
Ihnen die wichtigsten Fragen 
zum Kontrabassunterricht an der 
Musikschule Vaterstetten be-
antworten.  

Selbstverständlich stehe ich Ih-
nen aber auch gerne für ein 
persönliches Gespräch zur Ver-
fügung, ebenso ist eine kosten-
freie Schnupperstunde nach 
Terminvereinbarung möglich.  

Für alle Fragen rund um die 
Anmeldung wenden Sie sich bit-
te an das Sekretariat der Musik-
schule.  

Stephanie Oszwald, Ihre Lehr-
kraft für Kontrabass an der Mu-
sikschule Vaterstetten.

 

Kontrabass 
an der Musikschule 

Vaterstetten 

 

Musikschule Vaterstetten e.V. 

Baldhamer Straße 39 
85591 Vaterstetten 

 
Telefon: 08106  99 54 930 

service@musikschule-vaterstetten.de 

www.musikschule-vaterstetten.de 

Büro-Öffnungszeiten:  
Montag bis Freitag: 8:30 bis 13:00 Uhr 
sowie weitere Termine nach Vereinba-

rung 
  

 

 


