
Eine kurze Geschichte des Schlagzeugs

Rhythmusinstrumente gibt es in jeder Kultur 

von Anfang an. Rhythmus ist wesentlich in der 

Musik, von der Volksmusik bis zur Klassik.

Heutzutage denken wir als Erstes an das 

Drumset, eine Zusammenstellung von 

Trommeln und Becken, die es so vor mehr als 

100 Jahre noch gar nicht gab. Und doch hat das 

Drumset schon eine enorme Entwicklung in 

dieser Zeit durchgemacht, nicht nur als 

Instrument, sondern auch in der Virtuosität der 

Spieler. Es nimmt eine zentrale Stelle in der 

heutigen Musikkultur von Pop, Rock, Jazz und 

deren verschiedensten Ausprägungen ein.

Unterricht ab welchem Alter?

In der Regel ist ein Einstieg in den 

Schlagzeugunterricht ab dem 6./7. Lebensjahr 

empfehlenswert. Als Vorbereitung, wenn z.B. 

das Kind noch nicht in die Schule geht, ist eine 

spielerische Heranführung an Rhythmus und 

Koordination in kleinen „Percussion“-Gruppen 

möglich. Dort wird mit kleineren Instrumenten, 

wie z.B. den Bongos, erstmal nur mit den 

Händen gespielt.

Ansonsten  sind  dem  Alter  keine  Grenzen

gesetzt. Es gibt immer wieder auch Erwachsene,

die das Instrument lernen oder ihre Fähigkeiten

auffrischen wollen.

Wo findet der Unterricht statt? 

Wir unterrichten in Vaterstetten z.B. im Musik-

schulhaus in der Baldhamer Straße sowie im 

Schlagzeugstudio in der Grundschule Brunnen-

strasse.  In Poing wird auch Unterricht in der 

Anni-Pickert Schule angeboten. 

   

Die Form des Unterrichts

Kinder haben anfangs in der Regel einen Unterricht 

zu zweit oder zu dritt. Es sind in jedem 

Unterrichtsraum mindestens zwei komplette 

Drumsets vorhanden, und die Kinder

sind oft mehr motiviert, über einen längeren 

Zeitraum hinweg, wenn sie mit Gleichaltrigen 

zusammen sind. Natürlich wird dann auch 

Einzelunterricht angeboten, um spezieller fördern 

zu können oder den Bedürfnissen der Kinder 

gerecht zu werden.

Das Instrument

Wenn man Schlagzeug lernen möchte, ist es wie bei

jedem  anderen  Instrument  wichtig,  zwischen  den

Unterrichtsstunden üben zu können. Optimal ist es,

ein richtiges, akustisches Schlagzeug zu haben, um

die  klanglichen,  musikalischen  Möglichkeiten  des

Instruments  kennen  zu  lernen.  Auch  ist  das

Klangerlebnis  enorm  wichtig,  um  motiviert  zu

bleiben  und  Freude  am  Spielen  zu  haben.

Möglicherweise  muss  der  Raum,  in  dem  das

Schlagzeug steht, etwas gedämpft werden, um ein

angenehmes Üben zu ermöglichen.

Falls  es  die  Umstände  nicht  erlauben,  kann

alternativ  ein  elektronisches  Drumset  benutzt

werden,  dass  zumindest  ein  Üben  des

Unterrichtsmaterials  gewährleistet.  Bei  Kauf  eines

neuen Instruments muss man mit einem Betrag ab

500 – 600 € rechnen, darunter ist die Qualität nicht

empfehlenswert.  Auch  bei  gebrauchten

Instrumenten  hilft  die  Lehrkraft  mit  ihrem

Fachwissen weiter.

Ein Schlagzeug kann man an folgenden Adressen 

erwerben:

Das Musikhaus Hieber Lindberg in München in der

Sonnenstrasse 15 ist  eine erstklassige Adresse um

sich fachlich kompetent beraten zu lassen und ein

passendes Schlagzeug zu kaufen.  

 

Die Schlagzeug Lehrkräfte der Musikschule 

Vaterstetten:

Bernhard Schönberger – unterrichtet seit über 20

Jahren an der Musikschule Vaterstetten 

Schlagzeug und Percussion. Sein Anliegen ist 

jeden Schüler nach seinen Möglichkeiten zu 

fördern und fordern sowie ihm einen 

individuellen Sound zu geben. 

Bernd Kölmel – hat Schlagzeug und Percussion an

der Musikhochschule Trossingen und Karlsruhe 

studiert. Als Pädagoge spielt und unterrichtet er 

seit mehr als 30 Jahren. Sein Schwerpunkt ist das 

Orchesterschlagzeug, Malletts und Pauken. An 

der Musikschule Vaterstetten wirkt er sowohl als 

Lehrkraft als auch durch die Übernahme der 

Schulleitung seit 2018 mit. 

Ulrich Jenne – unterrichtet seit September 2019 

eine Schlagzeugklasse in der Realschule 

Vaterstetten. Als erfahrener Rockdrummer 

lernen seine Schüler das Band-Drumming aus 

erster Hand. 



Liebe Eltern, liebe Kinder, 

liebe Schülerinnen und Schüler,

es gibt bestimmte Fragen zum Unterricht oder 

zum Instrument, die wir Instrumentallehrkräfte 

immer wieder gestellt bekommen. 

Mit dieser kleinen Broschüre, die Sie gerne mit 

nach Hause nehmen dürfen, möchte wir Ihnen 

die wichtigsten Fragen zum 

Schlagzeugunterricht an der Musikschule 

Vaterstetten beantworten. 

Selbstverständlich stehen wir Ihnen aber auch 

gerne für ein persönliches Gespräch zur 

Verfügung, ebenso ist eine kostenfreie 

Schnupperstunde nach Terminvereinbarung 

möglich. 

Für alle weiteren Fragen rund um die 

Anmeldung, wenden Sie sich bitte an das 

Sekretariat der Musikschule. 

Aktion Schnuppertage in der Musikschule 

Vaterstetten:  „Schlagzeug kennenlernen“ heißt

es am Freitag 17. Juli von 13:00-16:00 Uhr. 

Bernd Kölmel bietet kostenfreie 

Schnupperstunden für alle Interessierten an. 

Bitte melden Sie sich vorab im Musikschulbüro 

an. 

Musikschule Vaterstetten e.V.

Baldhamer Straße 39

85591 Vaterstetten

Telefon: 08106  99 54 930

E-Mail: service@musikschule-vaterstetten.de

www.musikschule-vaterstetten.de

Büro-Öffnungszeiten: 

Montag bis Freitag: 8:30 bis 13:00 Uhr

sowie weitere Termine nach Vereinbarung

Schlagzeug und

Percussion-Unterricht

an der Musikschule

Vaterstetten


