
Klavier

Das Klavier ist weltweit eines der beliebtesten Instrumente. 
Nicht zuletzt auf Grund zahlreicher Einsatzmöglichkeiten als 
Solo-, Begleit- und Ensembleinstrument und zwar gatt ungs-
übergreifend in der Klassik, im Jazz und der Popularmusik. 
Klavierunterricht an der Musikschule Erbach ist möglich für 
Kinder und Erwachsene, die anfangen oder wieder einstei-
gen möchten. Die meisten Kinder beginnen im Grundschul-
alter. Ein früherer Einsti eg ist möglich, sollte aber vorab mit 
der Lehrkraft  besprochen werden. Einen zu späten Einsti eg 
gibt es eigentlich nicht.

Um mit dem Unterricht zu beginnen, ist ein geeignetes Ins-
trument Voraussetzung. Nehmen Sie Kontakt mit der Lehr-
kraft  auf, um Vor- und Nachteile der vielen Möglichkeiten zu 
sprechen. Vom Kauf eines Keyboards zu Übungszwecken wird 
aus vielen Gründen abgeraten. 
An der Musikschule Erbach wird Klavierunterricht in fast allen 
Stadtt eilen angeboten, um möglichst kurze Wege für die Kin-
der und Jugendlichen zu ermöglichen. 

Musikschule Stadt Erbach
Erlenbachstraße 50
89155 Erbach
Tel.: 07305 9676-76
musikschule@erbach-donau.de
www.erbach-donau.de/musikschule

Klavierschüler und -schülerinnen sind als Kammermusikpart-
ner sehr gefragt. So besteht die Möglichkeit mit allen Inst-
rumenten gemeinsam zu musizieren, egal ob zu zweit oder 
in der Gruppe. Des Weiteren haben erwachsene Klavierschü-
lerInnen im Erwachsenenensemble die Möglichkeit des ge-
meinsamen Musizierens.
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Keyboard

Kinder und Erwachsene, die Keyboard lernen möchten, sollten 
zunächst wissen, dass es hier durchaus gewisse Unterschiede 
zum Instrument Klavier gibt. So erfolgt die Klangerzeugung rein 
elektronisch bzw. digital und nicht mechanisch wie beim Klavier, 
was sich vor allem beim Anschlag zu bemerken macht. 
Wie beim Klavier beginnt der Keyboard-Unterricht mit dem Er-
lernen von Noten im Violin- und Bassschlüssel und schon nach 
kurzer Zeit können einfache Lieder gespielt werden. In der Regel 
ist das Keyboard in der Pop-/Rockmusik und im Jazz zu Hause. 
Aber Vorsicht: Richtiges Keyboardspielen ist nicht so einfach wie 
manche glauben und muss wie alle anderen Instrumente auch, 
geübt werden. 

Melodica

Die Melodica ist ein Harmonikainstrument, das mittels Hin-
einblasen zum Klingen gebracht wird und über eine Klaviatur 
gespielt wird. Für Kinder, deren Wunschinstrument das Akkor-
deon ist, die körperlichen Voraussetzungen aber noch nicht 
gegeben sind, ist die Melodica ein wunderbarer und sinnvoller 
Einstieg. Vernünftige Einsteigerinstrumente gibt es schon für 
unter 100€. Sprechen Sie mit der Lehrkraft, bevor Sie sich ein 
Instrument anschaffen.

Akkordeon

Das Akkordeon ist ein relativ junges Tasteninstrument aus dem 
19. Jahrhundert und hat sich in kurzer Zeit in allen Ecken der 
Welt verbreitet. Es wurde von zahlreichen Bevölkerungsgrup-
pen oft in der Volksmusik eingesetzt und ist mittlerweile in allen 
Musikrichtungen anzutreffen - insbesondere im Tango, Walzer, 
Jazz, Pop-und Rockbereich, aber auch in der Klassik.   
Akkordeons gehören zu den so genannten „Handzuginstru-
menten“ und funktionieren über das Auseinanderziehen und 
Zusammendrücken mit der Hand. 
Der Einstieg erfolgt meist im Grundschulalter, kann aber auch 
in Rücksprache mit der Lehrkraft früher erfolgen. Es gibt Anfän-
gerinstrumente in verschiedenen Größen, um eine Fehlhaltung 
von Beginn an vorzubeugen.  
In enger Zusammenarbeit mit dem Akkordeonspielring Erbach 
besteht schon nach kurzer Unterrichtszeit die Möglichkeit des 
gemeinsamen Musizierens im Jugendorchester. 


