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Ich lerne ein Instrument! 
Checkliste für Jungmusiker/innen! 

 

Was möchte ich lernen? 

Zuerst solltest du dir überlegen, welche Art von Instrument du lernen möchtest. Es gibt z.B. Blas-, 

Streich-, Tasten- und Schlaginstrumente. Blasinstrumente und Schlagzeug werden in unserem 

Musikverein benötigt und gefördert. 

Wie alt muss ich mindestens sein, um ein Instrument zu lernen? 

Das ist ganz verschieden. Viele spielen bereits im Kindergarten Blockflöte und erlernen noch in der 

Volksschule ein anderes Instrument. Manche beginnen auch erst am Ende der Hauptschule mit 

einem Instrument. Ideal ist es, wenn du alle Musikinstrumente ausprobierst, die dich 

interessieren. 

An wen muss ich mich wenden? 

Am besten wendest du dich gemeinsam mit deinen Eltern an eine/n Musiker/in des Musikvereins 

Reichraming. Bei uns sind mehrere Musiker/innen dafür zuständig, dass DU die Möglichkeit 

bekommst ein Instrument zu lernen! 

Name:    Roland Rohrweck  Thomas Hanslik 

Telefonnummer:  0664 486 50 25  0676 512 61 48 

E-Mail:    r.rohrweck@gmail.com hanslik.thomas@gmx.at  

Wo kann ich ein Instrument lernen? 

Hier gibt es zwei Möglichkeiten.  

Privatunterricht: Entweder du findest jemanden, der dir Unterricht gibt oder du wendest dich an 

den Musikverein, dann können wir jemanden für dich suchen. 

Musikschule: Hier kommst du ebenfalls zu uns und wir werden dich gemeinsam mit deinen Eltern 

bei der Musikschule anmelden. WICHTIG ist hierbei, dass man auf die Anmeldefristen achtet und 

sich jedes halbe Jahr neu anmeldet, damit die Musikschule auf dich aufmerksam wird. Deswegen 

ist es wichtig, sich so früh wie möglich anzumelden, da es sehr lange dauern kann, bis du einen 

freien Platz bekommst (bis zu 2 Jahre!). 

Tipp: Wenn sich mehrere Schüler/innen über den Musikverein in der Musikschule anmelden, ist 

die Chance größer einen Platz zu bekommen. Ihr könnt dann auch eine Fahrgemeinschaft bilden, 

dann müssen nicht alle eure Eltern extra fahren. Die Musikschulen Garsten und Steyr sind zum 

Beispiel sehr gut mit dem Zug erreichbar. 
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Wer kann mir etwas lernen? 

Alle, die bereits ein Instrument spielen. Zu Beginn ist es jedoch wichtig, dass du die Grundtechnik 

und die Theorie von jemandem lernst, der selbst gut spielen kann. Ideal wäre ein/e Lehrer/in oder 

ein/e Musiker/in, der/die viel Zeit mit seinem/ihrem Instrument verbringt. 

Was kostet mich ein Instrument? 

Ein neues Instrument ist sehr teuer. Ganz besonders, wenn du vielleicht nach einiger Zeit ein 

anderes lernen willst. Daher gibt es die Möglichkeit, dass du dir bei uns ein Instrument günstig 

ausleihst und es somit jederzeit wieder zurückbringen und dir ein anderes ausborgen kannst. 

Was kostet die Ausbildung? 

Der Preis für eine Privatausbildung über eine/n Musiker/in muss mit der jeweiligen Person 

festgelegt werden. Dieser hängt von Dauer, Instrument und Können des/der Musikers/in ab. 

Die Musikschule kostet (Stand März 2014): 
 Preis / Monat Preis / Semester 

Unterricht in Gruppen mit über drei Schülern/innen 19,20 €  96,00 € 
Unterricht in Dreiergruppen 26,00 € 130,00 € 
Unterricht in Zweiergruppen 32,00 €   160,00 € 
Einzelunterricht 53,20 €   266,00 € 

 

Weitere Infos unter: http://www.landesmusikschulen.at/index.php/infos/tarife  

Wie lange muss ich lernen, um in einer Musikkapelle mitspielen zu dürfen? 

Auch das ist sehr unterschiedlich. Wir können dir nur raten, vorher einmal in der 

Jugendmusikkapelle mitzuproben und –spielen, da dort die Musikstücke und Lieder ideal für 

Anfänger/innen sind. Wenn du zu voreilig in eine Probe der „Großen“ kommst, kann es passieren, 

dass du die Lust am Musizieren verlierst, da die Lieder um einiges schwieriger sind. Je nachdem 

wie viel du schon gelernt hast. 
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