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anmeldung

vorwort 

Instrumentenflyer
gitarre 
e-gitarre

D ie Musik hat den Menschen seit jeher 
begleitet und umgibt uns auch heute 
auf vielfältige Weise. Gerade in un

serer heutigen, hochtechnisierten und reizüber
fluteten Welt ist aktives Musizieren als eigener, 
kreativer Ausdruck außerordentlich wichtig. 
Denn im Gegensatz zum passiven Musik und 
Medienkonsum wird beim Instrumentalspiel 
die differenzierte Wahrnehmungsfähigkeit aller 
Sinne in besonderem Maße gefördert. 

Durch ihr breit gefächertes Angebot leistet die 
Jugendmusikschule Balingen einen wertvollen 
Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung von 
Kindern und Jugendlichen. Neben dem Instru
mental und Vokalunterricht hat das Zusam
menspiel der Schüler in den verschiedensten  
Besetzungen einen besonders hohen Stellenwert. 

Es gibt für die Schüler und Schülerinnen Mög
lichkeiten in den verschiedensten Orchestern, 
Ensembles und Spielkreisen mitzuwirken. 



     „Ich wünsche Dir viel  
Freude und Erfolg mit  
   Deinem Instrument !“gitarre

D ie Gitarre gehört zur Familie der Saiten
instrumente, von der Spieltechnik her 
ist sie ein Zupfinstrument. 

Ihre Heimat ist Spanien, wo sie in der Volks und 
Kunstmusik große Popularität erlangte. Erst im 
19. Jahrhundert erhielt die ‚klassische‘ Gitarre ihre 
charakteristische Form einer Acht mit rundem 
Schallloch und sechs Saiten. 

Bei der Tonerzeugung wird zwischen akustischen 
und elektrischen Gitarren unterschieden.

Die Gitarre kann als klassisches Soloinstrument, 
in einer Schülerband oder zur Liedbegleitung  
vielseitig eingesetzt werden. Auch ein späterer 
Wechsel zum EBass ist mit möglich, wenn man 
entsprechende Spielerfahrung auf der Gitarre hat.

G rundsätzlich kann im Alter von etwa 6 
Jahren begonnen werden. Die Festig
keit der Fingergelenke, die Größe  

und Spreizfähigkeit der Hand sollte jedoch vor
handen sein.

Die klassische Gitarre eignet sich am besten als 
Einstiegsinstrument, da sie mit Nylonsaiten be
spannt ist. Folkgitarren und elektrische Gitarren 
sind mit Stahlsaiten bespannt und für den An
fang weniger geeignet.

Ein späterer Einstieg (oder Wiedereinstieg) ist 
in jedem Lebensalter möglich.

kostenvoraussetzunggitarre 
e-gitarre

Passende Leihinstrumente  
in verschiedenen Größen  
können von der Jugendmusik 
schule geliehen werden. 

Geeignete Schülerinstrumente  
gibt es von ca. 150,– € bis  
300,– €.

Vor einem Instrumentenkauf  
empfiehlt sich unbedingt eine  
Beratung durch die Lehrkraft  
oder durch Fachpersonal im  
Musikgeschäft vor Ort, für  
Ersatzsaiten fallen Kosten von  
ca. 20,– € jährlich an. 
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