
GITARRENUNTERRICHT

Der Einsteiger-Ratgeber 
für die E-Gitarre
Alle Informationen, die du für den Einstieg an der E-Gitarre brauchst:

 • Kaufberatung/ Empfehlungen/ Zubehör

 • Vorteile von Instrumentalunterricht

 • Tipps für den Start an der E-Gitarre
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1.  Einleitung

Musikgrößen und Rockbands wie Jimi Hendrix, B.B. King, Eric Clapton, Pink Floyd, Metallica 

und viele mehr machen die E-Gitarre zu einem der beliebtesten Instrumente weltweit. Die E-Gi-

tarre steht für Coolness und Rock´n´Roll. Ihr Sound ist unvergleichlich und wandelbar zugleich. 

Kein Wunder, dass so viele in über 60 Jahre Rockgeschichte eintauchen wollen. Immer mehr 

E-Gitarrenhersteller bieten deshalb erschwingliche Einsteigermodelle an. Doch bevor wir ge-

nauer auf die E-Gitarre eingehen, stellt sich die Frage, ob man zunächst die Grundlagen an einer 

Konzertgitarre erlernen sollte. Schonmal vorweg, eine universelle Antwort gibt es darauf nicht. 

Es ist ganz und gar von deinen eigenen Wünschen und Spielzielen abhängig. Dennoch ist es gut, 

die Charakteristika bzw. Vor- und Nachteile der verschiedenen Modelle zu kennen, um eine 

fundierte Entscheidung treffen zu können, mit welchem Instrument du oder dein Kind starten 

möchtet.



4
GITARRENUNTERRICHT

2.  Einstieg mit E-Gitarre oder Konzertgitarre?

Einsteigermodelle von Konzertgitarren (Akustikgitarren) können oft sehr günstig erworben 

werden. Dazu kommt, dass zunächst kein Zubehör wie Verstärker oder Kabel gekauft werden 

müssen, um mit dem Gitarrenspielen loslegen zu können. Da für die Konzertgitarre kein Zu-

behör notwendig ist, bist du mit ihr auch deutlich mobiler. Von A nach B zu kommen, z.B. mit öf-

fentlichen Verkehrsmitteln ist mit einem Verstärker und der schwereren E-Gitarre in der Hand 

deutlich anstrengender, dennoch machbar. Falls du in einem Mehrfamilienhaus mit dünnen 

Wänden wohnst, freuen sich die Nachbarn sicher mehr über deinen Einstieg an der Konzert-

gitarre als an der E-Gitarre. Ob das allerdings ein entscheidendes Kriterium sein sollte, hängt 

ganz von dir und deinen Nachbarn ab. 

Steigst du mit einer Konzertgitarre oder gar einer Westerngitarre ein, ist deutlich mehr Kraft-

aufwand für die Griffe und Fingersätze vonnöten, als bei einer E-Gitarre. Das ist zum einen an-

strengender, aber zum anderen lernst du so sauberer und sorgfältiger zu greifen. Da Fehler an 

der Konzertgitarre mehr auffallen, werden die Fingersätze ganz automatisch genauer gelernt. 

An der E-Gitarre wird man gerne dazu verleitet, nachlässiger vorzugehen. Fest steht: Kannst 

du die Grundlagen auf einer Konzertgitarre, wird die Übertragung auf die E-Gitarre ein Kinder-

spiel. Mit der Konzertgitarre anzufangen, ist also nie verkehrt. Nichtsdestotrotz: Ist es dein un-

abdingbarer Wunsch E-Gitarre zu spielen, dann verschwende keine Zeit an der Konzertgitarre. 

Bei Kindern sind es oft Vorbilder wie die Eltern, enge Verwandte oder Musikgrößen, die den 

Wunsch E-Gitarre zu spielen, verstärken. Auch hier ergibt es wenig Sinn, sie erst dazu zu nöti-

gen, an der Konzertgitarre zu pauken, wenn der große Traum die E-Gitarre ist und sie während 

des Unterrichts an nichts anderes denken.

Die Entscheidung, ob du zunächst mit einer Konzertgitarre einsteigst oder direkt zur E-Gitarre 

greifst, hängt also einzig und allein von deinen persönlichen Spielzielen ab. Mehr über die Kon-

zertgitarre erfährst du im Einsteiger-Ratgeber für die Konzertgitarre.
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3.  Die Geschichte der E-Gitarre

Nachdem im 19. Jahrhundert in Spanien die Konzertgitarre und kurz darauf in den Vereinigten 

Staaten die Westerngitarre entwickelt wurden, brachte das 20. Jahrhundert den Rock´n´Roll 

hervor. Mit ihm entstand der Wunsch, dass die Gitarre in Bands lauter wird. Sie sollte sich durch-

setzten können, damit sie von den anderen Instrumenten nicht übertönt wird. Die große Frage: 

Wie soll das funktionieren? Die Antwort: Mit Elektrizität! 

1931 entsteht dank Adolph Rickenbacher und George Beauchamp der erste Tonabnehmer. Er 

basiert auf dem Prinzip der Induktion. Das erste Gitarrenmodell mit elektrischem Tonabnehmer 

in Serienfertigung bringt Gibson 1936 auf den Markt. 

Den nächsten Schritt in Richtung heutiger E-Gitarre ging Lester William Polfus 1941. Er zersägte 

eine Akustikgitarre der Länge nach und fügte in der Mitte ein massives Holzstück ein. Rückkopp-

lungen wurden damit reduziert und die Töne hielten dank längerer Schwingungen länger an. 

1948 entwickelt Paul Bigsby mit dem Country-Musiker Merle Travis die erste E-Gitarre mit teil-

weise massiven Korpus. Von Bigsby und Travis inspiriert brachte Leo Fender 1950 seine erste 

E-Gitarre, die Fender Telecaster auf den Markt. Es ist eine Solidbody, also eine E-Gitarre mit 

massivem Korpus. Die Öffentlichkeit war begeistert, weshalb sie in Massenfertigung herge-

stellt wurde. 

Nur vier Jahre später, 1954, folgte der nächste Erfolg für Fender. Die Stratocaster war einer 

der ersten Gitarren mit Tremolohebel. Viele Hersteller haben sich an der Bauweise der Fender 

Stratocaster orientiert. Sie ist bis heute einer der bedeuteten Bauweisen für E-Gitarren. Jimi 

Hendrix machte ihren Sound unvergesslich.

Seitdem wurden die verschiedensten Variationen entwickelt. Mit der Zeit wurden die Sound-

möglichkeiten immer flexibler, das Aussehen der meisten E-Gitarren orientiert sich aber immer 

noch an der Fender Stratocaster.
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4.  Kaufberatung: Auswahl der Gitarre und Zubehör

4. 1. Die verschiedenen Größen

Das Größenangebot von E-Gitarren ist im Vergleich zu dem von Konzertgitarren kleiner. Theo-

retisch gibt es nur eine Standardgröße (4/4). Alle weiteren Modelle sind Spezialgrößen für Kin-

der und Jugendliche. Insgesamt gibt es vier verschiedene Größen: 1/2, 2/3, 3/4 und 4/4. Zwi-

schen der 2/3 und 3/4 E-Gitarre gibt es kaum Unterschiede. 

Zu welcher Größe eine E-Gitarre zählt, hängt von ihrer Mensur ab. Diese bezeichnet die Länge 

der frei schwingenden Saiten, die mit einem Maßband zwischen Sattel und Steg abgemessen 

werden kann. Die Größentabelle verschafft einen Überblick. Vor dem Kauf solltest du dich un-

bedingt von Fachpersonal beraten lassen, da auch Faktoren wie die Armlänge eine große Rolle 

spielen. Manchmal können Kinder ab zehn Jahren schon auf einer ganzen (4/4) E-Gitarre spielen. 

Als Gitarrenlehrer berate ich all meine SchülerInnen, damit sie die für sie optimale Gitarre finden.

Gitarrengröße 1/2 2/3 bzw. 3/4 4/4

Mensur 48,0 - 53,0 cm 53,0 - 61,0 cm 62,0 - 65,0 cm

Körpergröße ab 1,10 - 1,40 m ab 1,30 - 1,50 m ab 1,45 m
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4. 2. Was du zum Starten benötigst

Zur Grundausstattung für den E-Gitarrenunterricht gehören:

•  E-Gitarre

•  Kabel

•  Verstärker

•  Plektrum

•  Stimmgerät

•  Gitarrenschule (Übungsbuch für den Gitarrenunterricht)

Da die E-Gitarre ein elektrisches Instrument ist, benötigst du neben der Gitarre auch ein Kabel 

und einen Verstärker. Bei der akustischen Konzert- oder Westerngitarre wird der Sound durch 

akustische Vorgänge im Resonanzkörper erzeugt. Die Saiten der E-Gitarre schwingen zwar ge-

nauso wie die einer akustischen Gitarre, allerdings wird die Schwingung der E-Gitarren Saite 

durch elektromagnetische Induktion im Tonabnehmer zu einer elektrischen Schwingung kon-

vertiert. Der typische E-Gitarren-Sound kommt dank dem Verstärker zustande. Er verwandelt 

die elektrische Schwingung mit Lautsprechern in Schall. Aus diesem Grund braucht die E-Gitar-

re das Kabel und den Verstärker, wie wir die Luft zum Atmen. 

Hört sich die E-Gitarre schief und verstimmt an, senkt das mit Sicherheit die Spielfreude und ist 

zudem schlecht für die Entwicklung des Gehörs. Deshalb ist wichtig, das Instrument jederzeit 

stimmen zu können. Aus diesem Grund gehört das Stimmgerät zur Grundausstattung. Verwen-

det werden können zahlreiche Smartphone-Apps oder elektrische Stimmgeräte, sogenannte 

Tuner. Es gibt sie in verschiedenen Größen und Preisklassen. Besonders praktisch sind Clip-Tu-

ner, die bequem an der Kopfplatte befestigt werden können. Standard-Stimmgeräte sind meis-

tens mit einem Klinkenanschluss ausgestattet. Besonders gut ist ein Stimmgerät, wenn es zu der 

einfach nummerierten Anzeige für die Standardstimmung der sechs Saiten auch eine Chroma-

tic-Tuner-Funktion besitzt. Für einen besseren Überblick werden hier alle Töne des Tonsystems 

erkannt und angezeigt. 
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Jeder Gitarrist hat seine eigenen Vorlieben für sein Plektrum. Eins zu besitzen ist vor allem an 

der E-Gitarre sehr wichtig. Zum einen um die Finger und Fingernägel wegen der Stahlsaiten zu 

schonen, zum anderen, um alle Spieltechniken an der E-Gitarre verwirklichen zu können. Auch 

der Klang verändert sich je nach Material und Stärke des Plektrums. Empfohlen wird für das 

Plektrum für die E-Gitarre eine Medium- bis Heavy-Stärke.

Die verschiedenen Materialien:

•  Zelluloid

•  Casein

•  Kunststoff

•  Holz

•  Stein

•  Metall

•  Knochen

•  Büffelhorn

•  Perlmutt

•  Leder

•  Acrylglas

Hast du E-Gitarre, Verstärker, Kabel, Stimmgerät und Plektrum kann der Gitarrenunterricht 

fast schon losgehen, es fehlt nur noch die Gitarrenschule. Welche verwendet wird, ist von Gi-

tarrenlehrerIn zu GitarrenlehrerIn verschieden. Ich verwende in meinem Unterricht gerne fol-

gende drei Gitarrenschulen:

•  Schule der Rockgitarre Band 1 inkl. CD und Tabulaturheft von Andreas Scheinhütte

•   Rockodil:  E-Gitarre von Anfang an inkl. MP3-CD (für SchülerInnen ab 7 Jahre)   

von Christoph Gruber

• A Modern Method For Guitar von William Leavitt

4. 3. Meine E-Gitarren Empfehlungen

Welche E-Gitarre die Beste ist, lässt sich nicht beantworten. Vorlieben sind hier sehr individuell. 

Auf deinem musikalischen Weg wirst du herausfinden, was dir besonders wichtig ist. Das Online 

Musikhaus Thomann hat seine eigene E-Gitarren-Marke Harley Benton. Diese Modelle eignen 

sich perfekt für Einsteiger, sind qualitativ sehr gut und preiswert (ab 79 €). Oft sind diese Mo-

delle im Set mit Verstärker, Kabel, Gurt, Plektrum und Tasche erhältlich (ab 149 €). Die Marke 

Fender stellt ebenfalls exzellente E-Gitarren her (ab 159 €). 
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4. 4. Weiteres nützliches Zubehör

Das hier aufgelistete Zubehör ist für den Einstieg an der E-Gitarre nicht zwingend notwendig, 

aber durchaus sinnvoll. Vor allem, wenn du Spaß am Unterricht hast und sich das Gitarrenspiel 

zu einem langfristigen Hobby entwickelt, wird dir das zusätzliche Equipment das Leben erleichtern.

•   Gitarrengurt: Der Gitarrengurt ermöglicht es dir im Stehen zu Spielen. Das ist gut, um 

beim Üben ab und zu die Haltung zu wechseln. Sobald du in einer Band mitwirkst, wird er 

zum absoluten Must-Have.

•   Gitarrentasche/ Koffer: Die Gitarrentasche schützt dein Instrument beim Transport. 

Achte darauf, dass sie einen gewissen Tragekomfort bietet, gut gepolstert ist, Extrafä-

cher für Zubehör bereitstellt und optimalerweise wasserabweisend ist. Handelt es sich 

bei deiner E-Gitarre um ein sehr teures Modell, ist ein Gitarrenkoffer (Hardcase) sinn-

voll.

•   Fußbank: Die Fußbank verbessert die Spielposition der Gitarre zum Greifen. Alternativ 

kann auch eine Gitarrenstütze oder ein Dynarette-Kissen verwendet werden.

•   Ersatzsaiten: Die Saiten deiner E-Gitarre sollten regelmäßig gewechselt werden. Wie 

oft das ist, hängt ganz davon ab, wie viel du spielst. Ab und zu reißen die Saiten, das kann 

auch von der Spieltechnik abhängen. 

•  Saitenkurbel: Die Saitenkurbel erleichtert den Seitenwechsel erheblich.

•   Gitarrenständer: Der Gitarrenständer bietet deiner E-Gitarre einen sicheren Ort in 

deinem Zimmer oder auf der Bühne. Besonders platzsparend sind Wandhalterungen.
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5. Die verschiedenen Kanäle für den Kauf

Um die E-Gitarre und Zubehör für dich oder dein Kind zu erwerben, gibt es verschiedene Mög-

lichkeiten. Im Wesentlichen unterscheiden sie sich im Grad der Beratung. Doch auch Online-

Händler können einige Vorteile bieten. Sehen wir uns die verschiedenen Kanäle genauer an.

5. 1. E-Bay

Dein Kind möchte unbedingt E-Gitarre spielen, aber wie groß die Motivation am Ende tatsäch-

lich ist, lässt sich schwer abschätzen, weshalb das Equipment so preiswert wie möglich sein soll. 

Dieser Gedanke ist mehr als verständlich und gut gepflegte, gebrauchte E-Gitarren können ein-

wandfrei sein. Der Zustand des Instruments lässt sich mit Fotos und Beschreibungstexten aber 

leider nur schwer bestimmen. Eine persönliche Inspektion des Instruments ist deshalb zwin-

gend notwendig. Hier kommt die Expertise ins Spiel. Der Zustand des Instruments lässt sich nur 

bestimmen, wenn man sich ein wenig damit auskennt. Kennst du dich gut mit E-Gitarren aus, 

perfekt! Falls nicht, kann dich ein Freund oder Bekannter mit E-Gitarren-Expertise begleiten? 

Falls nichts davon zutrifft, würde ich einen der anderen Kanäle für den Kauf des Equipments 

empfehlen.

5. 2. Online-Musikhäuser (z.B. thomann.de)

Online-Musikhäuser haben drei Riesenvorteile: große Auswahl, guter Preis und Bundle-Ange-

bote. Gerade bei Einsteigermodellen werden sehr häufig preiswerte Starter-Sets angeboten. 

Bei denen ist die wichtigste Grundausstattung bereits enthalten und du kannst sofort mit dem 

Unterricht loslegen, ohne dir dein Equipment mühsam zusammensuchen zu müssen. Großer 

Nachteil: Die Instrumente können nicht getestet werden. Es stehen zwar häufig Hörproben zur 

Verfügung, besser ist es aber, die Gitarre mindestens einmal persönlich zu testen. 

5. 3.  Musikhäuser vor Ort (in Leipzig z.B.: Musikhaus Syhre/ Korn/ Musikkrähe)

Der große Vorteil von Musikhäusern vor Ort ist die Beratung und die Möglichkeit Instrumen-

te anspielen zu können. Oft machen die Mitarbeiter selbst Musik und können ihren Kunden 

kompetente Empfehlungen geben und ihnen beratend zur Seite stehen. Im Musikhaus vor Ort 

kannst du verschiedene E-Gitarren ausprobieren und profitierst von einem besseren Service 

(Gitarre Stimmen, neue Saiten aufziehen etc.). Zu den Nachteilen gehören ein höherer Preis und 

manchmal eine begrenzte Auswahl an Instrumenten.
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5. 4.  Gitarrenbauer  (in Leipzig z.B.: Luthier Matthias Voigt, Risiro Guitar, Gitarrenbau 
Christian Schirmer)

Möchtest du ein Unikat, kann dir ein Gitarrenbauer eine Spezialanfertigung bauen. Das Kostet 

weit mehr als eine herkömmliche E-Gitarre. Einen Gitarrenbauer in seiner Umgebung zu ken-

nen, ist dennoch immer von Vorteil. Geht etwas kaputt, kann sich der Gitarrenbauer kurzfristig 

darum kümmern. 

6. Profitiere vom Gitarrenunterricht

Instrumentalunterricht wirkt sich auf viele verschiedene Bereiche des Lebens positiv aus, das 

ist wissenschaftlich belegt. Egal mit welchem Alter du in den Instrumentalunterricht einsteigst, 

wirst du von den Effekten profitieren. Am nachhaltigsten sind die positiven Effekte, wenn Schü-

lerInnen im Grundschulalter mit dem Unterricht beginnen. Zuletzt wurde im „Journal of the 

American Medical Association Network Open“ ein Bericht von McCrary veröffentlicht. Er und 

sein Team untersuchten 26 Studien aus verschiedenen Ländern und konnten bestätigen, dass 

Musik und selbst Musik machen unsere psychische und körperliche Gesundheit verbessert.

Instrumentalunterricht verbessert die kognitiven, motorischen und emotionalen Fähigkeiten 

der SchülerInnen, egal in welchem Alter sie einsteigen. Deshalb sind die positiven Auswirkun-

gen auch in vielen verschiedenen Bereichen des Lebens spürbar. Zu den Bereichen gehören u. 

a. die Schule/ der Beruf, die Persönlichkeitsentwicklung, das Sozialverhalten, Entspannung und 

vieles mehr. Auf meiner Website https://gitarrenunterricht-christianhaupt.de/ findest du eine 

Vielzahl an Blogartikeln, die sich genau damit und meiner Unterrichtsmethode (kompetenzori-

entiert) beschäftigen.

Besonders ans Herz legen möchte ich dir folgende Blogartikel meiner Website:

„Kinder lernen Gitarre – warum dein Kind vom Gitarre lernen profitieren wird“

„Instrumental- und Musikunterricht – die perfekte Kombination“

„Mit dem Potenzial des Musizierens Resilienz bei Kindern fördern“

„Mit kompetenzorientiertem Gitarrenunterricht nachhaltig lernen – so geht’s“

„Kindern mit Gitarrenunterricht die Grundlage für ein erfülltes Leben schaffen“

„Musik machen und die Power der Emotionen erleben“

https://gitarrenunterricht-christianhaupt.de/gitarre-lernen-fuer-kinder/
https://gitarrenunterricht-christianhaupt.de/musikunterricht-und-gitarre/
https://gitarrenunterricht-christianhaupt.de/resilienz-kinder/
https://gitarrenunterricht-christianhaupt.de/kompetenzorientierter-unterricht/
https://gitarrenunterricht-christianhaupt.de/sozial-emotionale-entwicklung/
https://gitarrenunterricht-christianhaupt.de/musik-machen-mit-emotionen/
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7. Was du rund um das Thema Üben wissen musst

Eine Überoutine zu etablieren, ist einer der Schlüssel zum Erfolg an der Gitarre. Wichtig ist, die 

positive Einstellung dem Üben gegenüber zu wahren. Dabei geht es nicht darum, jeden Tag so 

viel wie möglich zu pauken, vielmehr geht es darum, eine Überoutine zu finden, die zu dir und 

deinem Lebensalltag passt. Gerade junge Kinder benötigen oft noch feinfühlige Unterstützung, 

um an das Thema Üben herangeführt zu werden. Der Blogartikel „Kinder lernen Gitarre – wie 

du die richtige Überoutine für dein Kind findest“ beschäftigt sich ausführlich mit dem Thema 

Üben und was zu tun ist, falls es mal schwierig mit der Motivation wird. Hier die wichtigsten 

Punkte zusammengefasst:

 1.  Dauer: Um die Konzentration aufrechtzuerhalten genügen kurze Übeeinheiten 

von 15 bis 20 Minuten. Falls du länger Üben möchtest, kannst du nach 20 Minuten 

eine kurze Pause einlegen. 

 2.  Ort: Du solltest dich wohlfühlen und ungestört sein, damit du von äußeren Reizen 

nicht abgelenkt wirst.

 3.  In Gesellschaft üben: Kleinere Kinder bis zur fünften Klasse benötigen anfangs 

oft noch behutsame Unterstützung. Leiste deinem Kind beim Üben Gesellschaft. 

Es reicht einfach nur da zu sein und mit aufmunternden Worten zur Seite zu ste-

hen. Die Überzeit deines Kindes kann zu deiner Entspannungszeit mit musikali-

scher Untermalung werden.

 4.  Häufigkeit: Wie häufig geprobt wird, ist ganz von deinem Alltag abhängig. Es soll-

te kein Druck entstehen, zur Gitarre greifen zu müssen. Unterschätze aber nicht 

den Entspannungsfaktor des Musizierens. Gerade bei einem stressigen Alltag, 

kann dir das Gitarrenspiel dabei helfen, den Kopf frei zu kriegen und dich mit dir 

selbst zu beschäftigen. Hat dein Kind gerade mit der E-Gitarre angefangen, soll-

test du dich daran orientieren, wie ihr euren Familienalltag gestaltet und was ihr 

als Eltern vorleben könnt. Kennt dein Kind schon tägliche Rituale, ist es sinnvoll, 

auch für die Gitarre tägliche kurze Übeeinheiten anzusetzen. Lebt ihr eher spon-

tan und intuitiv, macht es mehr Sinn, auch das Üben an der Gitarre intuitiv zu ge-

stalten. Hier gerne ab und an auf die Gitarre hinweisen. 
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Ist dein Interesse geweckt? Hast du noch weitere Fragen? Melde dich gerne bei mir!

Kontakt

Christian Haupt

William-Zipperer-Straße 115

04179 Leipzig

Telefon: 0341 463 782 25

Mobil: +49 (0) 177 44 78 548

Besucheradresse / Unterrichtsstandort

Gitarrenunterricht – Christian Haupt

Bernhard-Göring-Straße 95

04275 Leipzig

https://gitarrenunterricht-christianhaupt.de

