
Die 5 größten Fehler,
die fast jeder beim

Gitarre lernen macht!
für Fortgeschrittene und (Semi-)Profis

Florian Driemer



Okay, du hast es auf ein vernünftiges Level geschafft. Du 
kannst die meisten Songs ohne große Probleme nach-
spielen, hast vielleicht auch schon selbst Platten oder zu-
mindest ein paar Songs aufgenommen und eine gewisse 
Live-Erfahrung. Glückwunsch!

Bis hierhin schafft es meiner Erfahrung nach nur etwa 
eine(r) von 20 SpielerInnen. Die Meisten bleiben auf 
einem semi-fortgeschrittenen Level hängen oder geben 
bereits in der anfänglichen “Schmerzphase” auf.

So weit, so gut. 

Weil der Mensch aber nun mal von Natur aus ein eher 
faules Säugetier ist, schleicht sich nach einiger Zeit gerne 
mal die Stagnation ein.  Getreu dem Motto: “Wer übt, 
betrügt”.

Man spielt irgendwie immer nur die gleichen Songs, übt 
irgendwann nur noch, wenn mal ein Gig ansteht oder 
wenn die Bandkollegen Druck machen, weil man “Smoke 
On The Water” vielleicht langsam mal durch was anderes 
ersetzen könnte...

Ganz gleich, ob diese Szenarien auf dich zutreffen oder 
nicht: frage dich, inwiefern du dich in den letzten 12 
Monaten auf der Gitarre weiter entwickelt hast und wo 
noch Baustellen sind. 

Das gibt dir einen ziemlich guten Überblick, über den 
Stand der Dinge. Wenn die Antwort eher dürftig ausfällt, 
weißt du, was zu tun ist!

Frage dich z.B.:

- Wie steht es um mein Timing / Klickfestigkeit?

- Wie gut sind meine Solo- und Improvisations-Skills?

- Wie gut kennst du dich in Sachen Tonleitern, 
Harmonielehre etc. aus?

- Ist mein Songwriting wirklich spannend?

- Wie tight spiele ich live?

- Habe ich einen richtigen Übungsplan oder dudel ich 
eher ziellos vor mich hin?

- Wie steht es um meine Sauberkeit im Verhältnis zu mei-
ner Geschwindigkeit?

Fehler Nr. 1: Auf den Lorbeeren ausruhen 

Schnell und sauber spielen können
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Fehler Nr. 2: Sich auf ein Genre beschränken
Egal, welchem Genre du dich am Meisten zugehörig 
fühlst - mache nicht den Fehler, dir Scheuklappen auf-
zusetzen und andere Richtungen gänzlich zu ignorieren!

Klar - wenn du eher dem Rock, Blues oder Metal frönst, 
wirst du wohl kaum Schlager oder Volksmusik für dich 
entdecken wollen. Andersrum gilt natürlich das Gleiche 
und das ist auch vollkommen okay so.

Folgende Szenarien beobachte ich jedoch immer wieder:

Metaller und Rocker haben selten Lust auf Picking und 
Strumming und können oft nicht mal eine einfache La-
gerfeuerballade spielen. Blueser können oft nicht anstän-
dig riffen. Akustik-Singer/Songwriter haben meist keine 
Ahnung von Solo-Spiel und Improvisation usw. 

Die Liste könnte man noch beliebig fortsetzen und mir 
ging es früher ganz genau so. Ich war so dermaßen Metal-
head, dass ich nicht mal mehr Hard Rock oder klassischen 
Rock hören wollte. Jetzt liebe ich fast alles, was irgendwie 
originell und authentisch ist (und natürlich was mit Gitar-
renmusik zu tun hat).    

Und das wirkt sich natürlich auch positiv auf mein Spiel 
und mein Repertoire aus.

Daher mein Tipp an dich: 
Schau ein wenig über den Tellerrand und hör gezielt in 
andere Genres und Bands rein. Probier es z.B. mal mit 
Jazz. Da kannst du noch eine Menge lernen, wenn du 
bislang eher straightere Sachen gehört hast.

Hier ein paar persönliche Empfehlungen von mir, welche 
vor allem aus Gitarrensicht interessant für dich sein könn-
ten:

Rock/Hard Rock: Ratt, Europe, Zakk Wylde, Van                 
Halen,  Survivor, Mr. Big, Journey, FM, Extreme, Dire 
Straits, Queen, Def Leppard, Whitesnake, Thin Lizzy,                      
Led Zeppelin, Deep Purple

Metal: Death, Gojira, Dream Theater, Necrophagist, 
Queensryche, Megadeth 

Blues: Henrik Freischlader, Joe Bonamassa, Gary Moore  

Progressive: Pink Floyd, Rush, Yes, Tool, Opeth, Katatonia, 
Cynic, Dave Matthews Band

Jazz: Pat Matheny, Markus Miller, Miles Davis 

Grunge: Alice In Chains, Stone Temple Pilots, Blind Melon, 
Temple Of The Dog, Soundgarden

Die 45 besten Technikübungen
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Fehler Nr. 3: Nur noch Soli spielen / Fiedeln bis zum Umfallen
Als ich vor vielen Jahren begann, langsam in fortgeschrit-
tenere Gefilde vorzudringen, fokussierte ich mich fast 
ausschließlich auf tierisch schwierige Soli und abge-
fahrenes Gefrickel.  

War ja auch viel spannender als diese ganzen langweili-
gen Akkordfolgen!

Und eh ich mich versah, bewegte ich mich fast nur noch 
jenseits des 12. Bundes. Das Ergebnis? Ich konnte zwar 
irgendwann beeindruckende Sachen auf dem Griffbrett 
zaubern, meine Fähigkeit anständig Rhythmusgitarre zu 
spielen litt jedoch stark unter meinem Geschwindigkeit-
swahn.

Erst als ich in eine Coverband einstieg und dementspre-
chend komplette Songs spielen musste, sah ich mich 
gezwungen, mich wieder mehr der Basis zu widmen.    

Und erst dann erkannte ich, welche Kunst es eigentlich 
ist, ein relativ simples Drei-Akkord-Riff sauber, mit Gefühl 
und auf den Punkt zu spielen. 

Was nach einer profanen Binsenweisheit klingen mag, ist 
für viele Leadgitarristen bittere Wahrheit. 

Deswegen frage dich ernsthaft: ist dein Rhythmusspiel 
etwa auf dem gleichen Level wie es deine Solo-Fähigkeiten 
sind? Umgekehrt kannst du dich natürlich das Gleiche 
fragen.

Anleitung zum effizienten und zeitsparenden Üben
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Fehler Nr. 4a: In der Comfort Zone bleiben
Viele fortgeschrittene Gitarristen spielen zwar 
regelmäßig Gitarre, beklagen aber gleichzeitig, dass 
sie “irgendwie stehen geblieben” sind. Der Grund 
dafür ist natürlich ganz einfach: man bleibt lieber 
schön in der Comfort Zone, statt sich neuen Heraus-
forderungen zu stellen. 

Ich denke, dass sich in dieser Hinsicht absolut jeder 
von uns schuldig bekennen muss, mich eingeschlos-
sen.

Dies zu ändern ist glücklicherweise nicht schwer. 

Beginne z.B. indem du jedes Mal, wenn du die Gitarre 
in die Hand nimmst, mindestens eine neue Sache 
lernst. Sei es ein Riff, ein Lick, ein Teil eines Solos, eine 
Akkordfolge oder worauf immer du auch gerade Lust 
hast. 

Mit Webseiten und Tools wie etwa ultimate-guitar.
com oder Guitar Pro war es noch nie so einfach, neue 
Songs zu lernen - da wirst du mir sicher Recht geben. 
Da hatte es unsereins vor 20-30 Jahren noch deutlich 
schwerer.

Dir hängt das Covern zum Halse raus? Dann probiere 
dich an eigenem Material. Das muss nicht komplex 
sein. Ein paar nette Akkorde reichen da für den An-
fang schon.

Du bist eher Instrumentalist und traust dir das Singen 
nicht wirklich zu?

Kein Problem, auch das kann man lernen. Denn mit 
der Gitarre hast du den besten (und gleichzeitig 
günstigsten) Gesangslehrer direkt auf dem Schoß, 
denn sie sagt dir sofort, wenn du schief singst. 

Das soll natürlich in keinster Weise richtigen Gesangs-
unterricht degradieren! Aber wenn du dich lieber 
in den eigenen vier Wänden an das Thema Gesang 
rantasten willst, ist das die einfachste Option. 

Und glaube mir: Gitarre spielen macht so viel mehr 
Spaß, wenn man dazu halbwegs singen kann.

So bekommst du 1A Timing & Präzision
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Fehler Nr. 4b: keinen Übungsplan haben
Kommen wir zu einem essentiellen Thema: dem Übung-
splan!

Die Wenigsten haben einen und das sollten wir ab heute 
ändern. Dieser kann natürlich bei jedem anders aussehen 
- abhängig von deinen Baustellen und Zielen.

Ganz grob könnte man sich jedoch auf folgenden Plan 
einigen, wenn man 60 Minuten Zeit pro Session zur Verfü-
gung hat:

- 5 Min. warm spielen mit den richtigen Technikübungen
- 30 Min. neuen Song / neues Solo lernen oder am           
eigenen Material arbeiten
- 15 Min. Basics wiederholen / mit Jamtrack üben / mit 
Metronom üben / Musiktheorie verinnerlichen / Gesang 
üben
- 10 Min. just for fun spielen worauf man gerade Lust hat

Und schon spürst du Fortschritte in kürzester Zeit und 
hast sogar noch Spaß dabei! Mach das mal an 4-5 Tagen 
die Woche und die Gitarrenwelt  wird nach einem Monat 
ganz anders aussehen - garantiert.

Und ganz, ganz wichtig: viele, viele Wiederholungen 
machen!

Ok, ich höre dich schon sagen: „Wow, Flo! Ich soll also mehr 
üben und mich auf viele Wiederholungen konzentrieren. 
Vielen Dank für diesen bahnbrechenden Tipp!“

Und ja, ich schmeiße sehr gerne mit diesen „profanen 
Binsenweisheiten“ um mich, denn man kann sie sich nicht 
oft genug vor Augen halten. Und ich weiß aus meiner Er-
fahrung mit vielen Mitmusikern und hunderten Schülern, 
dass das Thema „effizient üben“ gerne stiefmütterlich be-
handelt wird - selbst nach Jahrzehnten des Spielens. Noch 
mal zur Sicherheit:

10 Wiederholungen = man hat grob eine Ahnung wie xy 
funktioniert und klingen soll

100 Wiederholungen = es klappt halbwegs unfallfrei, noch 
deutlich Luft nach oben 

1000 Wiederholungen = du hast es gemeistert und kannst 
es einwandfrei performen

Nun frage dich: hast du einen bestimmten Song, ein Solo 
(oder irgendwas, was dir schwer fiel) wirklich schon 1000 
Mal gespielt?

Die Kernelemente des sauberen Spiels
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Fehler Nr. 5a: Nur im stillen Kämmerlein musizieren 
Vielleicht gehörst du ja auch zur Sorte Musiker, die lieber 
in den eigenen vier Wänden spielt, anstatt die Stadien 
und Arenen der Welt zu rocken. Und das ist natürlich völ-
lig legitim. Nicht jeder kann eine Rampensau sein!

Ich kann dir jedoch absolut versichern, dass dich nichts 
mehr weiterbringen wird, als dir ein paar gescheite Mit-
musiker zu suchen!

Ganz gleich, wie weit du im Moment bist - zusammen 
Musik machen ist eines der lehrreichsten Dinge, die man 
als Musiker machen kann. Und obendrein macht es natür-
lich auch viel mehr Spaß als alleine zu spielen.  

Der Proberaum ist das Fitnessstudio des Musikers. Jedes 
Mal wenn du den Raum wieder verlässt, wirst du als eine 
etwas bessere Version von dir selbst nach Hause gehen.

Und selbst wenn du nur alle 2 Wochen zum Zeitvertreib 
mit Gleichgesinnten probst wirst du einen positiven Ef-
fekt verspüren und neue Inspirationen sammeln.

Ich selbst kann kaum in Worte fassen, wie viel ich in der 
Vergangenheit von meinen geschätzten Musikerkollegen 
lernen durfte. 

Ich bin nicht nur ein besserer Gitarrist geworden, sondern 
habe auch tiefere Einblicke ins Schlagzeugspiel, Gesang, 
Bassspiel etc. bekommen, was mich insgesamt zu einem 
besseren Musiker gemacht hat.

Die Quintessenz: egal auf welchem Level du Musik 
machst - sei es mit Anfängern oder Profis - du wirst auto-
matisch zu einem besseren Gitarristen und Musiker. 

Warm-Up leicht gemacht
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Fehler Nr. 5b: Falsche Mitmusiker haben
Wo wir auch schon beim nächsten Punkt wären. Denn 
bevor du das Projekt “Band” angehst, solltest du dir deine 
Mitmusiker äußerst sorgfältig aussuchen.

Das ist vergleichbar mit der Partnersuche im echten 
Leben. Nur, dass du mit den Bandkollegen eher selten 
das Bett teilst, dafür aber mal eben schnell 3-4 “Partner” 
gleichzeitig hast mit denen du über längere Zeit klar 
kommen musst.   

Folgende Punkte solltest du unbedingt klären um Proble-
men aus dem Weg zu gehen - und glaub mir, davon kann 
ich nicht nur ein Lied sondern ganze Arien singen:

- Verfolgt ihr die gleichen Ziele? Soll es nur ein Hobby-
Projekt nach Feierabend werden? Regelmäßig lokale 
Gigs? Gut bezahlte Cover-Mukken? Welttournee und 
#1-Album? Das sollte zumindest grob klar sein, denn 
sonst kollidieren die Vorstellungen früher oder später, 
was für Konflikte sorgen wird.

- Wie sieht die Aufgabenteilung aus? Wer kümmert sich 
ums Finanzielle? Wer um den Proberaum? Wer ist der 
Bandfahrer? Wer schreibt die Songs? Wer kümmert sich 
um den Webauftritt? Booking? Jedes Mitglied sollte 
mindestens 1-2 feste Aufgaben zugeteilt bekommen.

- Erfahrungsgemäß gibt es in fast jeder Konstellation ein 
oder zwei Faulpelze, welche der Meinung sind, ihre bloße 
Anwesenheit müsse reichen. Du solltest dir genau überle-
gen, ob du mit so jemandem längerfristig Musik machen 
willst, denn stetige Faulheit ist ein verlässlicher Garant für 
Frustration.

- Mit Freunden Musik machen ist toll. Leider können 
Freundschaften innerhalb einer Band auch schnell leiden 
oder gar zerbrechen, weswegen du hier umso vorsichti-
ger sein und vor allem checken solltest, ob ihr in etwa auf 
dem gleichen Level seid.

- Prüfe neue Musiker auf Herz und Nieren. Seid ihr musi-
kalisch wie privat auf einer Wellenlänge? Auf Augenhöhe, 
was die handwerklichen Fähigkeiten angeht? Wie steht´s 
um Dinge wie Pünktlichkeit und Verlässlichkeit? All dies 
sollte geklärt werden, bevor man zusammen spielt.

- Halte dich fern von Diven und selbsternannten Musi-
kergöttern! Ihr Ego und ihr Narzissmus lassen meist nicht 
viel Raum für andere Persönlichkeiten in der Band. Sofern 
ihre Allüren und ihre nervtötende Existenz nicht durch 
überirdische und gottgleiche Fähigkeiten gerechtfertigt 
werden, kannst du sie ruhigen Gewissens direkt aus dem 
Proberaum schmeißen und fristlos entlassen, noch bevor 
sie die erste Note gespielt bzw. geträllert haben.

Nur 5 Minuten Zeit zum Üben?
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Schlusswort
Ok, genug gelesen  - schnapp dir deine Gitarre 
und leg los!  Du kannst nicht verlieren, sondern 
nur besser werden.

Ich wünsche Dir viel Erfolg und vor allem VIEL 
SPASS!!!

Florian 

PS: 
Lerne hier, mit welchen speziellen Technikübungen 
du:
- schnell, präzise und sauber spielen kannst
- wie du in kürzester Zeit hohe Geschwindigkeiten 
aufbauen kannst
- Schritt für Schritt neue, persönliche Rekorde 
aufstellen kannst
KLICKE HIER und beginne direkt mit den Übungen!

PPS: Wenn du Fragen loswerden willst, Anregungen 
hast oder mich einfach nur mit Komplimenten über-
häufen willst - schreib´ mir einfach ne kurze Mail an 
florian@guitarblueprint.de. Ich freue mich auf dein 
Feedback!

	  

Über mich

Jahrgang 1986, geboren in Gera. Aktuell in Berlin 
ansässig. Spiele Gitarre seit 1998 und gebe seit 2007 
professionellen Gitarrenunterricht. Spiele derzeit bei
HERR VON KEIL (80er Pop/Rock) und QUEEN 2 (Queen 
Tribute).
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