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 II Lehrer  

15. Beliebt sein ist anstrengend 
Von der schweren Bürde, gemocht zu werden

Auf dem Weg in den Supermarkt nimmt einen die freundliche Frau Meier in 
Beschlag: „Sagen Sie mal, wie macht sich denn der Alexander so? Ich weiß ja, er 
übt zu wenig, hat aber auch immer viel Hausaufgaben auf.“ Auch der Gang zur 

Post geht selten ab ohne Kontakt zu Klavierschülern oder ihren Eltern, immer wieder 
wird man auf dem Bürgersteig begrüßt, kleine Kinder rufen freudig von der ande-
ren Straßenseite herüber, beim Sonntagsspaziergang auf der Promenade wird man 
erkannt, beim Überqueren des Zebrastreifens leutselig angehupt und regelmäßig tri-
umphieren Kinder im Unterricht: „Ich hab’ Sie neulich auf der Straße gesehen!!“ So 
ist das, wenn man lange Zeit, vielleicht sogar Jahrzehnte, an der gleichen Adresse 
unterrichtet, man wird die Klavier-Lehrkraft im Ort und ist am Ziel angelangt:

• Die Unterrichts-Wohnung liegt in einem „besseren“ Stadtteil.
• Die Klavier-Lehrkraft ist landaus landein beliebt und bekannt.
• Über die Jahre hat sich ein großer Kundenstamm entwickelt.
• Die Ein-Personen-Musikschule erhält laufend neue Anfragen.
• Der Stundenplan mit den Schülern platzt aus allen Nähten.

All das ist sehr in Ordnung, die Klavier-Lehrkraft macht ihre Arbeit gerne, es 
ist ein wunderbares Gefühl so gut anzukommen und mal wieder mitzukriegen, dass 
ein Schüler nach dem Unterricht pfeifend die Treppe herunterspringt, besser könnte 
es nicht laufen – wenn sich die Klavier-Lehrkraft nicht ab und zu eine Veränderung 
wünschen würde, bekanntlich ist der Mensch ja nie zufrieden.

Vielleicht noch einmal etwas ganz Anderes anfangen? Nochmal so richtig 
durchstarten? Ein völlig anderer Job? Gedanken, die oft gerade in dem Moment auf-
tauchen, in dem das Geschäft besonders floriert, Gedanken, die kein Klavierschüler 
jemals mitbekommt, nicht mitbekommen darf.

Beliebt sein ist anstrengend, jedermann erwartet, dass die erfahrene Klavier-
Lehrkraft auch mit den am heftigsten pubertierenden Klavierschülern klarkommt 
(solche Schüler werden sogar von der örtlichen Städtischen Musikschule ab- und in 
der Ein-Personen-Musikschule wieder angemeldet, weil man weiß, dass diese Klavier-
Lehrkraft wirklich mit jedem klarkommt, die kann das einfach). Und die in dieser 
Rolle gefangene Lehrkraft tut jeden Tag alles dafür, dass das so bleibt. Sie genießt ihre 
Stellung und leidet gleichzeitig unter ihr. Je mehr sie sich engagiert, desto tiefer steckt 
sie in dem kleinen Bühnenstück, der beste Klavierlehrer der Welt zu sein, wofür sie 
sich Tag für Tag verausgabt und damit auch zum Produkt ihrer Schüler wird. 
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Ein Dasein als selbstständige Klavier-Lehrkraft lässt sich nicht nebenbei erledi-
gen. Bestehen kann man in freier Wildbahn nur, wenn man den Beruf mit vollem Ein-
satz betreibt und dabei ein wenig von seiner Seele abgibt. Beliebtheit fordert und hat 
notabene Suchtpotenzial, denn so viel direkte Anerkennung von Jung und Alt erhält 
man selten (was sich auch in Heller und Pfennig ausdrückt). Im Hintergrund aber 
lauert immer das Bewusstsein, aus dieser Mühle wohl nie wieder herauszukommen. 
Je tiefer man in diesem Business drinsteckt, desto öfter verspürt man das Bedürfnis 
einfach auszubrechen, mir nichts dir nichts aufzuhören.

Diese Anwandlungen verschwinden jedoch so schnell wie sie gekommen sind, 
allein schon aus Verantwortung gegenüber den Schülern, ganz zu schweigen vom 
Zwang Geld verdienen zu müssen, und schon freut man sich wieder auf all die 
lächelnden Gesichter, die die Treppe hochkommen.
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22. Es klingelt immer rechtzeitig
Erziehungssache Schülerpünktlichkeit 

Ideal für den allergrößten Teil der Schüler sind 30 Minuten Klavierunterricht in 
der Woche. Bei manchen Privatlehrern soll der Unterricht 45 oder gar 60 Minuten 
währen – was um Himmels willen geschieht in dieser Zeitspanne? Ganz sicher 

nicht die ganze Zeit intensiver Klavierunterricht! Effektiver Unterricht lebt von der 
Wachsamkeit innerhalb einer Spannungskurve; diese ist bei Kindern, Jugendlichen 
und Erwachsenen nicht länger als eine halbe Stunde aufrechtzuerhalten. Bei Kindern 
zwischen Fünf und Sieben Jahren sind schon diese 30 Minuten zu viel.

Die Praxis lehrt, dass sich ein Arbeitstag von 14 halben Stunden am Stück für 
eine Lehrkraft gefühlt deutlich weniger in die Länge zieht, als 7 volle Stunden am 
Stück. Durch das Wechselspiel zwischen 25 Minuten konzentrierten Unterrichtens 
und 5 Minuten für den Schülerwechsel gerät die Lehrkraft in einen 7 Stunden dau-
ernden „Flow“; dieser „Schaffensrausch“ beschreibt einen durchaus nicht unange-
nehmen Zustand, in dem man unablässig bei der Sache ist, weder Hunger noch Durst 
verspürt, einfach immer weiter „am Fließband“ arbeitet und es einem so vorkommt, 
als könnte es ewig so weitergehen.

Dieses System kann aber nur funktionieren, wenn jeder Schüler absolut pünkt-
lich klingelt, nicht zu früh, nicht zu spät. Zu dieser Pünktlichkeit müssen alle Schüler, 
ob groß oder klein, erzogen werden. Kann sich die Lehrkraft in dieser Frage nicht 
durchsetzen, ist der Flow-Modus gefährdet. Bei Schülern, die nicht in Deutschland 
geboren wurden, setzt der Lernerfolg in Sachen Pünktlichkeit oft etwas später ein 
(kein Vorurteil, sondern langjährige Erfahrung); hat sich das Erstaunen über die 
typisch deutsche Sekundär-Tugend gelegt, gehören sie in den meisten Fällen zu den 
pünktlichsten Schülern.

Die Strenge der Lehrkraft in Sachen Pünktlichkeit führt zuweilen zu skurrilen 
Situationen. So stehen Schüler jeden Alters im Eingangsbereich und schauen gebannt 
auf ihre Uhr. Punkt XX:00 oder XX:30 drücken sie dann auf den Klingelknopf und 
holen sich ein wohlverdientes Lob für ihre Pünktlichkeit ab. Laut Aussagen der 
Nachbarn zählt auch schon mal ein Steppke im Hauseingang laut bis sechzig, nach-
dem ihm die Mama, die ihn mit dem Auto abgesetzt hat, eingeschärft hat: „Du darfst 
aber erst in einer Minute klingeln!“ Hin und wieder muss die gestrenge Lehrkraft 
dann auch den gezeigten Eifer bremsen und erklären, dass eine Minute davor oder 
danach noch „sehr pünktlich“ sei. 
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Der Übergang von einem Schüler zum anderen ist ein heikler Moment:

Der scheidende Schüler 
... empfindet den Neuankömmling prinzipiell als Störung. Genoss er bis dahin 

die Zuwendung der Lehrkraft exclusiv, darf ihm nun die Beachtung keineswegs 
abrupt entzogen werden, indem sich die Lehrkraft nur noch dem neuen Schüler wid-
met.

Der nachfolgende Schüler
... erwartet, dass sich die Lehrkraft sofort um ihn kümmert. Für ihn ist der 

scheidende Schüler, der gerade noch in aller Ruhe seine Sachen zusammenpackt, eine 
störende Person, mit der er die – eigentlich ihm zustehende – Aufmerksamkeit noch 
einen Moment teilen muss. 

Die erfahrene Lehrkraft
... weiß, dass sie weder den scheidenden noch den nachfolgenden Schüler frus-

trieren darf – beide abwechselnd freundlich anschauend und an beide genauso viel 
Sätze richtend, managt sie die fragile Situation für beide Seiten auskömmlich.
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27. Ich kenne diese Noten nicht
Von fremden Noten und www-Tutorials

Ein Schüler bringt Noten in die Klavierstunde mit, ein Stück, das er unbedingt 
spielen möchte. „Wie, das Stück kennen Sie nicht?“, fragt er ungläubig. Wie 
immer in dieser Situation erzählt die Lehrkraft die Geschichte vom 80-jährigen 

Pianisten Claudio Arrau, der nach 70 Jahren auf der Bühne meinte, nun habe er 
wohl ein Zehntel aller Werke kennengelernt, die je für Klavier geschrieben wurden – 
womit er nur die klassische Musik meinte, zehntausende Pop-Titel für Klavier nicht 
eingerechnet (als Klavierspieler hat man Zugriff auf mehr Noten als alle anderen 
Instrumentalisten zusammen).

Zuweilen kann eine Lehrkraft bei Noten, die der Schüler mitbringt, auch eine 
Entdeckung machen, auf jeden Fall sollte sie erst einmal offen für alle Art von Musik 
sein. Reichen ihre Prima-Vista-Fähigkeiten aus, die unbekannten Noten flüssig vor-
zuspielen, wägt sie während des Spielens ab, ob sie das Stück mit dem Schüler erar-
beiten oder ihm lieber ausreden soll; Gründe dafür wären zum Beispiel ein abstrus 
hoher Schwierigkeitsgrad, die auf unsägliche Art „erleichterte“ Fassung eines Origi-
nalstücks, ein laienhafter Notensatz mit vielen Fehlern oder nicht vollständige oder 
unleserliche Noten.

Der Schüler hört seiner Lehrkraft aufmerksam zu, wenn sie das Stück spielt, dass 
er so gern hat, nicht selten singt er sogar freudig mit. Es kann pädagogisch vertretbar 
sein, mit ihm ein Stück durchzunehmen, für das er eigentlich noch nicht die Technik 
hat. Motivation ist eine starke Triebfeder. Dieses Stück wird er womöglich besonders 
ausdauernd üben, denn in selbstgesteckten Zielen schlummert eine große Kraft.

Sich mit vom Schüler mitgebrachten Noten auseinanderzusetzen, die man vor-
her noch nie gesehen hat, kann mühsam sein. Aber noch mühsamer ist die Konfron-
tation mit „Klavierunterricht 4.0“: Ein 13-Jähriger kommt in den Unterricht: „Darf 
ich Ihnen mal was vorspielen?“ – „Aber natürlich! Was spielst du denn? Zeig mir 
doch mal die Noten.“ – „Noten hab’ ich davon nicht. Das hab’ ich von YouTube.“

Blickt die Klavier-Lehrkraft da gerade in eine nicht so ferne Zukunft? Die 
Welt verändert sich rasant. Die Digitalisierung durchdringt sämtliche Lebensberei-
che, ihre unendlichen Möglichkeiten sind bei weitem nicht ausgeschöpft. Es eröffnen 
sich immer neue Perspektiven und alles und jedes ist nur einen Wisch entfernt. Aber 
die Zukunft kann einen auch schrecken: sämtliche Erledigungen künftig von der hei-
mischen Couch aus, Städte ohne Geschäfte, Banken ohne Kundenverkehr, Kneipen 
ohne Gäste, freundschaftliche Kontakte überwiegend per Skype – bald auch Klavier-
unterricht ohne anwesenden Lehrer? Vielleicht ist das ja schon Realität, wir haben es 
nur noch nicht mitbekommen.
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2020 finden sich auf YouTube 489 Tutorials, mit denen man das angeblich 
berühmteste Klavierstück der Welt lernen kann und jedes Tutorial wurde tausende 
Male angeklickt. 

Und so werben Klavier-Lern-Apps:

• Lernen Sie beim coolsten Lehrer im Internet!
• Ganz ohne Vorkenntnisse fix Klavierspielen lernen!
• Völlig neuartige, der modernen Zeit angepasste Lehrmethode!
• Vergleichen Sie: Klavierschule: 1.620 € im Jahr, Online-Kurs: 120 €!
• Klavierlernen muss heutzutage gar nicht schwer sein!
• Simply Piano lehrt dich Klavierspielen in kürzester Zeit!
• In vier Wochen mehr lernen als auf traditionelle Weise in vier Jahren!
• Auf farbigen Tasten deutlich schneller zum Erfolg!
• Wir zeigen dir, wie du einen Song ganz schnell performst!
• Auch ein Anfänger kann schnell ganz tolle Stücke spielen!
• Kein Witz: Mit sieben Tasten kann man Alles spielen!
• Klavierlernen geht rascher, als du denkst!
• Innerhalb weniger Minuten lernst du die wichtigsten Akkorde!
• Besser als die „Alte Schule“: Digital kannst du es viel schneller!
• Das ist der Fortschritt: Es geht auch ohne Klavierlehrer!

Da sträuben sich dem verdienten Unterrichtspersonal die grauen Haare, das 
unisono davon überzeugt ist, unersetzlich zu sein – digitaler Klavierunterricht könne 
doch niemals funktionieren. Aber warum sollte die Digitalisierung am Klavierun-
terricht vorbeigehen? Droht der altehrwürdigen Klavierlehrer-Zunft womöglich das 
gleiche Schicksal wie Schriftsetzern, Pianolisten und Leuchtturm-Wärtern? Entpup-
pen sich die modernen Zeiten mal wieder als Schreckgespenst? 

Die Branche hat ja etwas Altbackenes an sich. Das beginnt schon mit dem 
Instrument (seit 1850 ist das Klavier im Wesentlichen unverändert) und setzt sich 
fort mit der im Unterricht überwiegend gespielten Klavier-Literatur, die zwischen 
50 und 300 Jahre alt ist. 

Nur noch acht Prozent aller Berufe kommen ohne Digitalisierung aus. Klavier-
unterricht gehört, wenn man so will dazu: geht auch bei Kerzenschein am akusti-
schen Piano. Angesichts der neuen digitalen Konkurrenz in Angststarre zu verfallen 
und den Untergang des Abendlandes zu beklagen, hilft aber nicht. 

Deshalb zurück zur Praxis mit dem 13-jährigen YouTube-Tutorial-Nutzer: Der 
hat wie gesagt begonnen, ein Klavierstück auf die im Tutorial gezeigte Art und Weise 
zu lernen. Nun kommt er nicht weiter, was nicht gerade selten bei einem YouTube-
Tutorial ist. Vorweg sollte sich die Klavier-Lehrkraft darüber freuen, dass ein 13-Jäh-
riger bei einer Old-Style-Fachkraft Rat sucht. Und nun dreht er sich, nachdem er den 
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Anfang seines Stücks stockend, im falschen Rhythmus, mit unmöglicher Handhaltung 
und abstrusen Fingersätzen vorgetragen hat, hilfesuchend zu ihr um. 

Wie wär’s, sich zunächst gemeinsam das Tutorial anzusehen, und zwar mit 
Humor? Bei solchen Tutorials muss man am Anfang ja meist eine langatmige Vor-
rede über sich ergehen lassen. Der Internet-Lehrer, mehrheitlich ein Laie, spricht in 
der Regel ungelenk, hat immer irgendeinen kleinen Tick, trägt seltsame Kleidung 
oder sein „Sendestudio“ ist merkwürdig eingerichtet. Immer gibt es Dinge im Tuto-
rial, über die sich trefflich herziehen lässt. Das schafft schon mal eine angenehme 
Stimmung, in der man mit Schwung elegant zu den Noten des Stücks überleitet. Aber 
woher kommen nun die Noten? 

Internet-affine Klavierlehrer finden im Internet jede Art von Noten. Es gibt 
nichts, was es dort in allen Varianten und Schwierigkeitsgraden nicht gibt, sofern 
man weiß, was man als Suchwort einzugeben hat. Entweder findet man eine brauch-
bare Fassung als Bild oder lädt sich für wenige Cent die Noten per Download her-
unter. Und sowieso liefert jeder Musikverlag alle denkbaren im Internet bestellten 
Noten in zwei bis drei Tagen aus. Mit den passenden Noten kann dann der „rich-
tige“ Klavierunterricht beginnen. Verhilft man in der Folge dem Schüler besonders 
geduldig zum Spielen seines Wunschstücks, wird bald von einem gewissen Tutorial 
keine Rede mehr sein.
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35. Rhythmus- und Notenzeiger
Sehr empfehlenswert im Klavierunterricht

Der Taktstock – Rhythmus- und Notenzeiger – ist ein vorne spitz zulaufendes 
Fiberglas-Stöckchen mit Griffstück aus Kork oder Holz, das als verlängerter 
Arm des Dirigenten seine Bewegungen verstärkt. Im Klavierunterricht verwan-

delt sich der Taktstock in ein Arbeitsgerät, das jedem Klavierlehrer unentbehrlich 
erscheint, der es einmal ausprobiert hat. Einerseits kann man mit der dünnen Spitze 
des Noten- und Rhythmuszeigers präzise auf einen Notenkopf zeigen, ohne andere 
Noten zu verdecken, andererseits ist er so leicht, dass der Arm nicht ermüdet. Der 
Taktstock als Noten- und Rhythmuszeiger hat viele Einsatz-Möglichkeiten:

• als synchroner-Rhythmus-Unterstützer:
Während der Schüler spielt, tippt man mit der Spitze des Noten- und 
Rhythmuszeigers synchron auf die zu spielende Note. So zeigt man dem 
Schüler den Rhythmus auch an vertrackten Stellen.

• als visueller Rhythmus-Unterstützer:
Während der Schüler spielt, schlägt man den Takt in der Luft. Das tut 
man mit einem Notenzeiger mit einem halben Meter Abstand zum Schü-
ler und entfernt sich peu à peu, bis er die Bewegungen des Taktstocks 
nur noch aus den Augenwinkeln wahrnimmt. 

• als akustischer Rhythmus-Unterstützer:
Während der Schüler spielt, klopft man auf Klavier, Tisch oder Stuhl. 
Durch seine Filigranität besteht keine Gefahr, Kerben in die Möbel zu 
hauen.

• als Noten-Lern-Unterstützer:
Die Klavier-Lehrkraft tippt auf eine Note in Bass- oder Violinschlüssel 
und der Schüler sagt, wie die Note heißt. Zusätzlich kann man den Wert 
der Note und weitere musikalischen Zeichen im Notentext abfragen.

• als Noten-Lese-Unterstützer:
Ganz junge und alte Klavierschüler eint, dass sie manchmal Schwierig-
keiten haben, einem Notentext mit den Augen zu folgen. Für sie ist es 
eine große Hilfe, wenn die Spitze des Noten- und Rhythmuszeigers just 
in time parallel auf den Notenköpfen mitläuft.
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36. Einen Rhythmus vermitteln 
Von der Lehrerhilfe zur Schülerautarkie 

Hat ein Schüler Schwierigkeiten mit einem Rhythmus, sind abgestufte Maßnah-
men erforderlich in Form von ... 

... maximaler Lehrerhilfe;

... mittlerer Lehrerhilfe;

... mäßiger Lehrerhilfe.

Bei der maximalen Lehrerhilfe ... 
... spielt die Lehrkraft einhändig eine Oktave über dem Schüler mit;
... deutet die Lehrkraft dabei mit dem Notenzeiger auf die Noten;
... zählt die Lehrkraft laut und vernehmlich den Rhythmus mit.

Mehr geht nicht; durch dieses maximale Engagement der Lehrkraft kann ein 
Schüler gar nicht anders, als nach ein paar Runden richtig zu spielen.

Bei der mittleren Lehrerhilfe lässt die Lehrkraft die erste Maßnahme weg 
(einhändig Mitspielen eine Oktave höher). 

Bei der mäßigen Lehrerhilfe lässt die Lehrkraft auch die zweite Maßnahme 
(Notenzeiger) weg und beschränkt sich aufs laute Mitzählen.

Weicht der Schüler erneut auch nur ein bisschen vom richtigen Takt ab, fährt 
die Lehrkraft wieder ihre Hilfe auf mittlere oder gar maximale Stufe hoch. Dieses 
Verfahren wird so lange wiederholt, bis der Schüler dauerhaft flügge geworden ist. 

Dieses Vorgehen der Lehrkraft führt garantiert zum Erfolg, hat jedoch auch 
etwas von „Führen am Gängelband“. Ziel muss auf lange Sicht sein, einen Schüler 
autark zu machen, ihm also zu vermitteln, wie er sich auch die kompliziertesten 
Rhythmen selbst beibringen kann. 

Das Mittel der Wahl auf dem Weg zur Selbstständigkeit kann nur lautes Zäh-
len des Schülers selbst sein. Viele Schüler sträuben sich anfänglich dagegen und 
behaupten das „einfach nicht zu können“. Dieses Abwehrverhalten gegenüber einer 
weiteren Dimension im Multi-Tasking-Vorgang Klavierspielen ist verständlich. 
Zum Zählen während des Klavierspiels müssen Schüler aber unbedingt gegen ihren 
Widerstand ertüchtigt werden, da sie sonst in Sachen Rhythmus nie eigenständig 
werden. 
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So bringt man Schülern in vier Schritten rhythmische Sicherheit bei 

1. Schritt
Nachdem man dem Schüler erklärt hat, wie man grundsätzlich zählt (Metrum, 

Notenwerte, Einfügen von „und“), zählt die Lehrkraft zusammen mit dem Schüler 
die infrage kommenden paar Takte erst einmal „trocken“, dass heißt, ohne Klavier-
spiel.

2. Schritt
Der Schüler soll immer noch „trocken“ zählen, aber diesmal alleine, und zwar 

laut, kurz und bündig. Die militärische Art zu zählen ist kein Selbstzweck, sondern 
lässt den Schüler einen Rhythmus auch körperlich empfinden, so reißt er sich selbst 
mit.

3. Schritt
Als Nächstes bringt man den Schüler dazu, beharrlich immer weiter zu zählen, 

während die Lehrkraft die entsprechenden Takte auf dem Klavier spielt. Das wieder-
holen beide so oft, bis der Schüler beim Zählen nicht mehr herauskommt und stabil 
zählt.

4. Schritt
In der Endstufe soll der Schüler die Takte selbst spielen und dazu zählen. 

Zunächst noch unterstützt ihn die Lehrkraft dabei durch lautes Mitzählen. Manch-
mal muss sie mit dem Schüler auch noch wieder zum 3., 2., oder 1. Schritt zurück-
kehren.
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42. Vertragsloser Klavierunterricht 
Besser funktioniert es ohne einen Vertrag

Es gibt den „Mustervertrag für den Klavierunterricht“ vom Deutschen Tonkünst-
lerverband, auch andere Interessenverbände bieten solche Arbeitshilfen an. Als 
Privat-Musiklehrer braucht man aber gar keinen Vertrag, viel besser läuft es 

ohne! Bei den von den Kommunen subventionierten städtischen Musikschulen ist 
grundsätzlich vor Aufnahme des Unterrichts ein Formular zu unterzeichnen, dass für 
das gesamte Schuljahr gilt, eine Kündigung ist nur zweimal im Jahr möglich. Diese 
Verträge berücksichtigen mehr die Belange der Musikschulen als die der Schüler. Bei 
privatem Klavierunterricht hat der Schüler dagegen nicht so sehr das Gefühl, bevor-
mundet zu werden. 

Eine selbstständige Lehrkraft kann damit werben, dass ein Schüler jederzeit 
mit dem Unterricht beginnen und aufhören kann. Für am Klavierunterricht Inter-
essierte sinkt so die Hemmschwelle, es einmal ganz unverbindlich mit dem Klavier-
unterricht zu versuchen, da man sich nicht von vorneherein für einen längeren Zeit-
raum festlegen muss. Das bringt der freischaffenden Lehrkraft im Wettbewerb mit 
der städtischen Konkurrenz unterm Strich mehr als ein Dokument, das im Ernstfall 
viel zu aufwendig einzuklagen wäre (kleine Streitsumme).

Noch weitere Vorteile gibt es beim Verzicht auf einen Vertrag, weil sich der 
Unterricht individueller auf den Schüler zuschneiden lässt: 

• Dauer 20/30/45/60 Minuten, flexibel hinsichtlich des Wochentages 
• Häufigkeit alle 7 oder alle 14 Tage bzw. nach Absprache 
• Unterrichtsort: Lehrerwohnung oder Schülerwohnung
• Nachholtermine ohne oder mit Preisaufschlag

Ohne Vertrag, der ein halbes oder sogar ein ganzes Jahr „Gehalt“ garantiert, 
steht die Lehrkraft unter Druck: Klavierspielen ist für Schüler nicht lebensnotwen-
dig. Von Monat zu Monat kann ein Erwachsener, der vielleicht doch lieber sein Han-
dicap beim Golfspielen verbessern will, kündigen, kann eine Jugendliche, weil sie 
so viel Hausaufgaben machen muss, spontan die Flinte ins Korn werfen, kann ein 
elfjähriger Junge, der beleidigt ist, weil die Lehrerin ihm verboten hat auf den Tasten 
herumzuklimpern, zu seinen Eltern sagen „Ich will nicht mehr Klavierspielen!“. Eine 
freischaffende Lehrkraft ist also abhängig von den Prioritäten, die ein Erwachsener 
in seiner Freizeit setzt, von der Menge an Hausaufgaben, die eine Jugendliche zu 
bewältigen hat, und von den Launen eines Elfährigen. So ist die Privat-Lehrkraft 
zwar „selbstständig“, hat aber ganz viele kleine und große „Chefs“.
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Eine Privat-Lehrkraft muss an jedem Arbeitstag Stunde für Stunde auf der Hut 
sein, dass ein Schüler nicht „abspringt“. Erspürt sie bei einem Schüler erste Anzei-
chen für ein Abdriften, verdoppelt sie ihre Anstrengungen. Dafür sind ein gerüttelt 
Maß an persönlicher Flexibilität, Fingerspitzengefühl und ständig hohe Aufmerk-
samkeit erforderlich – was für eine Herausforderung! Eine Aufgabe, der möglicher-
weise nicht jeder mit dem „Bachelor Klavier“ in der Tasche gewachsen ist, es funkti-
oniert ja auch nicht jedes Start-up. 

Der Job der Klavier-Lehrkraft auf dem freien Markt ist eine

... Berufung, die sich um Musik dreht, wunderbar;

... Tätigkeit, die einem eine Menge Freiheiten lässt;

... Leistung, die einen ziemlich stolz machen kann;

... Arbeit, die dem Emsigen einiges Geld einbringt;

... Aktivität, die auch im Alter noch zu meistern ist.
 
Zwar ist für die Aufnahme des Klavierunterrichts kein Vertrag nötig, aber ganz 

ohne Regeln kommt auch ein Freelancer nicht aus und händigt deshalb Probeschü-
lern das Merkblatt für den Klavierunterricht aus (siehe Seite 112), das auch von den 
meisten akzeptiert wird. Die häufigsten Nachfragen gibt es zum Punkt 4 (Ferien-
regelung): „In den Ferien muss ich weiterzahlen, obwohl da gar kein Unterricht ist?“ 
Die Standard-Antwort lautet: „Das ist an der Städtischen Musikschule genauso.“ 
Außerdem sei in die Durchbezahlung der Ferien der aufs ganze Jahr berechnete Stun-
denlohn für eine studierte Lehrkraft eingepreist, und dass auch im Privatunterricht 
die Schulferien gelten würden, sei gar nicht anders machbar, da der größte Teil der 
Klavierschüler noch zur Schule ginge. Erwachsenen, die in den Schulferien niemals in 
Urlaub fahren, kann man mit dem ermäßigten „Tarif II“ entgegenkommen.
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46. Reich durch Klavierunterricht
Wenig-Verdiener und Viel-Verdiener 

Der eine Privatmusiklehrer verdient viel, der andere wenig. Umstände, die das 
Einkommen erhöhen:

Unterrichts-Platz

• Unterrichten in der eigenen Wohnung
• Wohnung liegt nicht höher als 1. Stock
• Berufliche Nutzung ist offiziell erlaubt
• Wohnung ist ansprechend eingerichtet
• Haltestellen ÖPNV ganz in der Nähe
• Parkmöglichkeiten nicht weit entfernt 

Unterrichts-Umfeld

• Unterricht in einer wohlhabenen Stadt
• Gehobene Sozialstruktur im Quartier
• Niemand stört sich am Klavierspiel
• Kein konkurrierender Lehrer rundum
• Lange Wartezeiten an der Musikschule
• Viele Allgemein-Schulen in der Nähe

Lehrkraft: Persönlichkeit

• besitzt große persönliche Ausstrahlung
• wirkt gepflegt und kleidet sich stilvoll 
• sieht bei jedem Menschen das Positive
• arbeitet sehr gern mit kleinen Kindern
• findet schnell Zugang zu Erwachsenen
• kann sich täglich selbst hintenanstellen

Lehrkraft: Geschäftssinn

• schloss Studium mit dem Bachelor ab 
• hat Disziplin und Organisationstalent
• kann unbeirrt Ansprüche durchsetzen
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„Klavierlehrer“ dieser Provinienz sind keine echte Konkurrenz, nach einiger 
Zeit wechseln Schüler oft zu professionellen Klavier-Lehrkräften. Aber was verkau-
fen diese „Profis“ eigentlich? In der Branche werden keinerlei fassbare Gegenstände 
angeboten, es gibt keine definierten Umsatzziele, kalkulierbare Renditen, weder Ra-
tionalisierungsdruck noch Markt-Strategien, die Preisschilder hängen an Schall und 
Harmonie, Schönklang und Rhythmus, Freude am Lernen und an persönlicher Wei-
terentwicklung. Das beste Einkommen erzielt die Klavier-Lehrkraft, die fähig ist, das 
alles so zu bedienen, dass sich die Klavierschüler die Klinke in die Hand geben.

Dabei arbeitet sie ohne Vorgesetzten, der Weisungen erteilen könnte, ohne 
Kollegen, mit denen auszukommen ist, ohne Dienst-Vorschriften, geregelte Arbeits-
zeiten, Betriebsrat, festem Gehalt, Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, sie arbeitet 
ohne Netz und doppelten Boden. Wie viel Charisma und Geschick kann sie in die 
Waagschale werfen? 

Von ihrer Persönlichkeit hängt alles ab. Setzt sich die private Lehrkraft in freier 
Wildbahn durch, wachsen ihr Selbstbewusstsein und ihr Mut, ein gutes Honorar zu 
verlangen, die Bezahlung der Ferien durchzusetzen und Außenstände konsequent 
einzutreiben.

In der eigenen Wohnung zu unterrichten ist auch deshalb das optimale 
Geschäftsmodell, weil dann den Einnahmen kaum Ausgaben gegenüberstehen, 
Arbeitsstätte und Klavier besitzt man bereits, gestimmt werden muss maximal zwei- 
mal im Jahr. So lässt sich ein ansehnliches Einkommen erzielen. Wirklich reich wer-
den kann jedoch niemand mit der Erteilung von Klavierunterricht. Klavierunterricht 
ist eher solides Handwerk, in dem man, neben einem auf dem Klavier klimpernden 
Menschen sitzend, mit seiner Lebenszeit bezahlt.

• verfügt über eine robuste Konstitution 
• ist nervlich erstaunlich belastungsfähig
• beherrscht das Idiom „besserer“ Kreise

Ferner gibt es noch die Nebenbei-Klavierlehrer

• schon längere Zeit verwitwete Damen mit großen, 
      verstimmten Flügeln aus der Gründerzeit
• in Diensten der Amtskirche stehende Organisten,
      die sich in ihrer Gemeinde etwas hinzuverdienen
• Hausfrauen mit Klavier, dank gut verdienender
      Ehemänner nicht auf viel Honorar angewiesen 
• nette Nachbarn oder Verwandte ohne Ausbildung.
      Etwas Klavierspielen können sie aber
• leicht verschrobene Lebenskünstler, verlangen pro 
    Stunde 12,50 €, liefern dafür gratis Ideologie mit
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Wie oft kann man eigentlich die Honorarsätze anheben? Waren des täglichen 
Bedarfs und Dienstleistungen werden in schöner Regelmäßgkeit teurer. Der Verbrau-
cher hat gar keine andere Wahl als mitzumachen. Im Ärger darüber, dass für Stra-
ßenbahnfahren schon wieder mehr zu bezahlen ist, die Miete überraschend erhöht 
wurde oder die Brötchen neuerdings 40 Cent kosten, können Schüler darauf kom-
men, wenigstens das zu ändern, was sich ändern lässt: der freiwillige Klavierunter-
richt, zu dem man vielleicht sowieso schon nur noch mit halbem Herzen geht. Eine 
Honorar-Anhebung liefert dann oft den letzten Anlass für eine Kündigung. Von pau-
schalen Preiserhöhungen ist deshalb abzuraten, denn eine einzige Kündigung frisst 
schon ihren Mehrwert. 

Viel eleganter und geräuschloser ist es, nur neuen Schülern von Anfang an 
einen erhöhten Preis abzuverlangen. Man korrigiert einfach im „Merkblatt für den 
Klavierunterricht“ (siehe Kapitel 42: Vertragsloser Klavierunterricht) alle zwei bis 
drei Jahre die Honorarsätze nach oben. Schon auf diese Weise erhöht sich kontinu-
ierlich das Einkommen, ohne dass dafür langjährige Schüler vor den Kopf gestoßen 
werden müssen. Diese sollten allerdings vom aktuellen Merkblatt in Kenntnis gesetzt 
werden, um sich ihrer Privilegien bewusst zu sein. Neu-Schülern mitzuteilen, dass die 
„alten“ Schüler noch zu einem günstigeren Preis unterrichtet werden, empfiehlt sich 
dagegen weniger.

Grundsätzlich sollte man sich finanziell nicht herunterhandeln lassen und von 
allen Schülern das gleiche Honorar verlangen. Oder gibt es Gründe, davon abzu-
weichen? Kein Prinzip ohne Ausnahme, die Erfahrung lehrt, dass wirtschaftliche 
Erwägungen einen dazu bringen können, im Einzelfall über den eigenen Schatten zu 
springen, damit der Schüler bei der Stange bleibt, zum Beispiel deshalb:

• Ein erwachsener Schüler muss aus Berufsgründen häufig absagen.
• Ein kranker Schüler versäumt mehrer Stunden hintereinander.
• Ein berufstätiger Schüler fährt stets außerhalb der Ferien in Urlaub.
• Ein spezieller Schüler einer Privatschule hat andere Ferienzeiten.
• Ein arbeitsloser Schüler ist glaubhaft gerade sehr knapp bei Kasse.

Auch wenn die Klavier-Lehrkraft das „Merkblatt“ nicht dazu verpflichtet, ist 
es manchmal angesagt einem Schüler entgegenzukommen durch

... Nachholung einzelner Stunden,

... einen flexiblen Unterrichtstermin,

... eine einmalige Honorar-Kürzung.

Konziliante Gesten dieser Art sollten jedoch die Ausnahme bleiben und nicht 
das gesamte Preisgefüge ins Wanken bringen.
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