
Marketing für Musiklehrer
Sollte etwas nicht funktionieren wie beschrieben:
Kontaktiere mich einfach unter bernd@musiklehrermarketing.de und beschreibe genau Dein 
Problem - ich werde sehr gernen helfen. Niemand kann alle Eventualitäten voraussehen, und es 
kann z.B. bei Adwords oder Facebook passieren, dass sich die Methoden von einem auf den 
anderen Tag ändern. Ich werde versuchen, so schnell wie möglich alles auf den neuesten Stand zu 
bringen, sollte so etwas passieren. Wie unten beschrieben kannst Du nach dem Login auf 
musiklehrermarketing.de immer die aktuelle Version des PDF herunterladen. Du kannst auch 
Deine Kommentare direkt auf einer der Unterseiten von Marketing für Musiklehrer posten, so dass 
alle Käufer darüber diskutieren können. 

Die Videos
Ich habe die Videos mit Absicht nicht zum Download zur Verfügung gestellt. Das hat für Dich 
folgende Vorteile: 
- Du hast immer die aktuelle Version der Videos
- Du kannst die Videos bequem auch über Dein Smartphone oder Tablet abrufen (die Files sind 

sehr klein, da es sich um screencasts handelt)
- Ich kann jederzeit weitere Videos hinzufügen und Du siehst es direkt beim Login
- Es gibt keine Probleme mit verschiedenen Playern und Versionen. Jeder aktuelle Browser wie 

Firefox, Chrome oder Safari kann die Videodaten (html5) abspielen. Vermeide bitte den Internet 
Explorer, da er nicht auf dem neuesten Stand der Technik und extrem fehleranfällig ist.

Das PDF 
Das PDF, welches Du hier liest, ist im Login-Bereich immer in der aktuellen Version zum Download 
verfügbar. So hast Du immer Zugriff, wenn Du es eventuell mal verlegt hast oder Dein Computer 
oder die Festplatte den Geist aufgibt. Kein Backup erforderlich. Nur die Zugangsdaten solltest Du 
Dir gut merken und aufschreiben. Ich empfehle Dir zum Sichern solcher Daten einen 
Passwordsafe wie z.B. 1Password, den Du dann automatisch verschlüsselt in der Dropbox oder 
iCloud speicherst. Dann bist Du immer „safe“!

mailto:bernd@musiklehrermarketing.de
http://musiklehrermarketing.de


Gleich am Anfang habe ich eine Checkliste für Dich. Hier steht ganz klar, was Du tun musst, um 
mehr Schüler zu bekommen. Im Text und in den Videos bekommst Du dann genaue Anweisungen, 
wie das alles geht. Hier also zum ersten Überblick:

• Erforsche Dein Umfeld
• Lege Deinen Preis fest (für verschiedene Unterrichtsformate)
• Erstelle Deine Webpage
• Lass’ ordentliche Bilder von Dir machen (Lächle!) und benutze sie 
• Entwerfe einen Flyer
• Poste Deine Seite und den Flyer auf Facebook, Google+, Pinterest, Twitter usw.
• Wiederhole das mindestens 2x pro Woche
• Erstelle eine Google Adwords-Kampagne
• Erstelle eine Facebook Kampagne
• Noch nicht genug Schüler? Drucke den Flyer und verteile ihn in der Nachbarschaft Deines 

Unterrichtsortes
• Überlege Dir, welche sonstigen Werbemaßnahmen Du noch durchführen möchtest (lokale 

Werbung, evtl. Bing und Yahoo)
• Lies Dir das PDF gründlich noch einmal durch. Das wirkt Wunder! Die meisten Bücher 

entfalten erst ihre komplette Wirkung, wenn Du sie mindestens 2x liest. Vieles hier wird Dir 
eventuell neu und am Anfang schwierig erscheinen. Eine Wiederholung kann Dir sehr helfen, 
alle besprochenen Aspekte weiter zu verbessern. Der Mensch lernt durch Wiederholung und je 
öfter Du das PDF durcharbeitest, desto mehr wirst Du davon haben.

Es kann durchaus passieren, dass Du mitten in der Liste schon genügend Schüler hast. Wenn 
nicht - hab’ Geduld! Manche Menschen brauchen lange, um sich zu entscheiden. Sie schauen auf 
Google, gehen eventuell auf Deine Seite und wissen dann nicht, ob sie schon zuschlagen sollen. 
Aber vielleicht sehen sei dann Deine Anzeige auf Facebook und denken „Stimmt, ich wollte ja 
Bratsche lernen, ach, jetzt mache ich eine Probestunde aus.“ 

Vor allem in großen Städten geht das eventuell nicht so schnell und dauert ein paar Wochen oder 
auch Monate. Zudem ist jede Gegend unterschiedlich - manchmal funktioniert Adwords wunderbar, 
manchmal Facebook Werbung, manchmal müssen es Flyer sein. Das Wichtigste überhaupt ist 
Durchhaltevermögen. Sollte etwas nicht funktionieren, probiere etwas anderes. Verbessere Deine 
Webpage, mache bessere Bilder, schreibe bessere Texte. Mache Youtube Videos von Deinem 
Spiel, stelle eine „Virtuelle Probestunde“ auf Youtube und bewerbe sie auf Facebook, Google+ und 
Twitter. Sei kreativ! Mit den Informationen in diesem eBook solltest Du einen entscheidenden 
Vorteil auf Deiner Seite haben!

Ich habe 1 Monat vor meinem Umzug nach Frankfurt Werbung geschaltet und hatte bei Umzug 3 
Probestunden. Das scheint wenig, allerdings waren Sommerferien. Als die Schule losging, hatte 
ich bereits 10 feste Schüler und einige Wochen später habe ich wegen der großen Anfrage die 
Preise erhöht. 

Ich gebe Dir hier einen Werkzeugkoffer inklusive Anleitung an die Hand - benutzen musst Du ihn 
allerdings selbst!

Website Reviews
Als besonderen Service für Dich biete ich an, Deine frisch erstellte Website auf Youtube einem 
gründlichen Review zu unterziehen. Damit auch alle etwas davon haben, mache ich diese Reviews 
öffentlich für alle Käufer meines Kurses.

Schreibe mir dazu einfach unter premiumgitarrenlehrer.de eine Message mit einem Link zu Deiner 
Seite und der Erklärung, dass Du damit einverstanden bist, dass Deine Seite auf Youtube gezeigt 

http://premiumgitarrenlehrer.de


wird - Deine Seite ist ja sowieso öffentlich zugänglich, deswegen hast Du damit auch keinerlei 
Nachteil.

Alternativ kannst Du ein privates Einzelcoaching bei mir buchen. Näheres hierzu kannst Du einfach 
über das Kontaktformular auf premiumgitarrenlehrer.de erfragen! 

http://premiumgitarrenlehrer.de


Vorwort 

„Ich weiß auch nicht... jetzt habe ich Musik studiert, geübt wie ein Ochse und ich habe einfach 
keine Schüler...“
„Es gibt einfach zu viele Gitarrenlehrer in der Stadt - ich habe noch total viele Plätze frei...“
„Mein Vater hatte Recht, ich hätte was Ordentliches lernen sollen. Musik ist eine brotlose Kunst!“

Kommt Dir eine von diesen Aussagen bekannt vor? 
Ich kann Dir genau sagen, wo das Problem liegt - vorausgesetzt, Du beherrschst Dein Instrument 
und bist nett zu den Interessenten in Deinen Probestunden, was ich jetzt einfach mal unterstelle, 
sonst würdest Du ja hoffentlich nicht unterrichten!

Das Problem ist, dass Du auf der Hochschule oder bei Deinen Lehrern bzw. einer anderen 
Ausbildung zwar gelernt hast zu spielen und meistens auch zu unterrichten. Dir hat aber niemand 
etwas von Marketing und Werbung erzählt - vor allem nicht, was davon wirklich funktioniert. Das 
liegt daran, dass die meisten Musiker darin einfach nicht gut sind - und es deshalb auch nicht 
weitergeben können! Diejenigen, die gut darin sind, haben oftmals Angst, dieses Wissen 
weiterzugeben, weil es dann ja für sie Konkurrenz geben könnte, die ihnen die Schüler wegnimmt. 
Nun, das ist Quatsch - ich habe mein komplettes Wissen an zwei meiner ehemaligen Schüler 
weitergegeben - beide klingen erstens komplett anders auf ihrem Instrument, beide haben mehr 
als genug Schüler, und keiner hat mir je ohne mein Einverständnis irgendeinen Schüler 
weggenommen!

In manchen Regionen ist oder war es gar nicht nötig, Werbung zu machen. Die Nachfrage nach 
Unterricht war so groß, dass neue Lehrer einfach in bestehende Unterrichtsjobs „hineingeschlittert“ 
sind. So ging es auch mir bei meinem ersten gut bezahlten Unterrichtsjob.

Diese Zeiten sind jedoch weitgehend vorbei - es gibt immer mehr gute Musiklehrer, die öffentlichen 
Schulen sparen und durch G8 und Nachmittagsunterricht sinkt scheinbar auch die Zahl der 
potenziellen Schüler.

Aber all das ist nicht dramatisch. Mit ein wenig Nachforschung wirst auch Du feststellen, dass es 
für jeden Lehrer locker genügend Schüler gibt! Diese müssen nur optimal von Dir motiviert werden. 
Der Anspruch an Musiklehrer hat sich erhöht. Es reicht nicht mehr, sich bei einer öffentlichen 
Musikschule zu bewerben und dann mit 4-5 Lehrbüchern tagein tagaus das Gleiche zu machen. 
Kreativität und Flexibilität sind gefragt. Den Schüler dort abholen, wo er steht - das ist die Devise. 
Beschäftige Dich mit den Interessen Deiner Kunden, sodass sie richtig gerne zu Dir kommen. Das 
macht auf beiden Seiten auch viel mehr Spaß und zusätzlich lernst Du mit jedem Schüler etwas 
Neues kennen. 

Jetzt haben wir allerdings immer noch ein Problem. Du bist ein super Lehrer, gehst auf jeden 
Schüler individuell ein, hast eine super Ausrüstung und Lehrmaterialien. 

Aber NIEMAND WEISS VON DEINER EXISTENZ!

Hier kommt nun mein eBook ins Spiel - Du musst Werbung machen! Oder besser gesagt 
Marketing. 

Du musst Deine Dienstleistung optimal vermarkten! Genau darum geht es in Marketing für 
Musiklehrer.

Ich gebe Dir in den folgenden Kapiteln alle Informationen, die Du brauchst, um Dir bei der 
derzeitigen Marktlage zu mehr als genug Schülern zu verhelfen. 



Alles, was ich hier schreibe, habe ich persönlich getestet und angewandt und mit einigen 
„Betatestern“ durchgearbeitet. Wenn Du am Ball bleibst, gründlich bist und Durchhaltevermögen 
beweist, wirst auch Du damit Erfolg haben! 



Damit Du direkt weißt, was auf Dich zukommt, hier nochmal eine Übersicht, was Marketing für 
Musiklehrer bedeutet:

- Erstellen Deiner Internetseite (Die ist WICHTIG!)
- Optimierung Deiner Internetseite für Suchmaschinen
- Schalten von Internetwerbung
- Schalten von lokaler Werbung (optional)
- Festlegung der optimalen Unterrichtsgebühr
- Ausarbeitung Deiner Unterrichtsvereinbarung

All dies lernst Du normalerweise nicht auf der Musikhochschule, ist aber extrem wichtig, um einen 
soliden Schülerstamm aufzubauen und locker vom Unterrichten leben zu können. Garantiert!

Leg’ am besten direkt los und Du wirst auch in nicht all zu ferner Zeit den Satz sagen „Ich kann 
mich vor Schülern nicht mehr retten“! 

Noch ein kurzes Wort zu Zeitmanagement. Der Gedanke „Dafür muss ich mir irgendwann mal Zeit 
nehmen“ hat schon viele davon abgehalten, vom Gewohnten abzuweichen. Die richtige Zeit 
anzufangen ist jetzt. Solltest Du sehr beschäftigt sein, nehme Dir trotzdem 15 Minuten pro Tag, um 
mit diesem eBook zu arbeiten. Auch kleine Schritte führen unweigerlich zum Ziel! Es ist alles eine 
Frage der Prioritäten.

Nur um etwas klarzustellen: Marketing fällt Dir nicht in den Schoß und Du bekommst keine Schüler 
geschenkt. Ich habe auch nie behauptet, dass es einfach ist. Wie Dein Instrument musst Du es 
üben und Dir Zeit dafür nehmen, auch wenn es am Anfang nur 15 Minuten am Tag sind.

Wenn Du es halbherzig machst und Dich nicht wirklich anstrengst, wird auch kaum etwas 
passieren. Wenn Du allerdings mal 3 Monate „Alarm“ machst und Gas gibst, wird sich das extrem 
positiv auf Deine Zukunft auswirken. Wenn Du nämlich mal im Markt bist, wird die Mund-zu-Mund 
Propaganda ihr Übriges tun! Und sollten die Schülerzahlen doch einmal schwinden, wirst Du 
genau wissen, was zu tun ist. 

Ich bin überzeugt, dass ich Dir mit dem geballten Wissen in diesem Buch entscheidend helfen 
kann, ein erfolgreicher Musiklehrer zu werden, der immer so viel Schüler hat wie er gerne hätte. 
Ok, vielleicht sind es mehr, als Du gerne hättest, vor allem wenn Du - wie ich - nicht Nein sagen 
kannst :-)))

Los gehts jetzt mit etwas „Guerilla - Marktforschung“ - viel Spaß. Und vergiss nicht, über Deine 
Maßnahmen Buch zu führen!  



Kenne Dein Umfeld 

Es ist extrem unwahrscheinlich, dass es in Deiner Umgebung noch keine Musiklehrer gibt, die 
dasselbe Instrument anbieten wie Du. 

Deshalb ist es, bevor Du anfängst, sehr ratsam, Dich zu informieren, was denn „die Anderen“ so 
machen. Wie sind z.B. die Unterrichtsgebühr, wie ist der Webauftritt, wie viele Lehrer bieten genau 
dasselbe an wie Du, wie ist deren Qualifikation etc.

Du musst selbstverständlich nicht alles wissen und wirst auch ganz bestimmt nicht alles 
herausfinden, was Du wissen willst. Je mehr Du allerdings weißt, desto besser kannst Du Deinen 
Unterricht optimal auf Deine Zielgruppe abstimmen - unter Berücksichtigung Deiner Konkurrenz.

Als ich z.B. in Frankfurt angefangen habe zu unterrichten, war ich extrem „geflashed“ von dem 
riesigen Angebot an Gitarrenunterricht. Private Musiklehrer mit teilweise sehr guten Websites, 
mehrere bzw. alle Musikschulketten, öffentliche Schulen, etc. 

Sieht man sich die Sache aber genauer an und bedenkt, dass es in Frankfurt auch extrem viele 
Menschen und davon sehr viele gutverdienende gibt, relativiert sich das Ganze. Wenn Du Dir dann 
auch noch einige der Websites anschaust, siehst Du in den meisten Fällen, dass es sehr viel Luft 
nach oben gibt. 

Benutze für Deine Recherche folgende Hilfsmittel:

• Google
• Gelbe Seiten
• Kollegen, Freunde und Bekannte

Davon ist Google das wichtigste Werkzeug. Versetze Dich in die Lage eines Interessenten, der 
überlegt, ob er evtl. (nur als Beispiel) Blockflöte lernen will. Hier kommst Du auch zum ersten Mal 
in Berührung mit den sogenannten „Keywords“. Gib in Google ein:

• Blockflötenunterricht [Deine Stadt]
• Blockflötenlehrer [Deine Stadt]
• Blockflöte lernen [Deine Stadt]
• was Du sonst noch eingeben würdest

Für [Deine Stadt] setzt Du einfach den Bereich ein, in dem Du unterrichten möchtest. Das kann 
eine Stadt sein, wie z.B. Frankfurt, oder ein Landkreis, wenn Du eher in einer dörflichen Region 
unterrichtest. 

Beispiele:
- Blockfötenunterricht Passau
- Blockflötenlehrer Passau
- Blockflöte lernen Passau
- Wie lerne ich Flöte Passau

Schreibe Dir auf jeden Fall auf, was Du herausfindest. 
Wenn Dir etwas gefällt, mach es nach.
Wenn Dir etwas nicht gefällt, stelle sicher, dass es auf Deiner Internetseite nicht so sein wird.

Je nachdem, wie exotisch Dein Instrument ist, wirst Du eventuell auch nichts finden. Das macht 
überhaupt nichts, denn dann hast Du relativ leichtes Spiel. Solltest Du ein völlig exotisches 
Instrument unterrichten, überlege Dir ob Du am Anfang zum Geldverdienen noch Klavier oder 
Gitarre dazunehmen kannst. Das machen viele Lehrer sehr erfolgreich. Solltest Du dann auf 



Deinem Hauptinstrument genügen Schüler haben, kannst Du die Gitarren- oder Klavierschüler an 
einen anderen Lehrer abgeben, der sich darüber sehr freuen wird.

Suche jetzt in Google nach „Kreismusikschule [Dein Ort]“ oder „Musikschule [Dein Ort]“. Rufe dort 
an und frage, ob es (nur als Beispiel) Blockflötenunterricht gibt und was er kostet. 

Die so erhaltenen Informationen sind sehr wichtig! Du erfährst mit etwas Durchhaltevermögen 
nämlich z.B., ob es Wartelisten gibt. Sollte das so sein, kannst Du - wenn Du möchtest - abends 
schon mal eine Flasche Sekt aufmachen. Das würde nämlich bedeuten, dass es ein absolutes 
Überangebot an Schülern gibt. Das ist auch durchaus nichts Seltenes!

Als letzten Schritt fragst Du all Deine Freunde und Bekannten, ob sie einen Blockflötenlehrer 
kennen oder ob jemand in der Familie Blockflötenunterricht nimmt. Frage auch, was der Unterricht 
kostet und versuche herauszufinden, ob die Schüler des Lehrers zufrieden mit dem Unterricht sind. 

Das sind alles wichtige Indizien, die Dir helfen, Dein Angebot optimal zu platzieren. 

Nur mal eine Beobachtung: Ich selbst bin Gitarrenlehrer. Eine Zeitlang habe ich all meine Schüler 
von 6 bis 18 Jahren gefragt, wie groß ihre Klasse ist und wie viele Kinder davon Gitarre spielen. 
Zusätzlich habe ich gefragt, ob die anderen auch einen Lehrer haben. Ich kam so auf einen Schnitt 
von mindestens einem Kind unter 10, das Gitarre spielt! Danach habe ich das etwas 
abgeschwächt und bin davon ausgegangen, dass ältere Menschen eher weniger spielen und 
Kinder unter 6 wohl gar nicht, so dass ich mit einem Schätzwert von 1 Gitarrenschüler auf 25 
Einwohner gerechnet habe. 

Letzte Woche war einer meiner ehemaligen Schüler zu einem Workshop da, der mittlerweile eine 
eigene Musikschule hat, und wir unterhielten uns darüber. Er meinte, als er einen neuen Standort 
in einem 600 Seelen-Dorf eröffnet habe, hatte er in kurzer Zeit 25 Schüler! Jetzt rechne das mal 
hoch… stimmt also! Für Klavier könnten das sogar noch bessere Zahlen sein. 

Laut Vereinigung Deutscher Musikschulen sind die häufigsten Instrumente Geige (auf Platz eins, 
hättest Du nicht gedacht, oder?), Klavier und Gitarre. 

Und nochmal - solltest Du Probleme haben, auf einem evtl. exotischen Instrument Schüler zu 
finden (Harfe…), dann überlege Dir, ob Du nicht einfach Klavier oder Keyboardunterricht zusätzlich 
anbieten willst. Schließlich haben die meisten Instrumente Klavier als Pflichtfach auf der 
Hochschule. So kannst Du - zumindest am Anfang - Deinen Kalender sehr gut auffüllen. 

Für Bassisten wäre das der Gitarrenunterricht - ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass es mit 
diesem populären Instrument niemals schwierig war, genügend Schüler zu finden. 

Wenn es also am Anfang hakt - und das sage ich bestimmt noch 10x im Buch - dranbleiben, 
weitermachen, verbessern, nochmal verbessern und so weiter! 



Die Frage nach der richtigen Unterrichtsgebühr. 

Alles, was Du eben herausgefunden hast, benutzt Du jetzt, um die optimale Unterrichtsgebühr zu 
bestimmen. 

Und NEIN. Die optimale Unterrichtsgebühr ist NICHT, der oder die Günstigste zu sein! Nichts ist 
schlimmer, als der Billigste zu sein! Denn Du hast eine begrenzte zeitliche und nervliche Kapazität! 
Wenn Du Deine Produktivzeit verramschst wie ein Supermarkt seine letzten „Alles muss raus“- 
Sonderangebote, dann wirst Du auf keinen grünen Zweig kommen und sehr fragwürdiges Klientel 
anziehen!

Verinnerliche folgenden Gedanken:

95% Deiner Interessenten haben keine Ahnung, was ein guter Unterricht ist und wie Sie Dein Spiel 
einschätzen sollen. Sie gehen daher nach dem ersten Eindruck Deiner Website, des Telefonates, 
der ersten Email, dem Handzettel/Flyer und …

…Deinem Preis! 

Wenn Du ein Top-Gitarrenlehrer bist, Buchautor oder gefragter Livemusiker, und pro Stunde 10 
Euro nimmst, wird so gut wie kein vernünftiger Mensch zu Dir kommen. Jeder wird denken, es sei 
etwas faul!

Wenn Du viel zu teuer bist natürlich auch, deshalb sollte Dein Preis angemessen sein, aber AUF 
KEINEN FALL billiger als die Konkurrenz. Immer ein kleines bisschen teurer... den Leuten machen 
5 Euro im Monat nichts aus, aber sie wollen für Ihr Kind oder für sich selbst das Beste! Und 
solange es noch keine Bewertungsportale wie Tripadvisor für Musikunterricht gibt, können 
Interessenten fast nur über den Preis differenzieren.

Eine kleine Rechnung: Früher habe ich für 45min/Woche 78,- Euro im Monat genommen und es 
kamen 10 von 10 Probeschülern (war wohl günstig, aber nicht zu günstig). Mittlerweile nehme ich 
150 Euro (wobei ich statt auf dem Land jetzt in Frankfurt unterrichte) und habe auf 10 
Probeschüler 7-8 Anmeldungen. Nun, wo verdiene ich wohl mehr?

Eltern geben gerne Geld für ihre Kinder aus.Vor allem für Musikunterricht, Sport, Weiterbildung. 
Also nochmal - Sei bloß nicht zu billig!

Ich habe bei meinen Schülern in Frankfurt (viele sind zwischen 35-60 Jahre alt) öfters den Satz 
gehört „Ich wollte mir jetzt etwas gönnen“. Damit meinen sie nicht den billigsten Gitarrenlehrer, den 
sie finden können. Sondern den, der ihnen das Gefühl gibt, gut aufgehoben und beim „richtigen“ 
angekommen zu sein. Natürlich musst Du dann auch abliefern und ihnen erstklassigen Unterricht 
bieten, inkl. etwas Flexibilität bei der Termingestaltung (auch beim Verschieben von Stunden).

Gib den Schülern dieses Gefühl! Und wenn Du etwas nicht kannst (wie z.B. ich Flamenco), dann 
unterrichte es nicht und schicke die Leute zu einem Lehrer, der darin perfekt ist. Daraus können 
alle möglichen positiven Kooperationen entstehen. Eventuell bekommst Du von diesem Lehrer 
dann 2 Schüler zurück, die Metal lernen wollen - was er wiederum nicht anbietet. 

Zudem unterrichtest Du nur, was Dich interessiert - und das ist viel befriedigender als alles zu 
machen, nur weil es verlangt wird.

Nehmen wir an, bei Deiner Recherche zu Blockflötenunterricht (Dies ist lediglich ein Beispiel und 
Du setzt dafür natürlich Dein Instrument ein) hast Du Folgendes herausgefunden:

Es gibt nur eine Lehrerin.



Sie ist Studentin und gibt Unterricht für 20,- Euro pro Stunde.
Ein weiterer Lehrer an der Kreismusikschule ist völlig überlastet und zudem unbeliebt, weil er sehr 
streng zu sein scheint.
Bingo für Dich! 
Hier kannst Du getrost die „Standardpreise für gehobenen Unterricht“ nehmen, die ich Dir hier 
nennen werde (Stand Februar 2015):
45 Minuten Einzelunterricht in der Woche (gesetzliche Ferien und Feiertage kein Unterricht):
95 Euro im Monat (auf dem Land, Kleinstadt) bis 120-150 Euro im Monat (Frankfurt, Hamburg, 
Berlin, München o.ä.)

30 Minuten oder 60 Minuten rechnest Du Dir einfach aus - der Stundenlohn bleibt ungefähr 
derselbe - oftmals auch leicht höher wegen des zusätzlichen Verwaltungsaufwandes. 

Bei 150,- Euro wäre das folgender Stundenlohn (Wir gehen von 39 Unterrichtseinheiten im Jahr 
aus, wenn wir die Ferien abziehen):
150€x12 = 1800€. 1800€/39UE= 46,15€/UE Das wäre für 45 Minuten - jetzt noch auf 60 
hochgerechnet:
61,53€/h
Diese Zahl ist natürlich brutto, das heißt, Du musst es versteuern und Sozialabgaben 
(Künstlersozialkasse) davon zahlen.

Wenn jemand meint, das sei zuviel - frag’ mal, was ein Personal Trainer kostet (95 Euro pro 
Stunde) oder gar ein Anwalt (mindestens 100 Euro und bis zu 300 Euro pro Stunde)!

Um diese Preise zu verlangen, solltest Du eine gute Ausbildung haben (Studium) und auch 
vielleicht 1-2 Veröffentlichungen (CD, EP, Buch) vorlegen können oder ein aktiver Livemusiker 
sein. 

Zusätzlich sind im hochpreisigen Segment noch Einzelstunden (à 60 min) und 5er sowie 10er 
Karten üblich. 

Die Einzelstunden sollten auf jeden Fall ein wenig teurer sein als die vertragliche Bindung. Dein 
Hauptziel ist es schließlich, den Schüler für einen wöchentlichen Termin zu gewinnen. Dies ist nicht 
nur gut für Dich - der Schüler geht somit praktisch auch eine Verpflichtung ein, sich eine gewisse 
Zeit mit seinem Instrument intensiv auseinanderzusetzen. Einzelstunden und 5er/10er Karten 
werden oft wegen Nichtigkeiten aufgeschoben, zögern sich immer mehr hinaus und bringen dann 
weder Dir noch dem Schüler viel - Ich biete sie nur in Ausnahmefällen an.

Aber bespreche die Unterrichtslänge und -frequenz am besten in der Probestunde - wenn Du z.B. 
einen Manager als Probeschüler hast, der einfach oft verreist, aber trotzdem total heiß auf den 
Unterricht ist, wird er auch mal eine Doppelstunde buchen. Diese Menschen sind extrem froh, 
wenn Du flexibel bist. Geld spielt dabei eine untergeordnete Rolle.

Ich empfehle eine Vertragslaufzeit von 3 Monaten, wie bei einem normalen Mietvertrag. So hast 
Du genügend Zeit, Dir einen Schüler für den freien Slot zu suchen und falls nötig gezielt Werbung 
zu schalten. Es ist auch nicht zu lange und schreckt dadurch keine Schüler ab wegen 
„Knebelverträgen“, und eventuell kannst Du den Schüler in der verbleibenden Zeit auch wieder 
überzeugen, bei Dir zu bleiben. 
3 Monate sind wirklich für beide Seiten fair und ich habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht. 

Was Du unbedingt anbieten solltest, auch wenn es Dir eventuell widerstrebt: 

Eine im Preis reduzierte Probestunde!



Warum? Ganz einfach: Gitarrenunterricht ist eine sehr persönliche Sache und die Chemie muss 
stimmen. Keiner zahlt gerne etwas, von dem er noch nicht 100% überzeugt ist. Schließlich ist die 
erste Privatstunde eine „Katze im Sack“, wenn der Schüler Dich noch nicht kennt. 

Das Hauptziel Deiner Werbung ist es, den Schüler zu Dir in die Probestunde zu bekommen! Hier 
kannst Du ihn von Deinen Fähigkeiten persönlich überzeugen. Im Schnitt bleiben von 10 
Probestunden 7-8 feste Schüler (hochpreisiges Segment). Natürlich musst Du Dir Mühe geben, 
höflich sein, Dein Studio aufräumen, pünktlich sein, vorbereitet. Es hilft zudem, wenn Deine 
Instrumente gut in Schuss sind (Gitarren gestimmt etc.). Handy auf lautlos!

An diese Stelle kommt oft die Frage auf - wieso empfehle ich keine kostenlose Probestunde? Nach 
genauer Betrachtung und Diskussion mit vielen Kollegen habe ich mich überzeugen lassen, dass 
eine komplett kostenlose Probestunde mehr Nachteile als Vorteile hat:

• Die kostenlose Probestunde wird oft nicht ernst genommen und Leute erscheinen nicht
• „was nichts kostet, taugt auch nichts“ ist bei vielen Menschen im Unterbewusstsein verankert - 

gerade bei denjenigen, die bereit sind ordentlich zu bezahlen.
• Es gibt immer mehr „Probestundenschnorrer“, die gerade in gößeren Städten eine 

„Schnupperstunde“ nach der anderen nehmen und sich so ihren Musikunterricht „erschleichen“

Gib den Leuten das Gefühl, das schon die Probestunde einen wert hat. Nimm z.B. Deinen 
normalen Stundenlohn und gib einen Rabbat von 30-50%. Das ist ein super Angebot (so wie das 
berüchtigte „SALE“ im Einzelhandel), und Du wirst gleichzeitig ernst genommen, weil Du nicht „für 
Umme“ zu haben bist. 



Exkurs - was sollte ein Musiklehrer verdienen? 

Manchmal bin ich doch sehr erstaunt, für welche Gagen manche Kollegen bereit sind, ihr über 
teilweise Jahrzehnte fleißig angesammeltes Wissen weiterzugeben. 

Schnell wird hier aber klar - es ist wieder einmal die fehlende Bildung im Bereich 
Betriebswirtschaftslehre (BWL). Leider findet sich - außer vielleicht an der Popakademie 
Mannheim - nirgends auch nur ein rudimentärer Kurs darüber, wie man seinen Stundenlohn 
ausrechnen sollte. Dabei sind die Informationen ohne Probleme öffentlich verfügbar. Ist es wieder 
das typisch deutsche Problem, nicht über Geld zu reden? Egal, ich möchte hier eine realistische 
Anschauung geben, wie Du ein vernünftiges Monatsgehalt erreichst, um vom Unterrichten leben 
zu können. Gut leben zu können, um genau zu sein. Schließlich haben viele Musiklehrer ein 
Diplom und sind Fachkräfte und das sollte schließlich angemessen bezahlt werden. Auch wenn es 
in der Bevölkerung noch verquere Ansichten gibt wie „mehr als 20 Euro pro Stunde sind Wucher“ 
oder solche Märchen - Qualität und guter Service werden sich schließlich durchsetzen. Aus 
eigener Erfahrung kann ich sagen, dass es sehr wohl genügend Leute gibt, die für erstklassigen 
Unterricht ordentlich bezahlen. 

Vielleicht hast Du auch vor Kurzem den Bericht über Musiklehrer in Berlin gesehen. Da war von 
1100 Euro netto im Monat für einen (Klassik)Gitarrenlehrer in Vollzeitbeschäftigung die Rede… der 
Lehrer war an einer öffentlichen Musikschule angestellt! Die Betonung liegt auf war, denn er 
musste wohl einen Vertrag unterzeichnen, bei dem er nur noch stundenweise(!) bezahlt wird. Fällt 
ein Schüler aus, bekommt er nichts. An Feiertagen bekommt er nichts. In den Ferien auch nicht - 
obwohl die Schüler natürlich durchbezahlen, ist ja klar. Diese Entwicklung der öffentlichen 
(staatlichen) Musikschulen ist sehr bedauerlich, aber es gibt eine Antwort: Mache Dich 
selbstständig! In dem Bericht wird es so dargestellt, als sei dies keine Option. Mit einem Foto von 
Abrisszetteln an einem Baum wird das dann untermauert. Klar, wenn das Deine einzige Werbung 
ist, bekommst Du keine gut zahlenden Schüler. Mach es so wie in diesem Buch erklärt. Der 
wichtigste Satz in dem Bericht fällt erst zum Schluss: „über 10.000 Schüler warten in Berlin auf 
einen Unterrichtsplatz“. Angebot und Nachfrage, kann ich da nur sagen! 10.000 Schüler, die noch 
keinen Lehrer haben - mit dem richtigen Marketing werden sie Dir die Bude einrennen!

Nun zum Verdienst eines Musiklehrers, den wir einmal neutral betrachten wollen.

Gehen wir erst einmal vom durchschnittlichen Angestelltengehalt in Deutschland aus. Dieses kann 
man für jedes Jahr (mit etwas Geduld) beim Statistischen Bundesamt finden. Zur Zeit sind das 
rund 3800 Euro brutto.

Brutto heißt Einnahmen vor Steuern. Diese sind bei Angestellten etwas anders als bei 
Selbstständigen und Freiberuflern (was Du als Musiklehrer normalerweise bist, wenn Du keine 
Festanstellung hast). Grob gesagt kannst Du davon ausgehen, dass ca. 2000 Euro netto dabei 
herauskommen. 
Dieser Angestellte arbeitet im Schnitt 35 Stunden/Woche. 

Wir gehen also von einem Nettoeinkommen von 2000,- Euro bei 35 Stunden/Woche aus. Das 
sollte ein Musiklehrer mindestens haben, wenn er eine ähnliche Stundenzahl arbeitet. 

Dann müssen wir auch die wirklichen Arbeitstage rechnen - 2015 im Bundesschnitt 253. Davon 
ziehen wir 30 Tage Urlaub (bezahlt) ab und wir haben 223.

Eigentlich müssten wir davon noch einmal 12 abziehen - das ist nämlich die durchschnittliche Zeit, 
die ein Arbeitnehmer in Deutschland im Jahr krank ist. Bei voller Lohnfortzahlung versteht sich. 
Diesen Luxus hat ein Freiberufler oder Selbstständiger nicht, vom Lehrer versäumte Stunden 
müssen nachgeholt werden. In der Beispielrechnung habe ich es der Einfachheit halber jetzt aber 
weggelassen.



Das mit der „ähnlichen Stundenzahl“ rechnen viele direkt falsch. Die 35 Stunden sind die 
Gesamtarbeitszeit ohne Anfahrt zur Arbeitsstätte. Das heißt, dass Du Tätigkeiten wie Verwaltung, 
Überprüfen der Schülerzahlungen, Werbung, Instrumentenwartung, Unterrichtsvorbereitung, 
Steuererklärung/Buchführung etc. in diese Zeit mit einkalkulieren musst.

Der durchschnittliche Angestellte arbeitet also 1561 Stunden im Jahr und bekommt dafür 24000 
Euro netto. Das macht einen Stundenlohn von 15,37 Euro. Klingt erstmal sehr wenig, oder? Sind 
also 20 Euro pro Stunde doch ok? Nein, sind sie nicht. Die sind nämlich brutto! Du musst davon 
als Selbstständiger nämlich noch Deine sämtlichen Kosten abziehen. Und die wären:
- Sozialversicherung (für freiberufliche Musiklehrer idealerweise die Künstlersozialkasse, KSK) - 

in der Sozialversicherung enthalten sind Rente, Pflege und Krankenversicherung (gesetzlich)
- Haftpflichtversicherung für Dich als Lehrer und privat 
- Unfallversicherung (Falls Deinen Händen was passiert, bekommst Du eine Rente)
- Berufsunfähigkeitsversicherung (Falls Du Deinen Beruf nicht mehr ausüben kannst)
- Zusätzliche Rücklagen für die Rente (die KSK reicht hinten und vorne nicht)

Da bist Du ganz schnell von den 20 Euro bei weit weniger als 10 Euro angelangt! Hinzu kommt, 
dass Du für eine Stunde (60 min) Unterricht ca. 30 Minuten Verwaltung, Werbung, Vorbereitung, 
Organisation etc., wie oben beschrieben, einrechnen musst. 

Einige dieser Kosten rechnen sich absolut (z.B. die Haftpflicht), andere relativ zu Deinen 
Einnahmen. Deswegen ist sehr schwierig, pauschal eine Empfehlung zu geben. Aber wir rechnen 
jetzt einfach mal ein konkretes Beispiel.

Silke Piehl ist Klavierlehrerin und sie nimmt für den Klavierunterricht, den sie ausschließlich als 
Einzelunterricht anbietet, 125 Euro im Monat. Dafür bekommt der Schüler 45 Minuten Unterricht in 
der Wochen, wenn keine Ferien sind. Der Stundenlohn wäre hier also:

39 Schulwochen im Jahr x 0,75 ist gleich: 29,25 Zeitstunden. 125 Euro mal 12 ist gleich: 1500 
Euro (Die Ferien sind bei Silke durchbezahlt, was Du auch unbedingt so handhaben solltest). 
1500 Euro durch 29,25 ist gleich: 51,28 Euro. Das zahlt der Schüler effektiv für eine Zeitstunde (60 
min).

Gehen wir mal davon aus, dass Silke 4 Tage pro Woche von 14:00 bis 20:00 unterrichtet. Den 
Rest der 35-Stunden Woche kümmert sie sich um Verwaltung, Unterrichtsvorbereitung und 
Weiterbildung.
Sie kann am Tag also 8 Schüler unterrichten. Das macht 32 Schüler in der Woche. Dazu muss 
man sagen, dass es die Maximalauslastung ist und ein paar Unterrichtsplätze ständig fluktuieren 
(einer hört auf, ein anderer zieht um etc.). Deshalb rechnen wir hier der Einfachheit halber mit 30 
Schülern. 
30 mal 125 ergibt 3750 Euro - das ist ziemlich genau der Bruttodurchschnitt eines deutschen 
Angestellten. 
Ich wette, Du hast gedacht, sie würde bei dieser Unterrichtsgebühr mehr verdienen als der 
Angestellte, richtig?

Dazu muss man sagen, das 125 Euro im Monat eher für eine Stadt realistisch sind - auf dem Land 
maximal 100 Euro. 

Weiter mit der Beispielrechnung.

3750 Euro auf der Habenseite, abziehen musst Du:
- ca. 350 Euro KSK (Rente, Kranken- und Pflegeversicherung)
- ca. 20 Euro Haftpflicht
- ca. 120 Euro Berufsunfähigkeitsversicherung
- ca. 500 Euro Einkommenssteuer (grob geschätzt, je nachdem wie gut Dein Steuerberater ist…)
- ca. 100 Euro im für den Steuerberater (der spart Dir mindestens so viel wie er kostet)



- ca. 200 Euro für Equipment (das sind 2400 Euro im Jahr, also je nach Instrument sehr knapp)
- ca. 50 Euro für Unfallversicherung und eventuell Krankenhaustagegeld oder sonstige 

zusätzliche Versicherungen
- ca. 100 Euro für Werbung (sonst werden diese Schülerzahlen nicht erreicht)
- ca. 100 Euro für Fortbildungen oder andere Dienstleistungen wie Klavierstimmen oder ähnlich
- evtl. noch etwas, das ich vergessen habe

Das macht 1540 Euro an Kosten. Hierzu kommt noch die Miete für den Unterrichtsraum, solltest 
Du z.B. als Schlagzeuglehrer den Unterricht nicht daheim anbieten können. Die Kosten schwanken 
hier total, aber rechnen wie einfach einmal 350 Euro. Macht dann 1890 Euro.

3750,- minus 1890,- ist gleich 1860 Euro monatlicher Nettoverdienst. 

Daraus rechnen wir jetzt wieder den Stundenlohn aus, den Silke bekommt (wie gesagt, eigentlich 
mit dem Faktor 1,5, weil das Unterrichten ja nicht die einzige Arbeit ist, die sie machen muss)

Unterrichtsstunden: 877,5
mal 1,5: 1316,25

1860x12= 22320
22320 Euro / 1316,25 = 16,96 Euro. 

Krass… Das heißt, dass Silke vom Schüler über 51 Euro pro Stunde bekommt, was sich zunächst 
sehr viel anhört - übrig bleiben davon nach allen Kosten allerdings nur 16,96 Euro! Hättest Du das 
gedacht? Was Dich eventuell trösten könnte: Wenn Du das Ganze für Auftritte rechnest, fällt der 
effektive Netto-Stundenlohn meist wesentlich geringer aus! Rechne es lieber nicht aus :-)

Du solltest Dich dringend mit diesem Teil Deines Unterrichtsjobs beschäftigen. Ich hoffe, ich konnte 
Dir etwas die Augen öffnen bezüglich realistischer Unterrichtsgebühren. Am besten liest Du die 
Beispielrechnung nochmal durch und rechnest es einmal für Dich selbst. 

Bedenke bitte: 
Wenn Du an einer Musikschule freiberuflich angestellt bist (diese also KEINE Sozialabgaben für 
Dich bezahlt), kommen ALLE der oben beschriebenen Kosten außer der Werbung und dem 
Unterrichtsraum auch auf Dich zu. Allerdings verdienst Du an einer sehr, sehr gut zahlenden 
Schule höchstens 70% davon. Über Honorarverträge, wie sie zu meinem Entsetzen anscheinend 
an öffentlichen Musikschulen üblich sind, wollen wir hier gar nicht reden. 
Ich empfehle Dir dringend: Rechne Dir Deine Einkommenssituation gründlich durch und überlege 
Dir ernsthaft, ob Du Dich nicht lieber selbstständig machen willst. Das kannst Du auch nebenher 
beginnen, evtl. mit Heimunterricht (d.h. Du fährst zu den Schülern nach Hause). 
Viele Musikschulen zahlen einen Hungerlohn, von dem Du eigentlich nicht leben kannst, ohne 
nebenher noch Gigs zu spielen. Von Deiner zukünftigen Rente ganz zu schweigen. 



Die Lage des Unterrichtsraumes 

Ein wichtiger Faktor ist die örtliche Lage und die Ausstattung bzw. das Erscheinungsbild Deines 
Unterrichtsraumes. 

Wenn Deine Website z.B. „Premiumgitarrenunterricht“ suggeriert und der Unterricht dann in einem 
unordentlichen, feuchten Probekeller stattfindet, bist Du leider unglaubhaft. Ordentlich gestrichene 
Wände und eine geschmackvolle Einrichtung können je nach Klientel Welten ausmachen. 

Solltest Du noch keinen passenden Unterrichtsraum haben, gilt das gleiche wie beim 
Wohnungskauf - Lage, Lage, Lage!

In jeder Stadt gibt es verschiedene Viertel und wer dort länger wohnt, weiß auch um deren Ruf. 
Das mag stimmen oder nicht. Zweifelsohne kannst Du aber in einem Viertel, in dem viele 
„Besserverdienende“ wohnen, eine höhere Unterrichtsgebühr verlangen. Überlege Dir also bei 
einer Suche nach dem passenden Raum oder der nächsten Wohnungssuche, ob sich das 
„bessere“ Viertel nicht für Dich rechnet. Natürlich sind dort die Mieten auch höher, aber bei 10 Euro 
mehr und 30 Schülern bist Du sehr schnell im Plus.

Die Erreichbarkeit per Bus und Bahn ist vor allem in Städten extrem wichtig. Viele Menschen 
haben dort verständlicherweise kein Auto und möchten gerne mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu 
Dir kommen. 

Wenn Dein Unterrichtsraum gut erreichbar ist und z.B. neben eine U-Bahn Haltestelle liegt, solltest 
Du das natürlich auch auf Deiner Website kommunizieren, z.B. mit einem Extrapunkt „Dein Weg zu 
mir“.

Zur technischen Ausstattung: Nur einen Notenständer plus Instrument zu haben, ist in der heutigen 
Zeit zu wenig. Du solltest zumindest eine kleine Stereoanlage oder Aktivbox im Unterrichtsraum 
haben, um musikalische Beispiele oder Jamtracks abzuspielen. 

Schwierige Übungen im Unterricht auf Video aufzunehmen und den Schülern zu schicken, kommt 
extrem gut an. Dazu brauchst Du nur ein einigermaßen aktuelles Smartphone. Am einfachsten 
geht das über Apples iMessage oder Whatsapp. Einfach direkt dort das Video aufnehmen, dann 
wird es direkt richtig konvertiert und Dein Gegenüber kann es ohne Kompatibilitätsprobleme 
anschauen. 



Ziele setzen 

Du kannst jedes Ziel viel besser erreichen, wenn Du Dir genau darüber im Klaren bist, was Du 
willst. Bevor Du also mit der Webpage und der Werbung anfängst, setze Dir ein genaues Ziel! Das 
kann und sollte in etwa so aussehen.

„Ich möchte in 3 Monaten 20 Schüler in der Woche unterrichten. Die Einnahmen aus diesem 
Unterricht werden 2400 Euro brutto im Monat betragen. 3 Monate später möchte ich 35 Schüler 
unterrichten und damit auch mein Limit setzen. Ich werde dafür jede Woche in den nächsten 6 
Monaten 5 Stunden aufwenden, in denen ich mich intensiv um Marketing kümmere! Meinen 
vorhandenen Schülern werde ich einen so guten Unterricht bieten, dass sie mich von alleine 
weiterempfehlen.“

Diese Aussage enthält sowohl konkrete Ziele (Wie viele Schüler Du haben möchtest, wie hoch die 
Einnahmen sein sollen) wie auch die Zahl der Stunden, die Du bereit bist, dafür zu arbeiten. 

Dein Ziel liest Du Dir am besten jeden Morgen und jeden Abend laut vor. Visualisiere das Ergebnis 
so, als sei es schon eingetreten. Konzentriere Dich und stelle Dir einen Kalender voll mit Namen 
von Schülern und Terminen vor. Oder stelle Dir die Überweisungen der Schüler auf Deinem Konto 
vor. 

Ziele sind extrem wichtig! Falls Du mehr über Ziele und Visualisierung erfahren willst, lies das 
Buch „Denke nach und werde reich“ von Napoleon Hill. Ein Bestseller - und das völlig zurecht. 



Die Webpage 

„Aber ich habe doch schon eine Internetseite und biete darauf Unterricht an… trotzdem kommt 
keiner“.

Dazu kann ich nur sagen: Die Website muss ausschließlich auf Unterricht ausgelegt sein. Das 
heißt, Du musst eine NEUE, zusätzliche Webpage erstellen, die ausschließlich Deiner 
Unterrichtstätigkeit gewidmet ist! Warum? Das Internet bietet ein Überangebot von allem. Wenn 
jemand auf Deine Webpage kommt und nicht SOFORT sieht, dass Du ansprechenden Unterricht 
gibst, geht er auf das nächste Google-Ergebnis. Mache es simpel für den Interessenten! Das geht 
am besten über eine dedizierte Page, die ausschließlich für Unterricht gedacht ist!
Zudem muss sie folgende Kriterien erfüllen:

- Auf Suchmaschinen optimiert sein
- Optisch ansprechend sein (Das heißt modernes Design und gute Bilder)
- Keine Rechtschreibfehler enthalten
- Genau zeigen, was die Schüler von Dir erwarten können
- Ein Kontaktformular UND eine Telefonnummer enthalten, die von JEDER Unterseite sichtbar 

sind

Zudem hilft es sehr, wenn Du

- Testimonials Deiner bestehenden Schüler einfügst - am besten mit einem Bild eines lächelnden 
Schülers mit Gitarre

- Videos von Dir einbindest, eventuell ein kleines Begrüßungsvideo von Dir
- Deine Referenzen klar darstellst
- Deine Preise nennst, inkl. den einfachsten Vertragsbedingungen (wie Ferien durchbezahlt, 

Kündigungsfrist etc.)

Das Gute daran ist:  
All das kostet nur 3 Euro im Monat (die Du unbedingt ausgeben solltest) und etwas Arbeit und 
Gehirnschmalz. Werbung kostet natürlich zusätzlich. Ob Du diese brauchst, hängt sehr stark von 
dem Gebiet ab, in dem Du Dich befindest.

Das möchte ich hier näher erläutern:
In Frankfurt am Main gibt es z.B. unzählige Gitarrenlehrer. Viele davon habe Websites, die 
durchaus professionell gestaltet sind. Wenn Du hier anfängst und keine Werbung machst, dauert 
es sehr lange, bis Deine Seite bei den Suchergebnissen oben erscheint, und Du wirst nur 
sporadisch, wenn überhaupt, Schüleranfragen bekommen. Mit Google Adwords und Facebook 
Werbung lockst Du anfänglich Neukunden auf Deine Seite, um Deinen ersten Schülerstamm 
aufzubauen. Danach wird Deine Seite immer weiter nach vorne rutschen. Meine ist so mittlerweile 
in 6 Monaten auf Platz 4 der normalen Suchergebnisse gerückt und es kommt jede Woche eine 
Anfrage, OHNE dass ich Werbung geschaltet habe. Das war jedoch nicht von Anfang an so!

Gibst Du hingegen Unterricht im ländlichen Raum, wo es sehr wenige Musikschulen und 
professionelle Gitarrenlehrer gibt, wird Deine Seite mit etwas oberflächlicher 
Suchmaschinenoptimierung, 2-3 Blogeinträgen und etwas privatem Posten auf Facebook sehr 
schnell oben stehen. Es geht zwar langsamer als mit Werbung, aber wenn Du es nicht super eilig 
hast, geht es definitiv ohne. 

Nur damit Du einmal einen Anhaltspunkt hast: Ich habe in Frankfurt ca. 400 Euro für Adwords (wird 
noch genau erklärt) und Facebook-Werbung ausgegeben. Dies verhalf mir zu einem 
Schülerstamm, der mir monatlich an die 2500 Euro einbringt. Danach habe ich die Werbung 
abgeschaltet - und zu diesem Zeitpunkt war ich bereits auf Platz 5 in der Suche. 



Also einmalig 400 Euro investiert und dafür 2500,- im Monat…von solch einer Effektivität können 
viele Firmen nur träumen! 

Adwords ist optimal für diesen Zweck. Ich würde auch auf dem Land Werbung schalten, denn 
wenn Du früher Deine Unterrichtsplätze belegt hast, holst Du das Geld für die Werbung meistens 
um ein Vielfaches wieder rein. Zu Adwords und Online-Werbung kommen wir noch genauer.
 
Tu’ Dir selbst einen Gefallen und hoste Deine Seite bei einem seriösen Anbieter wie Alfahosting, 
Hosteurope, Strato oder Mittwald. Was nichts kostet, ist auch nichts, es ist wie beim 
Musikunterricht. Vor allem die kostenlosen Zugaben zum Internettarif (T-Online, 1und1, etc.) sind 
mit Vorsicht zu genießen. Was ist, wenn Du umziehst und der Provider dort keinen Anschluss 
anbietet? Dann musst Du die Seite umziehen und das ist viel zu viel Aufwand. Nimm Dir direkt 
einen unabhängigen, großen Anbieter - so kannst Du sicher sein, dass Deine Seite auch immer 
funktioniert.

Ich benutze Hosteurope und das Tutorial habe ich auf Alfahosting aufgebaut, weil es zur Zeit das 
beste Preis/Leistungsverhältnis bietet. Der einzige Unterschied ist ohnehin nur das erste Aktivieren 
der Wordpress Seite und das kann mittlerweile jeder seriöse Anbieter. Falls Du schon einen 
Anbieter hast - Du brauchst:
 
-   eine Domain (.de)
- ab 500 MB Webspace
- eine freie MySQL Datenbank für Wordpress (Du musst nicht verstehen, was das ist, aber Du 

brauchst es)
- Der Anbieter sollte Wordpress offiziell in DEINEM Tarif unterstützen, sonst hast Du immer 

Probleme mit Updates etc.

Ein Blog auf wordpress.com ist KEIN Ersatz für Deine Webpage. Es gibt einfach zu viele 
Beschränkungen. Glaube mir einfach. Mache es genau so, wie ich es beschreibe! Die 3 Euro im 
Monat werden eine der besten Investitionen sein, die Du je gemacht hast - abgesehen von diesem 
eBook natürlich! :-) 

Bei Alfahosting hast Du sogar 2 Domains frei bei dem gezeigten Tarif - dass heißt, Du kannst Dir 
nebenbei mit diesem Tutorial auch noch Deine persönliche Musiker-Website basteln. Überhaupt 
funktionieren viele der hier beschriebenen Techniken auch zum Promoten von anderen 
Dienstleistungen. 

Checke schonmal die wichtigsten Domains aus.  
Am besten sind z.B. 
[Dein Instrument]lehrer[Deine Stadt].de
[Dein Instrument]unterricht[Deine Stadt].de

Also z.B. floetenlehrerhamburg.de (vermeide öäü und ß, das führt immer zu Problemen) 
floetenunterricht-hamburg.de, gesangslehrer-oberpfalz.de, etc.

Oftmals, z.B. in München oder Berlin, sind diese Domains bereits weg. Dann einfach mit 
Bindestrich probieren und/oder spezialisieren - wie z.B. 
klassikgitarre-muenchen.de
oder 
e-gitarre-lernen-muenchen.de
oder 
jazzflöte-weimar.de
oder 
popgesang-sanktwendel.de

Wichtig ist nur, dass Deine Interessenten genau sehen können, dass sie richtig sind!

http://wordpress.com
http://floetenlehrerhamburg.de
http://floetenunterricht-hamburg.de
http://gesangslehrer-oberpfalz.de
http://klassikgitarre-muenchen.de
http://e-gitarre-lernen-muenchen.de
http://Jazzfl%C3%B6te-weimar.de
http://popgesang-sanktwendel.de


Noch ein Wort zu Großstädten. Natürlich ist hier die Konkurrenz groß! Und noch einmal, der 
Schlüssel bei einer großen Konkurrenz liegt in:

- etwas teurer sein (JA!)
- spezialisieren, wenn nötig. Du kannst Dich auf verschiedene Weise spezialisieren: Auf einen 

bestimmten Musikstil (Pop, Jazz, Klassik) oder z.B. auf das Unterrichten von Kindern, 
Hausfrauen am Vormittag, Fortgeschrittenen oder „Golden Age“. Es gibt viele Möglichkeiten und 
indem Du eine kleine Zielgruppe ansprichst, wird Deine Werbung effektiver. Je größer Dein 
Einzugsgebiet, d.h. je höher die Bevölkerungsdichte, desto mehr solltest Du Dich spezialisieren. 
Je kleiner die Bevölkerungsdichte, desto breitgefächerter sollte Dein Portfolio sein.

Evtl. muss Du Dir bei starker Konkurrenz eben ein wenig (oder viel…) mehr Mühe geben, was die 
Gestaltung Deiner Homepage, Deines Blogs und Deiner Bilder angeht. Denke daran: Der erste 
Eindruck zählt. Niemand ruft Dich an, wenn auf der Startseite ein grimmiger Gitarrist mit 
glänzender Stirn auf einem schlecht belichteten Bild blöd in die Kamera schaut. „There is no 
business like showbusiness", also zeige Dich von Deiner besten Seite! Keine Bilder sind keine 
Option - teste Dich mal selber: Würdest Du einen Lehrer anrufen oder anschreiben, der nicht mal 
ein Bild von sich auf der Seite hat?

Sicher kennst Du jemanden, der Hobbyfotograf ist und eine schöne Spiegelreflex-oder 
Systemkamera hat. Und evtl. auch jemanden aus der Mode- oder Beautybranche, der Dich bei 
Kleiderwahl, etwas dezentem Make-up etc. beraten können. Dann mache eine kleine Fotosession 
in Deinem (aufgeräumten) Unterrichtsraum mit ordentlichem Licht. Du kannst Dir zur Not alles 
leihen. Für das Licht geht auch mal ein Baustrahler, vor den Du dünnes, weißes Papier hängst 
(Achtung Brandgefahr!). 

Falls Du etwas Budget hast, lohnt sich immer ein GUTER Fotograf. Schaue Dir zuerst Bilder von 
ihm an, suche in Google nach Fotografen in Deiner Nähe, vergleiche! Niemals einfach ins 
Fotogeschäft um die Ecke gehen. Schaue Dir insbesondere Bilder an, bei denen Er oder Sie 
Musiker fotografiert hat.
Ein Tipp: Bei mir ist es so, dass die Bilder viel besser werden, wenn ich mein Gesicht dabei sehen 
kann. Das geht z.B. mit einem Spiegel oder einem Kontrollmonitor an der Kamera. Probiere es aus 
- es ist dann wie beim Selfie :)

Wichtig: Lächle, lächle, lächle! Die Bilder müssen nicht cool, sondern sympathisch sein. Du hast 
mit Menschen zu tun, die Dir so viel Vertrauen entgegen bringen müssen, dass sie wöchentlich 45 
Minuten ihrer Zeit mit Dir verbringen und dafür ordentlich bezahlen.  

Es kann sich lohnen, mal auf Youtube zu dem Thema zu stöbern. Als Suchbegriffe mal
- Selbstportrait
- Gute Fotos von Dir
- Tipps für Models etc.
eingeben.



Erstellen Deiner Website
In den Videos zeige ich Dir Schritt für Schritt, was Du tun musst. 

Wichtig: Wenn Du jetzt sagst „Das konnte ich noch nie und das lasse ich XY machen“… Lass’ es! 
Mach’ es selber! Lerne! 
Du brauchst Kontrolle und musst ständig die Seite optimieren, Blogs schreiben, auf Anfragen 
reagieren. Der beste Kumpel hat irgendwann keinen Bock mehr - und dafür zu bezahlen, kannst 
Du Dir am Anfang nicht leisten - das Geld steckst Du viel lieber in Werbung.  
Lerne es anhand der Videos. Wenn das nicht reicht (was ich sehr bezweifle), gehe auf youtube 
und schaue Dir jeden Tag Wordpress Tutorials an, bis Du es verstehst. Mach einen 
Volkshochschulkurs. Du musst die Seite SELBER machen. Mit etwas Einsatz und Lernwillen kann 
das JEDER. 
Solltest Du wirklich größere Probleme haben, beschreibe sie mir und poste sie unter das Video.
 



Die Videos:

01 Hosting Tutorial 1
Damit Deine Seite ständig im Internet verfügbar ist, musst Du bei einem Hosting-Anbieter 
Speicherplatz buchen. Dieser ist dann vom Internet aus jederzeit mit hoher Geschwindigkeit 
verfügbar. Außerdem bieten Server der Hostinganbieter gewisse weitere nützliche Features wie 
z.B. Email-Postfächer, SQL-Datenbanken (die Du für Wordpress brauchst) und vieles mehr. Den 
Anbieter, den ich Dir hier empfehle, habe ich herausgesucht, weil er ein sehr gutes Preis-
Leistungs-Verhältnis bietet. Außerdem kannst Du hier Wordpress mit einigen wenigen Klicks 
installieren und überhaupt funktioniert diese Software super. Alles, was Du für Deine Seite (und 
evtl. eine zweite) brauchst - für ca. 3 Euro im Monat. 
Du kannst selbstverständlich auch einen anderen Anbieter wählen. Ich empfehle Dir das aber nur, 
wenn Du Dich gut auskennst - die ersten 3 Videos sind nämlich speziell auf Alfahosting 
zugeschnitten. Danach ist es egal. Wenn Du es also alleine hinbekommst, Wordpress zu 
installieren und eine Email-Adresse anzulegen, kannst Du einfach frei wählen. 
Ich selbst benutze Hosteurope, weil alle meine Seiten seit Jahren dort sind und ich das System in-
und auswendig kenne. Außerdem haben sie einen sehr schnellen Support und eine angenehme 
Benutzeroberfläche. Sind dafür allerdings auch ein Stück teurer. 

Alles weitere im Video!

02 Email Adresse anlegen
Damit Du ein professionelles Erscheinen hast, empfehle ich Dir, eine Email-Adresse über Deine 
neue Domain anzulegen. Statt z.B. „saitenbieger34@web.de“ ist Deine Adresse dann z.B. 
irene@querfloete-hamburg.de. Das klingt viel professioneller. Du kannst dann entweder, wie im 
Video gezeigt, die Adresse auf Deine normale Email umleiten oder Dir ein extra Postfach bei 
Alfahosting zulegen und dort Deine Emails speichern. Da dies für den Erfolg Deiner Werbung aber 
ziemlich egal ist, wird hier nur die erste Version gezeigt. 

03 Hosting Tutorial 2
Hier gehe ich speziell auf das Einrichten von Wordpress bei Alfahosting ein.

04 Benutzer anlegen und Login
Nun legst Du einen Benutzer mit Deinem Namen an, damit die erstellten Artikel auch Deine 
Signatur tragen. Außerdem zeige ich Dir in dem Video, wie Du Dich bei Wordpress einloggst.

05.1 Seiten erstellen und Impressum
Hier zeige ich Dir, wie Du einzelne Seiten anlegst und gehe auf eine essenzielle Notwendigkeit ein: 
das Impressum. Ohne Impressum läufst Du Gefahr, wegen „unlauterem Wettbewerb“ von Deinen 
Konkurrenten oder darauf spezialisierten Anwaltskanzleien abgemahnt zu werden. Benutze den 
Impressumsgenerator, den ich im Video empfehle. Auch hier muss ich wieder darauf hinweisen: 
Ganz auf der sicheren Seite bist Du erst, wenn ein guter Anwalt Deine Seite überprüft hat. Ich 
übernehme für evtl. Abmahnungen keinerlei Haftung. Ich bin Musiker, kein Anwalt. Leider ist die 
deutsche Rechtsprechung in diesem Bereich so komplex, dass man jemanden vom Fach braucht, 
wenn man auf Nummer sicher gehen will.

mailto:saitenbieger34@web.de
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05.2 Home Seite festlegen
Damit Deine Startseite auch beim Eingeben der Domain erscheint, musst Du in Wordpress noch 
Deine „Home-Seite“ festlegen.

06 Das Kontaktformular
Es ist ganz wichtig, dass Du es Deinen zukünftigen Schülern so einfach wie möglich machst, Dich 
zu kontaktieren. Deshalb brauchst Du ein Kontaktformular! Du hast so außerdem, wenn die 
Probestunde erfolgreich war, immer die Daten des Schülers automatisch im Plugin gespeichert - 
vor allem bei den extremen „Künstlern“ unter uns ist das nicht zu verachten, wenn man eventuell 
mal schnell eine Stunde wegen eines Gigs verlegen muss. 
Das Kontaktformular sollte folgendes beinhalten:
• Name des Schülers
• Emailadresse
• Telefonnummer
• Nachricht
• bevorzugter Unterrichtstermin (so kannst Du schonmal vorplanen)
Was ich noch bereitstelle, ist eine Auswahl der gewünschten Kontaktform (Email oder Telefon), 
sodass ich weiß, wie der Schüler am liebsten kontaktiert werden möchte.
Du könntest auch noch fragen, wann der Schüler am besten erreichbar ist - das muss aber nicht 
sein und die Liste sollte auch nicht zu lang sein.

Das Allerwichtigste ist, dass Du ausgiebig testest, ob das Kontaktformular auch funktioniert! Das 
solltest Du auch nach jedem Wordpress-Update tun und nach jedem Update des Plugins. Ich habe 
2 potenzielle Schüler verloren, weil ein Update von Ninja Forms meine Notification zerschossen 
hat und die Daten der 2 Interessenten nur im System hinterlegt wurden, ich aber keine Email 
bekam. Also: Immer testen!

Ich benutze hierzu das kostenlose open-source Plugin „Ninja Forms“, welches ich auch im Video 
genau erkläre - zumindest den Teil davon, den Du brauchst. Was Du sonst noch mit dem Plugin 
anstellen kannst, siehst Du auf www.premiumgitarrenlehrer.de, dort können sich Gitarren- und 
Basslehrer in ein Formular eintragen, welches ich dann fast 1-zu-1 auf die Seite übernehmen 
kann. Sehr praktisch. 

Die Überschrift hier sollte unbedingt die kostenlose oder im Preis reduzierte Probestunde 
enthalten. Viele Leute trauen sich nicht, weil sie schüchtern oder ängstlich sind. Gib ihnen einen 
guten Grund, den ersten Termin zu vereinbaren - eine gutes Angebot für eine erste Stunde, um 
Deine Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Du kannst noch folgendes dazuschreiben, wenn Du 
möchtest:
„Die Probestunde enthält eine komplette Spielanalyse, damit Du weißt, wo Du stehst. Danach 
definieren wir zusammen Deine Ziele auf dem Instrument, damit wir den Unterricht zielgerichtet 
und effektiv gestalten können.“

Wie schon öfter beschrieben - Das einzige Ziel Deiner gesamten Werbemaßnahmen ist, den 
Schüler zu einer Probestunde zu motivieren, in der Du ihn persönlich überzeugen kannst. Natürlich 
sollte auch schon ein positives Bild von Dir als erstklassigem Musiker und Lehrer rüberkommen, 
damit der Schüler Dich schon vor der Probestunde als absoluten Experten wahrnimmt. Präsentiere 
Dich im bestmöglichen Licht und liefere dann bei der Probestunde auch ordentlich ab!

Wenn Du eine Anfrage hast, antworte spätestens am Tag danach! Gib dem Interessenten keine 
Gelegenheit, sich in Ruhe nach einem anderen Lehrer umzuschauen. Wenn eine Handynummer 
dabei ist - ruf’ an! Falls Du am Telefon unsicher bist, trainiere das und schreibe Dir zur Not Deine 
einführenden Sätze auf. So machen das große Firmen auch - jeder weiß dort genau, was er bei 
einem Telefonanruf zu sagen hat. Wenn Du etwas Erfahrung mit dem Vereinbaren der 
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Probestunden hast, schreibe Dir verschiedene Floskeln einfach auf und verwende sie bei jedem 
neuen Interessenten. So kannst Du auch, sollte Deine eigene „Musikschule“ mal wachsen, das 
Vereinbaren von Probestunden „outsourcen“ und jemand anderen machen lassen. Ich empfehle 
Dir dazu das Buch „The Ultimate Sales Machine“ von Chet Holmes (leider nur in englischer 
Sprache verfügbar)

07 Bilder einfügen
Die Bilder entscheiden, ob eine Website gut aussieht oder billig. Spare nicht an den Bildern! 
Bereits ein tolles Bild auf jeder Seite, welches gut zum Titel der Seite passt, wertet sie extrem auf. 
Mache eine extra Fotosession, nachdem Du die Grundstruktur der Seite erstellt hast und gib Dir 
Mühe. Mehr zu Bildern gibt es weiter hinten im Buch.

Ganz wichtig zum Thema Bilder: Wenn ein Interessent Dich im Internet gefunden hat, wird er 
eventuell Deinen Namen in Google eingeben, um zu sehen, was Du sonst noch so machst. 
Überprüfe also am besten vorher, ob Du noch irgendwelche „Jugendsünden“ oder unvorteilhaften 
Bilder von Dir aus dem Netz nehmen musst (falls möglich). Du solltest bei der Google-Suche nach 
Dir selbst möglichst einen privaten Tab in Firefox, Chrome oder Safari öffnen, damit Google Deine 
Suchergebnisse nicht „personalisiert“, sondern Du die gleichen Ergebnisse bekommst wie der 
Interessent.

08 Blog schreiben
Die einfachste Art, Deine Seite in den Suchmaschinen nach vorne zu bringen, ist einen Blog zu 
schreiben. Im Prinzip ist das schon eine Art „Suchmaschinenoptimierung“ - Genaueres hierzu 
später.

Du musst nur einfach jeden Tag/jede Woche etwas wirklich Hilfreiches für die Schüler 
veröffentlichen. Sei es ein kleiner Lick, ein Übetipp, eine Empfehlung für eine besonders günstige 
Einsteigergitarre, ein Tutorial wie man von Hand stimmt, eine CD-Empfehlung - völlig egal, Du 
solltest einfach immer irgendetwas Interessantes schreiben. Wenn Du mal 100 Artikel drauf hast, 
wirst Du sehen, wie die Seite auf einmal ganz oben in Google steht, ohne dass Du Geld ausgibst.

Das Schreiben wird Dir eventuell am Anfang schwer fallen, aber mit etwas Übung wird es zur 
Routine. Setze Dir einen festen Termin in der Woche, an dem Du jeweils mindestens einen Artikel 
verfasst. Die Schüler nehmen Dich so auch zunehmend als Experten wahr, was Dich schon vor 
dem ersten Kontakt in ein positives Licht rückt.

Einen Blog zu schreiben hat aber vor allem einen Sinn: Bei den Suchmaschinen (vor allem 
Google) so weit oben wie möglich zu stehen. 
Suchmaschinen werden immer schlauer und was sie finden wollen, ist ganz einfach: Guter 
Content! Also relevante Inhalte, von denen der Suchende etwas hat. Gebt also dem Suchenden 
das, was er will in Form von informativen, gut geschriebenen Artikeln.
So etwas könnte sein:
- Kaufberatung für das erste Instrument
- Tipps&Tricks für Eltern, wie sie das Kind am besten unterstützen (ob Du davon etwas hältst, ist 

egal - Eltern müssen sich bei Dir gut aufgehoben fühlen, denn sie zahlen die Unterrichtsgebühr!)
- Buchempfehlungen
- Minilessons, also kleine Erklärungen in Text oder Video
- Beispiele Deines Spiels (Performance Videos)
- eine auf Video aufgenommene Beispielstunde (bei mir heißt das „Virtuelle Probestunde“ - kannst 

Du gerne übernehmen)



- Infos über berühmte Interpreten Deines Instruments mit Youtube-Links oder eingebundenen 
Videos

- Setup und Pflege Deines Instruments
- empfehlenswertes Zubehör 
- Anleitung zum richtigen Üben

Du siehst, die Themen sind endlos! 
In Frankfurt gibt es einen Gitarrenlehrer, der solch einen Blog seit Jahren 
schreibt und sehr fleißig ist. Er hat über 300 Artikel online! Und ratet mal, 
wo er steht: Jawoll, ganz vorne bei der normalen Suche. Wenn Ihr da 
irgendwann stehen wollt - fleißig schreiben!
Oder halt über Adwords kaufen :-)

Wichtig beim Blogschreiben: Du solltest darauf achten, dass Deine 
Blogeinträge mindestens 500 Wörter lang sind. Sonst indexiert Google sie 
nicht! Bei Wordpress findest Du unter dem Editor übrigens immer die 
aktuelle Wortzahl. Sehr praktisch, oder? 

Was auch noch sehr hilfreich ist - sinnvolle Bilder einbinden. Fast jeder hat 
heutzutage ein Smartphone - fotografiere einfach Dein Instrument oder 
irgendetwas, was zum Thema Deines Blogeintrages passt. Ein Artikel sieht 

so einfach besser aus. 

Die Gliederung ist auch sehr wichtig. Mache Absätze und benutze die h3 und h4 tags in Wordpress 
(siehe Bild links)! 

09 Google Account erstellen
Um Werbung bei Google (sogenannte „Adwords“) schalten zu können, benötigst Du einen 
Account. Solltest Du schon eine Email-Adresse mit @gmail.com oder ähnlich haben, hast Du 
schon einen. Dann kannst Du direkt mir Video 10 weitermachen. 

10 Google Adwords
Für uns Musiklehrer ist diese Art der Werbung momentan bei Weitem die effektivste. Das liegt vor 
allem daran, dass sie gezielt in der Google-Suche eingesetzt wird. Gibt jemand z.B. „Geigenlehrer 
Leverkusen“ ein, hat derjenige wahrscheinlich schon beschlossen, dass er Geigenunterricht 
nehmen will. Er sucht also aktiv und gezielt nach einem geeigneten Lehrer. Solltest Du also hier 
Werbung geschaltet haben und die wichtigsten Kriterien erfüllen (nah genug, richtiges 
Preissegment, ansprechende Website), hast Du kurze Zeit später eine Email mit einer Anfrage!
Google ändert die Adwords-Seiten recht häufig - sollte Dir irgend etwas unklar sein oder sollte 
etwas anders aussehen als im Video, schreibe einen Kommentar und ich werde umgehend die 
entsprechenden Schritte beschreiben oder das Video aktualisieren.

Das Prinzip von Adwords ist Folgendes:
Adwords ist Suchmaschinenwerbung. Das heißt, jemand geht auf Google und gibt ein 
„Flötenunterricht Frankfurt“ - bei den Ergebnissen erscheinen an den ersten Stellen 3 Anzeigen, 
die auch als solche gekennzeichnet sind. Allerdings sehen sie aus wie Suchbegriffe - und den 
meisten Leuten ist es egal, wo die Ergebnisse herkommen. 
Wenn jetzt jemand auf Deine Anzeige klickt, kostet es Dich - je nach Popularität Deines 
Instruments in der jeweiligen Stadt - zwischen 60 Cent und 2 Euro (ganz grob geschätzt). 
Wohlgemerkt: Du bezahlst nur dann, wenn jemand auf den Link klickt - das heißt, wenn wirklich 
jemand Deine Website besucht! Wenn dem Besucher dann gefällt, was er sieht, bucht er eine 
Probestunde. Hier betone ich noch einmal, wie wichtig es ist, dass Deine Seite gut aussieht und 
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sympathisch ist. Wenn nicht, gibst Du nämlich Werbegelder umsonst aus. Jeder Klick kostet, also 
sorge dafür, dass er sich lohnt! Manchmal gefällt demjenigen auch, was er sieht - er bucht aber 
nicht direkt eine Probestunde. In diesem Fall hilft es sehr, wenn er z.B. auf Facebook auch 
nochmal Deine Werbung sieht, um daran erinnert zu werden. Oder einen Flyer. Das heißt, je mehr 
Methoden Du kombinierst, desto größer der Erfolg.

Obwohl ich es im Video erkläre, hier noch ein wichtiger Hinweis: Deine Keywords, also die 
Begriffe, bei denen die Werbung geschaltet wird, sollten spezifisch sein. Sonst wird Deine 
Werbung auch bei für Dich uninteressanten Sucheingaben angezeigt und eventuell angeklickt und 
Du verlierst unnötig Geld! Die Mitarbeiter von Google rufen öfters ihre Kunden (also in dem Fall 
Dich) an, um die Kampagnen zu optimieren. Dabei kannst Du gute Tipps erhalten. Achte dabei 
allerdings auf Folgendes: Für DICH ist es gut, nur Leute auf Deine Seite zu locken, die wirklich 
Interesse an Musikunterricht haben. Für Google ist es gut, möglichst viele Klicks zu haben. 
Bedenke das immer, wenn Du auf Empfehlung von einem Google-Mitarbeiter weitere Keywords 
hinzufügst. Sie müssen auf DICH passen!

Alles Weitere erkläre ich Dir im Video - hier aber schonmal ein paar Stichworte, was zu tun ist:

- lege Dir einen Google-Account an (wenn Du eine Googlemail Email-Adresse hast, hast Du 
schon einen). Dies wird auch genauer in Video 9 beschrieben.

- gib „Google adwords“ in das Google-Suchfeld ein
- nimm den ersten Link 
- melde Dich bei Adwords an und erstelle wie im Video beschrieben Deine erste Kampagne

Google Werbung ist vergleichsweise teuer, deshalb hier noch einmal der Grund, warum es sich 
trotzdem lohnt: 

Du hast es hier bereits mit Interessenten zu tun. Wer in Google eingibt „Geigenunterricht Weimar“ 
hat bereits beschlossen, Geigenunterricht zu nehmen. Einen Interessenten in einen Kunden zu 
verwandeln, ist einfacher, als irgendjemanden in einen Interessenten. Das machst Du in Facebook. 
Und das ist der Grund, warum auf den ersten Blick Facebook weniger bringt. 
Wenn Du allerdings in einer Stadt mit extremer Lehrerdichte lebst, wie z.B. Berlin, bleibt Dir nichts 
anderes übrig, als die Leute zuerst zu Interessenten zu machen. Die Interessenten sind hier 
eventuell - je nach Instrument - bereits „abgegrast“.
 
Wie ich Dir noch zeigen werde, ist die Methode Facebook-Emailverteiler hierzu einfach perfekt 
geeignet! Leider dauert es einige Zeit und leider kostet es viel Aufwand und etwas Geld. Aber es 
funktioniert.

Ich habe vor einiger Zeit eine Reportage über Musiklehrer in Berlin gesehen. Vielen davon scheint 
es wohl nicht so gut zu gehen, weil es einfach sehr viele Lehrer in Berlin gibt. Aber die 
Hauptkonkurrenz sind nicht die anderen Lehrer, sondern Computerspiele und sinnloses 
Fernsehen. Wenn Du die Leute motivieren kannst, statt faul auf der Couch zu liegen Gitarre zu 
lernen oder mit Klavier anzufangen, dann vermehrt sich die Zahl der Schüler! Sieh es als 
Herausforderung, wenn Du in solch einer Stadt lebst, nicht als Fluch. Es gibt mittlerweile hunderte 
von Studien, die nachweisen, dass Musizieren gut für die Entwicklung eines Kindes ist. Das 
solltest Du in Deiner Werbung ausnutzen.

Ich habe wie schon beschrieben auch in Frankfurt geschafft, mehr als genügend Schüler zu 
bekommen. Das funktioniert in jeder Stadt und es gibt diverse Wege dahin. Meiner war z.B. die 
Idee des „Premiumunterrichts“ - einfach mehr verlangen als andere und auch etwas mehr bieten 
(Flexibilität, Unterrichtsmaterialien/Play-Alongs, flexible Zeiten etc.). Sei kreativ und vor allem: 
bleib’ dran!

Die wohl wichtigste Eigenschaft, die Du als aufstrebender Musiklehrer haben solltest, ist 
Durchhaltevermögen. Deine Adwords bekommen keine Klicks? Zeige sie Deinen Freunden und 



Bekannten und diskutiere sie. Verändere sie (Du kannst parallel zig verschiedenen Anzeigen 
schalten und sehen, welche mehr bringen). Oder die Leute klicken wie wild auf die Anzeigen, aber 
keiner bucht eine Probestunde? Schau Dir Deine Website an. Sind die Bilder sympathisch (ich 
hoffe doch sehr, Du hast Bilder auf der Seite?)? Vielleicht machst Du ein Willkommensvideo auf 
die Startseite. 5 Minuten, nicht länger, spiele kurz etwas Schönes und stelle Dich dann vor. Das 
Ganze sollte natürlich rüberkommen und nicht abgelesen sein. Übe das, wenn es beim ersten Mal 
noch nicht überzeugend ist! Schau Dir auf Youtube Videos anderer Lehrer an und kopiere, was Dir 
gefällt! Schau Dir Kurse auf Youtube an zu „3-Punkt-Beleuchtung“ oder „Do-it-yourself Videostudio“ 
an und informiere Dich. Wenn Du einen passionierten Hobbyfilmer in Deinem Freundeskreis hast, 
zieh’ ihn dazu und lass’ entweder ihn das Video machen oder hol’ Dir viele Tipps. 
Jede Seite kann immer noch verbessert werden und wenn Du dran bleibst und ständig optimierst, 
werden die Schüler kommen, das verspreche ich Dir!

11.1 Facebook Anmeldung
Damit Du auf Facebook Werbung machen kannst, benötigst Du einen privaten Account. Auch 
wenn Du später nur die Facebook-Seite (Firmenseite) benutzen willst, brauchst Du den. Ohne ihn 
lässt Facebook Dich keine Seiten erstellen und keine Werbung machen. Der Facebook-Account ist 
also leider erforderlich, auch wenn Du nichts von Facebook hältst.

11.2 Facebook-Seite erstellen
Du kannst auch ohne die Facebook-Seite Werbung machen, allerdings nur ohne Bild und als reine 
Textwerbung. Dir entgehen damit viele Chancen, da gerade auf Facebook Bilder einen enormen 
Stellenwert haben. Lege Dir also eine Facebook-Seite an und versuche, Dir eine griffige Url zu 
sichern. Dies wird alles im Video beschrieben.

11.3 Facebook Werbung
Nun geht es an die eigentliche Werbung. Wenn Du in Adwords gut durchgekommen bist, wirst Du 
auch hier keine Probleme haben. Stelle sicher, dass Du die Werbung lokal einschränkst. Lieber 
den Kreis erst einmal zu eng ziehen und dann erweitern, falls nicht genügend Menschen erreicht 
werden. Du kannst hier sonst eine Menge Geld unnötig verbrennen! 

Facebook Werbung funktioniert folgendermaßen:
Du schaltest eine Anzeige (wie das geht, erkläre ich Dir im Video) auf Facebook. Diese erscheint 
sowohl in der rechten Seitenleiste wie auch im sogenannten Newsfeed. 
Da Du beim Erstellen der Seite Deine Zielgruppe auswählen kannst (z.B. alle 20-40-Jährigen, die 
in Berlin und 10km Umgebung leben und als Interesse „E-Bass“ angegeben haben), erscheint 
Deine Werbung jetzt bei allen relevanten Facebook-Usern, bis dein Tagesbudget aufgebraucht ist. 
Wenn also jemand als Interesse E-Bass angegeben hat und Deine Anzeige ansprechend findet, 
denkt er sich vielleicht „Stimmt. Ich wollte eigentlich mal wieder Bassunterricht nehmen, ich 
probiere es mal bei dem“. Wichtig: Das war kein Interessent, der aktiv „E-Bass Unterricht Berlin“ 
eingeben hat. Trotzdem kann es sein, dass er eine Probestunde nimmt, wenn ihn die Anzeige 
anspricht. Wenn Du ihn nun in der Stunde motivieren kannst, hast Du einen neuen Schüler!

Das vermag Google nur über das Displaynetzwerk zu leisten und das weniger effektiv und teurer. 
Warum? Bei Facebook sind die Leute in einer „vertrauten Umgebung“ - fühlen sich also „unter 
Freunden“. Zusätzlich erscheint Deine Anzeige mitten zwischen den Essens-Bildern seiner 
Angebeteten und dem Fußball-Video seines besten Freundes - wirkt also direkt vertraut! Diese 
Tatsache solltest Du nie unterschätzen.
 
Wichtig: Du musst immer auf „Klicks auf meine Website“ gehen, mache nicht den Fehler, für 



Facebook-Likes zu bezahlen. Das ist rausgeschmissenes Geld…ich habe für diesen Fehler mal 
schnell 75 Euro bezahlt, die mir überhaupt nichts gebracht haben.

12 Suchmaschinenoptimierung
Das Ziel der Suchmaschinenoptimierung ist es, bei Eingabe eines bestimmten Suchbegriffes 
(=Keyword) in einer Suchmaschine ganz oben zu stehen. Am wichtigsten ist es hier, auf der ersten 
Seite z.B. bei Google zu stehen. 

Ein Großteil der SEO (=Search Engine Optimisation) solltest Du auf Google verwenden, da diese 
Suchmaschine über 70% aller Suchen abdeckt. 

Der Begriff des Keywords wird dir noch sehr häufig begegnen und wurde auch schon vielfach 
erwähnt. Was genau also ist ein Keyword?

Ein Keyword ist das, was eingegeben wird, wenn jemand im Internet nach etwas sucht, z.B. 
Unterricht auf seinem Instrument. Dabei sind 2 Keywords am häufigsten:
1. (Instrument) lernen (Name der Stadt) - also z.B. Keyboard lernen München
2. (Instrument)lehrer (Name der Stadt) - also z.B. Keyboardlehrer München
Diese beiden decken ca. 80% ab. In großen Städten kommt oft noch der Stadtteil hinzu. 
Fortgeschrittene suchen oft nach bestimmten Stilen, wie z.B.
„Jazzgitarre lernen Frankfurt“
Oder auch nur „Jazzgitarre Frankfurt“. Gehe einfach mal in Google und stell Dir vor, Du möchtest 
eine neues Instrument lernen. Gib einmal ein paar Suchbegriffe ein.

Suchmaschinenoptimierung ist ein riesiges Thema - ganz grob gesagt wird dabei Deine 
Internetseite so optimiert, damit Du bei den Suchmaschinen - allen voran Google - möglichst weit 
oben stehst. 
Die Algorithmen der Suchmaschinen werden ständig angepasst, sodass eventuelle Tricks, die mal 
funktioniert haben, mittlerweile nicht mehr oder selten funktionieren. 
Das Beste, was Du tun kannst, ist Folgendes:
- schreibe einen Blog, bei dem die Posts eine relevantes Keyword im Titel haben
- installiere ein SEO Plugin auf Wordpress
- schaue, dass auf Deiner Startseite die Begriffe von eben vorkommen (z.B. Keyboard lernen 

München)

Wichtig ist das Ganze nur, wenn Du ohne Google Adwords an erster Stelle der Suchergebnisse 
stehen willst. Das ist auf dem Land mit etwas Geduld relativ einfach, in der Stadt sehr schwierig, 
weil Musikschulen/Franchiseunternehmer mit riesigem Budget ihre Seiten top optimiert haben. 
Aber nicht unmöglich. Schreibe kontinuierlich an Deinem Blog und Du wirst immer weiter nach 
oben rutschen!

Ein weiterer Weg, in den Suchmaschinen nach oben zu kommen, ist Youtube. Mache ein kleines 
Video, in dem Du Dich vorstellst, vielleicht eine Kleinigkeit spielst/singst und die Leute aufforderst, 
doch eine Probestunde zu nehmen. Lass’ Deine Freunde das Video auf Facebook verbreiten und 
Du wirst schnell Klicks bekommen. 
Das Video solltest Du betiteln mit einem der Keywords oder sogar beiden (!!). Also z.B.:

Gesangsunterricht in Hamburg - mit Spaß Gesang lernen
In die Beschreibung dann:
professioneller Gesangslehrer in Hamburg hat noch Plätze frei
Als Tags:
Gesangsunterricht, Gesangslehrer, Gesang lernen
Du siehst: ALLE relevanten Keywords sind drin.



Dieses Video wird schnell in Google oben sein…Du wusstest, das Youtube zu Google gehört, 
oder? :-) 



Allgemeines zur Werbung 

„Wer nicht wirbt, der stirbt“. - Henry Ford (Amerikanischer Milliardär)

Werbung hat einen einzigen Zweck: Interessierte Menschen zu Kunden zu machen. Dazu müssen 
sie von Dir erfahren. Wenn Du keine Werbung machst, kannst Du der BESTE Lehrer aller Zeiten 
sein, es wird trotzdem keiner bei Dir Unterricht nehmen, weil er gar nicht von Deiner Existenz weiß! 

Bedenke das immer. Und wenn Du einen schlechten Beigeschmack bei Werbung hast, sieh es mal 
so: Diejenigen, die die Werbung bezahlen, die Dich z.B. im Fernsehen so nervt, haben MASSIG 
Kohle und MASSIG Kunden. Werbung ist essenziell für Deinen Erfolg!

Die wichtigste Werbung für uns Musiklehrer ist zur Zeit Google Adwords - alles dazu habe ich Dir 
in den dazugehörigen Videos erklärt. Falls Du es noch nicht angesehen hast, jetzt wäre ein guter 
Zeitpunkt!

Facebook Werbung „für Umme"?

Ich möchte hier noch auf eine Möglichkeit eingehen, die ich im Video nicht erwähnt habe.

Die erste Möglichkeit, bei Facebook zu werben, ist komplett kostenlos. Wenn Du viele Freunde 
hast, poste einfach ab und zu Deine Blogbeiträge und bitte Deine Freunde darum, sie zu teilen. 
Wie Du das machst? Das Effektivste ist einfach, bei jedem Beitrag zu schreiben „-! BITTE 
TEILEN !-„ oder so ähnlich. Groß und deutlich - Du wirst erstaunt sein, wie viel mehr Leute Deine 
Beiträge teilen, wenn Du es hinschreibst! Du solltest das nicht zu oft tun - vielleicht 2-3 Mal die 
Woche - um die Leute nicht zu nerven. 

Mache eine paar kleine Youtube-Minilessons, die Du auf Facebook postest (nein, nicht die Videos 
direkt auf FB laden, warum später). Das kostet Dich auch keinen Cent, nur etwas Arbeit. Dafür 
genügt ein iPhone. Über aber vorher ein wenig, auch hier solltest Du authentisch und sympathisch 
rüberkommen. Diese Videos solltest Du sowieso machen, um Deinen Interessenten einen Einblick 
in Deine Unterrichtstätigkeit zu geben.

Mit reinem Posten kannst Du je nach Konkurrenzsituation und Zahl Deiner Facebook-Friends den 
ein oder anderen Schüler generieren.

Was aber richtig effektiv ist und immer mehr an Gewicht gegenüber Google Adwords gewinnt, ist 
die bezahlte Facebook Werbung.

Ich frage meine Probeschüler immer, wie sie auf mich aufmerksam geworden sind. Wenn sie 
sagen „Facebook“ - gehe davon aus, dass sie noch keine endgültige Entscheidung getroffen 
haben, ob sie überhaupt Unterricht wollen! Strenge Dich also bei der Vorbereitung (!!!) und 
Durchführung der Probestunde noch mehr an als sonst. Bei der richtigen Motivation und genügend 
Spaß hast Du dann einen neuen Schüler.

Nach meiner Erfahrung sind die Anfragen aus Facebook nicht so häufig wie aus Adwords - dafür 
ist die Werbung auf Facebook auch viel billiger und Du musst überlegen, dass es viel mehr Leute 
auf Facebook gibt mit Interesse an Deinem Instrument als Leute, die in Google gezielt und aktiv 
danach suchen. 

Sagen wir mal so: Wenn Dein Budget NICHT beschränkt wäre und Du 1000 Euro in Facebook und 
1000 Euro in Google Adwords stecken könntest, würde ich wetten, dass Du über Facebook mehr 
Schüler bekommst. Irgendwann hast du bei Adwords nämlich alle Interessenten abgedeckt. In 
Frankfurt war das bei ca. 4 Euro pro Tag der Fall. Dieses Budget wurde nur an manchen Tagen voll 



ausgenutzt (Du kannst das in Adwords sehr gut grafisch dargestellt sehen). Mehr Geld hätte also 
nicht zu mehr Anfragen geführt.

Bei Facebook hingegen hast Du je nach Instrument Tausende in Deiner Gegend, die potenzielle 
Schüler sein könnten. 

Meine Empfehlung also, wenn Du schnell wachsen willst: ca. 2-4 Euro am Tag in Adwords und so 
viel Du kannst in Facebook!

Wichtiger Tipp: Vergiss nicht die Werbung auf beiden Plattformen zu pausieren, wenn Du 
genügend Anfragen oder ausstehende Probestunden hast. Da kommt schnell etwas zusammen, 
wenn Du es vergisst, und zahlen musst Du ja immer erst ein paar Wochen später :) 



Ebay Kleinanzeigen

Oft übersehen, aber auch hier kommen ab und zu Anfragen. Da es nichts kostet und sehr einfach 
ist - einfach einen guten Text schreiben mit Deiner Telefonnummer und einem Link zu Deiner Seite, 
evtl. ein Bild. Bei mir kamen darüber in 5 Monaten 2 Anfragen.
Kleinanzeigen funktionieren besser, je günstiger Deine Preise sind und je kleiner die Konkurrenz.
Bei meinem „Premiumunterricht“ hat leider keiner der mittlerweile 4 Interessenten aus ebay 
Kleinanzeigen gebucht. Meine - nicht bestätigte - Erklärung wäre hier, das auf Kleinanzeigen meist 
Schnäppchenjäger unterwegs sind und mein Unterricht halt nunmal (auf den ersten Blick) kein 
Schnäppchen ist. Es kann bei dieser geringen Menge auch einfach nur purer Zufall sein.

Da die Anzeigen nichts kosten, solltest Du es ausprobieren. Wenn dann - wie bei mir - nur 
„Probestundenschnorrer“ kommen, löschst Du die Anzeige einfach wieder.



Lokale Werbung
Zur lokalen Werbung, also der Werbung vor Ort, gibt es mehrere Möglichkeiten. Diese möchte ich 
Dir in diesem Kapitel vorstellen.

Handzettel/Flyer

Die effektivste Form der lokalen Werbung. Und verdammt günstig, wenn Du das Austeilen selbst 
übernimmst. Für 2000 farbige, beidseitig bedruckte Flyer musst Du nicht einmal 50,- Euro 
ausgeben.
Flyer sind allerdings nur effektiv, wenn Du es richtig anstellst. Ich habe Dir hier meinen Frankfurter 
Flyer abgedruckt. Du darfst ihn gerne als Anregung benutzen.
Wichtig ist hier das „Call to Action“ Prinzip - Du musst die Leute auffordern. Also z.B. „Jetzt Gitarre 
lernen“ oder „Vereinbare noch heute Deine Probestunde zum 
Sonderpreis von nur xxx,- Euro“. Spreche die Leute im Text 
persönlich an. Nicht einfach irgendeine Auflistung Deiner 
Referenzen, sondern z.B. Sätze wie „Ich würde Dir gerne 
das Singen beibringen“ oder „Fang’ jetzt an - es ist nie zu 
spät“.
Es ist immer eine gute Idee, Deine Flyer-Ideen und                
-Entwürfe mit den verschiedensten Freunden und Bekannten 
zu diskutieren. Mache Brainstorming - da kommen die 
besten Impulse heraus. Wenn Du Glück hast, so wie ich, ist 
bei einer Party oder einem Essen unter Freunden jemand 
aus der Marketingbranche dabei. Und auf einmal hast Du 
eine ganze Seite voller guter Ideen!

Ein ehemaliger Schüler von mir, der neben seinem normalen 
Beruf auch unterrichtet, hat mir seinem Flyer 20 (zwanzig) 

Buche jetzt Deine 
Probestunde zum 

einmaligen 
Sonderpreis!



Schüler in kurzer Zeit generiert. Ich muss dazu sagen, dass er im ländlichen Gebiet unterwegs ist. 
In einer großen Stadt würde ich eher die Internetwerbung bevorzugen - aber hey, alles, was Dich 
weiterbringt, solltest Du machen! 

Sein Flyer ist sehr einfach - ich habe ihn hier einmal für Dich eingefügt. 

Du hast keine Ahnung, wie man einen Flyer macht, und möchtest auch niemanden dafür 
bezahlen? Benutze einfach die kostenlose Software Gimp, solltest Du nicht zufällig Photoshop 
oder Adobe Illustrator Dein eigen nennen. Suche Dir einfach ein Tutorial auf youtube - die gibt es 
massig!
Etwas mehr „Basic“ geht das Ganze auch mit Word, Open Office und Apple Pages - auch dazu 
findest Du auf Youtube TONNEN von Tutorials!

Ich selbst suche mir immer Leute in meinem Bekanntenkreis, die sich auf dem Gebiet gut 
auskennen. Dann gibt es ein nettes Essen und viele sind bereit, einem unentgeltlich zu helfen oder 
zumindest in die richtige Richtung zu lenken. Poste verschiedene Flyer-Entwürfe auf Facebook, 
schicke Emails an Freunde und Bekannte und frage nach ihrer Meinung. Crowdsourcing nennt 
man sowas. Du wirst auf jeden Fall etwas Gutes zusammenstellen, da bin ich mir sicher.

Wenn Du es schnell, einfach und professionell willst - es gibt in jedem Freundeskreis versierte 
Grafiker. Frage einige an und schaue Dir ihre Arbeit an. Entscheide dann nach dem, was Dir am 
besten gefällt und im preislichen Rahmen ist - so einen Flyer kannst Du schließlich jahrelang 
benutzen und wenn Du nur 2 Schüler dadurch gewinnst, solltest Du nach 2-3 Monaten locker 
jeden Grafiker bezahlt haben.

Tipp: Damit das Ganze nachher auch so aussieht wie in Deinem Computerprogramm - löchere 
einfach vorher die Druckerei Deiner Wahl, in welchem Format sie den Flyer haben möchten und ob 
sie Vorlagen haben oder sogar eigene Tutorials. Das ist nämlich mittlerweile durchaus verbreitet!

Falls Du nicht weißt, wo Du hingehen sollst wegen des Drucks - ich habe mit flyeralarm.de ganz 
gute Erfahrungen gemacht.

Zeitungswerbung
Hat früher funktioniert, lohnt sich immer weniger. Hier kann ich wirklich keine Empfehlung geben - 
da es auch noch teuer ist, lieber bleiben lassen. 
Was aber funktioniert: Vielleicht kennst Du jemanden, der für eine Zeitung schreibt, oder es ist 
gerade Sommerloch. Dann kannst Du es evtl. schaffen, einen Bericht über Dich zu ergattern. 
Vielleicht warst Du auch im Ausland studieren oder hast sonst etwas Interessantes/
Außergewöhnliches vorzuweisen, über das die Zeitung schreiben kann. Rufe dort an und frage, ob 
sie einen Artikel über Dich schreiben wollen. Ich weiß, viele haben Angst vor Ablehnung - aber hey, 
wenn sie DOCH einen schreiben? Kostenlose Werbung und Du kommst ins Gespräch. Das 
Schlimmste, was passieren kann, ist, dass sie sagen „wir sind schon so voll…“. Dann machst Du 
einfach mit der nächsten Aktion weiter!

Gelbe Seiten
Kein Witz. Manche Interessenten suchen nach „Klavierlehrer“ o.ä. in den Gelben Seiten. Ein 
Eintrag dort kann nicht schaden! 

http://flyeralarm.de


Aushänge

Aushänge mit reinem Text und Abrisszetteln, die „professionellen“ Musikunterricht anbieten, sind 
keine gute Idee. Benutze mindestens ein ausdrucksstarkes Bild mit Instrument und lass’ Dir die 
Aushänge in einem guten Copyshop farbig ausdrucken! Sonst sieht diese Art der Werbung einfach 
viel zu billig aus. Eine griffige Internetadresse ist VIEL besser als Abrisszettel - außerdem hat fast 
jeder ein Handy, mit dem er bei Interesse ein Foto von Deiner Nummer oder Deiner 
Websitenadresse machen kann. 
Hier ein Beispiel:

Ähnlich dem Flyer - aber als Aushänge für Schwarze Bretter, Cafés oder Ähnliches gedacht. Links 
daneben einfach mal ein Beispiel, wie das aussehen könnte:



Plakate
Im Prinzip der Flyer in groß. Ein guter Spruch, ein gutes Bild und Deine Internetadresse. Hilft aber 
eher in dem Sinne, dass die Leute beim Flyer dann denken „ach, den hab’ ich schon einmal 
gesehen“. 

Vergiss beim Plakate Aufhängen nicht, Dir von der Stadt bzw. dem Zuständigen Amt eine Erlaubnis 
zu holen, sonst kann der Spaß teuer werden. Plakate sind eher für Musikschulen sinnvoll, weil sie 
teurer als Flyer sind und sich auch wegen des etwas aufwändigen Aufhängens nur bei größeren 
Werbeaktionen lohnen.

Wenn Du es wirklich wissen willst und in einer Stadt jeder wissen soll, wer Du bist, ist eine gut 
durchdachte und gut geplante Plakatwerbung sehr effektiv. Die Leute kennen Dein Gesicht und 
wenn Deine Internetadresse eingängig ist, erinnert man sich auch daran.  



Persönliche Briefe
Dies ist eine besondere Form des Flyers. Das Problem bei Flyern im Briefkasten ist, dass 
mittlerweile fast jeder „keine Werbung“ auf seinem Briefkasten stehen hat. Mit den persönlichen 
Briefen kannst Du Dich da geschickt aus der Affäre ziehen, da diese nicht als Werbung einzustufen 
sind. Du kannst sie entweder persönlich einwerfen oder Porto bezahlen.
Wenn Du den persönlichen Brief perfekt gestalten willst, empfehle ich Dir das Buch „Immer gute 
Auftragslage“ [Amazon]

Hier einfach mal eine Schnellversion, wie Du vorgehst:
1. Schnapp Dir Dein Fahrrad und fahre die Umgebung ab. Fotografiere ALLE Klingelschilder so, 

dass Du danach die Namen gut ablesen kannst.
2. Schreibe einen Brief mit einem Computerprogramm, das Serienbriefe unterstützt (sodass Du 

nicht jedes Mal die Adresse manuell ändern musst. Obwohl das natürlich auch geht)

Der Brief sollte folgendermaßen konstruiert sein:

Deine Adresse 
xxx 
xxx 

Adresse und Name des Adressaten 
xxx 
xxx 

Betreff: Meine Dienste als Musiklehrer 

Sehr geehrter Herr (Namen einsetzen!!!), 

mein Name ist Marco Mustermann und ich möchte Ihnen oder einem Mitglied Ihrer 
Familie gerne meine Dienste als Musiklehrer anbieten. 
Ich unterrichte Ukulele und Blockflöte. Es ist schon einige Zeit her, aber ich 
kann mich gut an meine erste Ukulelenstunde erinnern. Damals…  

…und jetzt schreibst Du eine halbe Seite lang eine interessante oder lustige Anekdote aus Deinem 
Musikerleben. 
Das System dabei ist, dass Du etwas von Dir preisgibst - das schafft Vertrauen, und da es so 
vollkommen ungewöhnlich ist, sticht es aus der normalen Werbung heraus. 
Auf keinen Fall solltest Du bunte Farben, hochaufgelöste Bilder oder Ähnliches verwenden. 
Einfach nur dieser Brief in einem weißen, neutralen Umschlag. Schließen solltest Du mit:

Sollte ich Ihr Interesse geweckt haben, können Sie mich gerne anrufen unter 
(099 999 999) und eine unverbindliche Probestunde vereinbaren. 

mit musikalischen Grüßen 
Marco Mustermann - Musiklehrer. 

Dies ist eine Technik aus dem Personenmarketing (Du vermarktest Dich selbst als Person) - wie 
gesagt, wenn Du darüber ALLES erfahren willst, kaufe Dir das Buch von Gebhart-Seele bei 
Amazon - es lohnt sich ja schließlich schon bei EINEM Schüler, den Du dadurch gewinnst.

Diese Art der Werbung funktioniert vor allem, wenn Du die Briefe in eher betuchten Gegenden 
einwirfst - bzw. einwerfen lässt. Du findest solche „Villenviertel“ in jeder Stadt - in manchen Städten 
sind sie größer, in manchen kleiner. Achte darauf, dass der Brief keine Rechtschreibfehler enthält 
und dass man Dich unter der genannten Telefonnummer auch wirklich erreichen kann.

Probiere diese Form der Werbung einmal mit 20 Adressen aus - Du wirst Dich wundern, wie gut 
das funktioniert! 



E-Mail-Marketing 

Ich habe lange überlegt, ob ich das Thema E-Mail-Marketing in dieses Buch aufnehmen soll. 
Schließlich ist es eine Taktik, die etwas Zeit und am Anfang relativ viel Aufwand erfordert. Solltest 
Du jedoch nachhaltig eine florierende private Musikschule aufbauen wollen, sei es nur für Dich 
selbst oder mit einem Team von anderen Lehrern, dann pass’ jetzt genau auf!

Verschiedene Forschungen haben ergeben, dass die meisten Menschen erst beim 7. Kontakt mit 
jemanden etwas kaufen. Du kennst das bestimmt von Dir selbst - nehmen wir an, Du bekommt die 
Idee, ein neues Instrument zu kaufen. Zuerst schaust Du Dir im Internet Bilder davon an, dann 
suchst Du online oder in echt nach Musikläden, die dieses Modell vorrätig haben. Eventuell 
schaust Du in Foren nach, ob es vielleicht Probleme damit gibt und fragst in Deinem 
Freundeskreis, ob jemand Erfahrungen damit gemacht hat.

Die wenigsten Menschen kaufen sofort!

Auf unserer Website (Du hast hoffentlich die Website erstellt und mindestens eine Form der 
Werbung benutzt? Wenn nicht, lies nicht weiter, sondern TU ES JETZT!) haben wir das Glück, 
dass wir durch das Angebot der kostenlosen Probestunde den Kunden zuerst ohne Risiko zu uns 
locken können. Unverbindlich sollte da eventuell auch irgendwo im Text stehen, sodass die 
Hemmschwelle sehr gering ist, zu Dir zu kommen.

Was aber, wenn es eine andere Möglichkeit gäbe? Eine Möglichkeit, dass die Schüler so motiviert 
sind, bei Dir Unterricht zu nehmen, dass sie von selber kommen und vielleicht gar keine 
Probestunde brauchen?

Die Lösung hierzu liegt in seriösem E-Mail-Marketing. 
Ich betone es hier gleich am Anfang: Wenn Du das falsch machst und halbherzig, werden viele 
Deine E-Mails als Spam einstufen und Du gewinnst überhaupt nichts. Also: richtig machen! Und 
das geht so:

1. Melde Dich bei einem richtig guten E-Mail-Marketing Dienst an. In Deutschland empfehle ich 
Dir mit riesengroßem Abstand klick-tipp.com. Deren System ist hervorragend und relativ leicht 
verständlich - zumal Du, nachdem Du gebucht hast, mit Tutorial Videos und einem sehr guten 
E-Mail Kurs versorgt wirst. Auf deutsch, versteht sich!

2. Platziere ein Formular auf der Website (geht mit klick-tipp sehr einfach und wird in der 
Anleitung genau beschrieben), in dem sich die Besucher in Deinen Newsletter eintragen 
können. Das werde sie nicht einfach so tun, deswegen musst Du ihnen etwas dafür geben. Ich 
habe für diesen Zweck ein kleines eBook geschrieben mit dem Titel „Effektives Üben“. Wer 
sich in meinen Newsletter einträgt, bekommt in der ersten Mail das Buch geschickt. Du musst 
Dir natürlich etwas eigenes Überlegen, was gut zu Deinem Instrument passt und was für Deine 
Zielgruppe interessant ist.

3. Jetzt wirst Du sicher denken „Da muss ich ja dauernd Emails schreiben, was für ein Stress!“. 
Nein. Gar kein Stress. Das ist alles voll automatisiert. Du denkst Dir die Texte der Emails aus 
mit dem Link zum eBook, sagst klick-tipp, dass es sie bei jedem neuen Eintrag direkt 
verschicken soll. Fertig! So etwas nennt man Autoresponder :)

4. Jetzt überlegst Du Dir 6 weitere Mails nach folgendem Muster: 
- nach 3 Tagen: Email mit weiteren Tipps zum Instrument 
- 4 Tage nach dieser Email: 1-2 interessante Youtube-Videos mit Beschreibung, die eine 
hochklassige Performance auf Deinem Instrument zeigen  
- 3 Tage nach dieser Email: Wie Du zu diesem Instrument kamst und was Dir daran gefällt 
(persönliche, witzige Story, die Vertrauen aufbaut) 
- 3 Tage nach dieser Email: Grundausrüstung für Dein Instrument. Zeige Deinen Lesern, was 
sie mindestens ausgeben müssen, um anzufangen (das ist meistens weniger als sie denken). 
Linke dabei zu Thomann, Session, Amazon mit den entsprechenden Produkten. Füge Bilder in 

http://klick-tipp.com


Deine Email ein! 
- 3 Tage nach dieser Email: Hast Du eventuell Lust, dieses Instrument auch zu lernen? Hier ist 
ein kleines Video, in dem ich Dir ein paar Grundlagen zeige!  
Hinweis: Das eben war die 6. Email. Du erinnerst Dich, beim 7. Kontakt… genau, jetzt kommt 
es: 
- 4 Tage nach der 6. Email: Wenn Du Unterricht nehmen möchtest, ich habe noch ein paar 
Termine frei! Überlege Dir für diese Email Argumente, die für den Privatunterricht sprechen: 
Individuelle Betreuung, Erkennen von Fehlern, bevor sie zum Problem werden etc. Denke Dir 
die Texte der Emails immer selbst aus, damit sie authentisch klingen und den Leser 
überzeugen.

Jede Deiner Emails sollte einfallsreich sein, witzig und informativ. Stell’ Dir einfach vor, Du würdest 
die Mail selbst bekommen. Würdest Du sie mit Freude lesen oder einfach löschen oder gar als 
Spam melden? Sie soll interessant sein für denjenigen, der sie öffnet! Benutze Bilder, evtl. Mp3s, 
Videos auf Youtube. Strenge Dich an und nimm Dir für die 7 Emails mindestens 14 Tage Zeit. 
Zeige sie Deinen Freunden, optimiere sie und überprüfe sie auf Rechtschreibfehler. 

Wenn Du die Emails fertiggestellt hast und sie in Klick-Tipp eingerichtet sind (das geht ganz 
einfach und wird in der internen Anleitung hervorragend erklärt), läuft alles Weitere vollautomatisch 
ab. Jeder, der sich von jetzt an in Deine Email-Liste einträgt, erhält zeitversetzt Dein Set an 7 
Emails - und Du musst Dich nur darum kümmern, wenn er auf eine Email antwortet und eine 
Probestunde buchen möchte. Wenn das passiert, ist der Interessent durch die 7 Emails schon 
„weichgekocht“ und meint, Dich zu kennen. Behandle ihn dann über Email oder Telefon auch so, 
sei locker und freundlich. Die Probestunde danach sollte wirklich kein Problem für Dich sein und 
Du hast mit ziemlicher Sicherheit einen neuen Schüler. 

Dies nennt man einen E-Mail-Sales-Funnel. Klingt ganz schlimm, gell? Aber es funktioniert!

Weitere Vorteile des Email-Marketings: Du wirst mit der Zeit einige Adressen sammeln. Sollte es 
bei Dir mal einen Engpass geben, z.B. wenn 5 Schüler auf einmal Abitur machen und deshalb 
aufhören, kannst Du manuell einen Newsletter an alle rausschicken mit Sonderaktionen wie 
„Schüler werben Schüler - erhalte 20 Euro in bar, wenn Du mir jemanden vermittelst“ oder „Von 
Juni bis August 20% Ermäßigung für die ersten 2 Monate Unterricht“ oder so ähnlich. Mit einem 
einzigen Klick kannst Du so alle erreichen, die sich jemals für den Unterricht interessiert haben 
(minus denen, die sich ausgetragen haben). Du kannst so auch allen Schülern von öffentlichen 
Konzerten berichten (Schüler kommen sehr gerne auf Konzerte ihres Lehrers) oder eine nette 
Rundmail mit einem Weihnachtsvideo schicken.

Lass’ Deiner Kreativität freien Lauf bei den Emails. Bedenke aber: Nicht mehr als 2 Emails pro 
Woche und benutze sie wirklich nur für interessante Informationen. Das Verhältnis von 
kostenlosen, nützlichen Informationen zu Emails, in denen Du etwas verkaufen möchtest, sollte 
immer mindestens 3:1, besser 6:1 betragen. Sonst melden sich die Leute vom Newsletter ab.

Wenn Du sehen willst, wie man einen richtig geilen Newsletter macht (leider nur auf englisch), 
gehe auf 
www.recordingrevolution.com
www.mywifequitherjob.com 

und melde Dich für den Newsletter an. Die beiden Jungs haben es drauf, und zwar richtig. Lies 
einen Monat lang die Emails, dann verstehst Du, wie es funktioniert. Für mich sind beide 
Koryphäen auf ihrem Gebiet und das, obwohl ich sie nur durch ihre Emails kenne.

Wichtig: Die Leute müssen sich freiwillig in Deinem Verteiler eintragen, Du darfst auf keinen Fall 
ungefragt jemandem Emails schicken, sonst riskierst Du eine Abmahnung. 

http://www.recordingrevolution.com
http://www.mywifequitherjob.com


Kontaktaufnahme 

So, Du hast es geschafft - über Deine Webpage kam eine Anfrage für eine Probestunde.
95% der Lehrer antworten jetzt einfach und machen einen Termin aus. Allerdings gibt es da noch 
viel mehr zu tun, was den Erfolg Deiner Probestunde immens erhöhen kann. Hier die empfohlenen 
Schritte zur Kontaktaufnahme:

1. Du schreibst zurück. Sei freundlich! Hier ein Beispiel: 
„Hallo Hedwig, vielen Dank für Deine Nachricht. Wir können direkt am nächsten Donnerstag 
um 16:00 Deine Probestunde eintragen. Solltest Du an dem Termin nicht können, schreibe mir 
bitte ein paar mögliche Termine. 
Damit ich in der Stunde optimal auf Dich eingehen kann, sage mir doch bitte noch: 
- wie lange Du schon spielst 
- welche Musikrichtungen Dich am meisten interessieren  
- ein paar Musiker, die Du bewunderst 
- eine Auswahl Deiner Lieblings-CDs 
Bringe zur Probestunde am besten Dein Instrument mit, wenn Du schon eins hast. Ansonsten 
kannst Du natürlich gerne auf einem meiner [Dein Instrument] spielen.  
 
Ich freue mich auf Deine Rückmeldung! 
 
mit musikalischen Grüßen  
Bernd“ 

2. Bestätige nochmals den Termin, falls keine Antwort kommt - benutze die Telefonnummer. 
Gespräch: 
Schüler: Hallo  
Du: „Hallo, hier ist Bernd Kiltz, Gitarrenlehrer aus Frankfurt. Du hattest eine Anfrage für eine 
Probestunde geschickt. Ich wollte fragen, ob meine Email darauf angekommen ist?“ 
Sei freundlich und versuche, einen passenden Termin zu finden! 

3. 1 Tag vor der Probestunde, Email: 
„Hallo Hedwig, 
ich freue mich sehr auf die Probestunde morgen. Zur richtigen Einstimmung hier ein Link zu 
einem meiner Videos, das Dir gefallen könnte. Viel Spaß damit und bis morgen!“ 
Das muss natürlich nicht zwingend ein Video sein. Es kann auch eine mp3 sein, auf der Du - 
angepasst an das Level des Schülers - etwas Schönes spielst. Oder auch etwas anderes. Ziel 
ist es zu zeigen, dass Du ein fähiger Musiker bist und dass Du Dich für den Schüler 
interessierst! Und das er merkt, dass Du die Probestunde ernst nimmst und er nicht umsonst 
zum Termin fährt. Bedenke, dass eventuell in vielen Köpfen das Bild des „Musikers“ nicht 
gerade positiv belegt ist, was Zuverlässigkeit angeht.  

4. Probestunde. Du solltest seine Lieblings-Musiker und CDs kurz ausgecheckt haben und 
idealerweise direkt ein Stück dieses Künstlers - falls möglich - mit ihm durchmachen. Das wird 
ihn so begeistern, dass er auf jeden Fall bei Dir bucht! Biete eventuell einen Tee an, mache 
Dein Handy aus (was ich nicht schon alles gesehen habe…) und biete dem Schüler einen 1A- 
Service. 

5. Direkt nach (!!!) der Probestunde:  
„Hallo Hedwig, 
die Probestunde hat mir total Spaß gemacht. Du …. blblblblblbaaaaa…. also ein wenig Honig 
um den Mund schmieren.

Wenn Du das alles beachtest und Dir bei jedem Schritt Mühe gibst, ist es extrem 
unwahrscheinlich, dass der Schüler nicht kommt. Es gibt allerdings immer wieder Menschen, die 



z.B. einfach unfähig sind, vorher die Preisliste zu lesen und dann aus allen Wolken fallen. „Was, 50 
Euro pro Stunde, das ist Wucher!“. Lasse sie einfach ziehen und beschäftige Dich lieber mit dem 
nächsten. Vielleicht fügst Du auf Deiner Website noch einen fettgedruckten Link zu Deinen Preisen 
ein.

Diese Schritte garantieren, dass der Schüler sich bei Dir gut aufgehoben fühlt. Sollte er Dir 
zurückschreiben, antworte maximal einen Tag später! Du solltest jeden Abend nach dem 
Unterrichten Deine Mails beantworten, damit niemand zu lange auf Deine Rückmeldung warten 
muss. Du solltest allerdings auch nicht sofort antworten, denn dann könnte der Gedanke 
aufkommen, Du hättest nichts zu tun :-)

Eine gute Praxis ist es, 2x am Tag Emails zu checken (einmal um 11:00 und einmal um 16:00 oder 
nach Deinen Schülern) und direkt zu beantworten (Emails zu lesen und dann zu sagen „mach’ ich 
später“ kostet Dich immer mehr Zeit). Das Prinzip heißt hier „Touch it once“ - einmal anfassen und 
direkt erledigen.  



Tipps und Tricks zum Unterrichtsvertrag und dem Zahlvorgang 

Bevor Du weiterliest, bitte checke folgende Punkte:

- ist Deine Website online?
- Hast Du gute Bilder machen lassen und sind diese an prominenter Stelle auf Deiner Website 

online?
- Du müsstest, wenn Du meine Ratschläge befolgt hast, jetzt schon einige Schüler haben. Bitte 

sie, Dir ein „Testimonial“, also eine kleine Empfehlung/Kritik, zu schreiben. Nicht mehr als 3 
Sätze! Platziere diese mit dem Namen (in Form von Bernd K.) auf Deiner Website. Natürlich 
musst Du die Schüler dafür um ihre Erlaubnis bitten. Ich mache so etwas immer mit einer 
kleinen Belohnung. Für die Erwachsenen eine Flasche Wein oder „Celebrations“, für die Kinder 
ein Überraschungsei. Du weißt, was ich meine :) 
Du erhältst so „social proof“ und es werden mehr Leute eine Probestunde bei Dir buchen!

- solltest Du noch keine Schüler haben… was ist da los? Hast Du Dir auch wirklich Mühe bei der 
Website gegeben? Postest du fleißig auf Facebook? Hast Du mindestens eine der 
Werbemaßnahmen in diesem Buch umgesetzt? Hast Du Flyer drucken lassen?

Bevor es weitergeht - Marketing ist kein Zuckerschlecken und dieses Buch kann Dir nur 
Möglichkeiten aufzeigen (die meine Testgruppe und ich erfolgreich getestet haben). Nicht jede 
Maßnahme funktioniert immer! Wenn Du überwältigt bist von den Möglichkeiten, konzentriere Dich 
auf EINE und zwar mit voller Überzeugung! Aber ohne Werbung wird niemand von Dir erfahren, 
völlig egal, wie gut Du bist und wie viele Auszeichnungen oder mit 1,0 bewertete Abschlüsse Du 
hast. Würdest Du Twix kaufen, wenn Du nichts davon wüsstest? Ohne Werbung geht nichts!

Bist Du davon überzeugt, dass Dein Unterricht die Schüler weiterbringt, oder hast Du Zweifel? 
Bilde Dich weiter und übe! Ein gutes Buch für werdende Instrumentalpädagogen findest Du hier:
Lernen und Lehren im Instrumentalunterricht - Anselm Ernst (Amazon)

Das Wichtigste ist Folgendes, und das ist ein Zitat. Von meinem werten Hochschulprofessor Frank 
Kuruc.

„Von nichts kommt nichts und der beste Tag zum Üben ist HEUTE“. 

Für das Marketing könnte man dies übersetzen mit „Von nichts kommt nichts und die beste Zeit, in 
Aktion zu treten ist JETZT“. Um die Website aufzusetzen, musst Du noch nicht einmal vom 
Schreibtisch aufstehen… Also los!!!!

So, genug der Motivation. Befassen wir uns jetzt einmal mit dem etwas langweiligeren Kram. Den 
Finanzen. 

Wie ich bei Hunderten von Gesprächen mit werdenden Lehrern, ehemaligen Schülern, 
Mitstudenten etc. herausgefunden habe, scheuen sich viele Musiker davor, selbstständig und 
privat Unterricht zu geben. Sie wollen sich nicht „um den ganzen Organisationskram“ kümmern. 
Vor allem nicht um die finanzielle Seite. Lieber geben sie Unterricht für eine Musikschule, „die sich 
ja um alles kümmert“ und das auch noch vermeintlich besser.

Nun ja, es gibt wirklich tolle Musikschulen. Ich hatte das Glück, an einigen unterrichten zu dürfen. 
Aber es gibt auch einfach Musikschulen, die außer der Miete für den Raum keinen Pfennig des 
Geldes verdient haben! Deshalb möchte ich Dir hier mal einen Einblick geben, wie viel Zeit der 
„ganze Organisationskram“ in Wirklichkeit kostet, und welche Probleme und Herausforderungen 
auf Dich zukommen könnten.



Zuerst einmal: 90% der Schüler verursachen überhaupt keine Probleme. Sie überweisen 
fristgerecht das Geld zum 01. des Monats, kommen pünktlich zum Unterricht und sagen ab, wenn 
sie krank sind. (Du merkst schon, dass ich nicht erwähnt habe, dass sie geübt haben, oder…).

Probleme und Aufwand hast Du nur mit den restlichen 10%. Wenn Du nun alle Werbeaktionen 
durchgemacht hast und aus diesem Grund schon eine Warteliste von Schülern hast, dann ist klar, 
was Du mit den 10% machst, oder? Das ist purer Luxus und der wahre Lohn für gutes Marketing - 
lasse sie einfach einem anderen auf die Nerven gehen :-)

Probleme, die mit den 10% auf Dich zukommen, möchte ich Dir hier einmal alle mit 
Lösungsvorschlägen aufzeigen:

Der Schüler hat nicht gezahlt
Oftmals handelt es sich hier um ein Versehen. Weise den Schüler freundlich, aber bestimmt darauf 
hin, dass seine Zahlung überfällig ist. Sollten die Eltern des Schülers bezahlen, rufe dort an und 
frage ganz höflich „ob sich an dem Dauerauftrag etwas geändert hat“. Immer freundlich bleiben, 
vielleicht hat die Familie auch ein neues Konto und der „Umzug“ ist noch nicht abgeschlossen. 
Sollte das Geld allerdings länger auf sich warten lassen, kannst Du durchaus ungemütlicher 
werden und eventuell per Post eine Zahlungsaufforderung schicken. Aber immer erst mit den 
Leuten reden!

Die Diskussion „Warum muss ich in den Ferien bezahlen“
Erkläre, dass die Zahlung monatlich erfolgt, weil eine genau nach Terminen abgerechnete Zahlung 
viel zu viel Verwaltungsaufwand bedeuten würde und Du dann zusätzlich eine Sekretärin bezahlen 
müsstest. Dies würde die Kosten weiter steigern, was Du natürlich auf die Unterrichtsgebühr 
umlegen müsstest. Ich umgehe diese Diskussion und rechne den Schülern auf meiner Website 
genau vor, was sie pro Stunde effektiv bezahlen.

Mein Sohn geht heute auf einen Geburtstag - können wir die Stunde am Sonntagmorgen 
nachholen?
Sollte es für Dich gerade passen, weil Du eine Pause hast oder ein anderer Schüler abgesagt hat, 
kannst Du es machen. Natürlich nicht am Sonntagmorgen, aber das wurde tatsächlich schon 
gefragt! Erwähne aber, dass es nur „ausnahmsweise“ möglich ist. Sollte ein bestimmter Schüler 
öfters solche Anfragen stellen, musst Du eventuell einmal ernsthaft mit ihm reden. Je hochpreisiger 
Dein Unterricht ist, desto eher solltest Du auf Sonderwünsche eingehen. Ich habe z.B. viele 
Führungspersönlichkeiten im Unterricht, die ab und zu auf Geschäftsreise sind. Denen biete ich 
natürlich immer an, den Unterricht zu verschieben. Durch den höheren Preis, den ich verlange, 
unterrichte ich allerdings auch nur maximal 23 Schüler in der Woche und kann sehr einfach 
Termine verschieben. 

Verwaltungsaufgaben, die Du immer Mitte des Monats machen 
solltest:
- Schülerzahlungen überprüfen!
Dazu legst Du Dir eine Excel-Tabelle an (oder Numbers auf dem Mac). Als kostenlose Alternative: 
Open Office. Dazu gibt es auch viele Tutorials im Netz.
In die Spalten machst Du die Monate, in die Zeilen Deine Schüler.
Jetzt trägst Du den überwiesenen oder bar bezahlten Betrag in die das jeweilige Feld ein. 
So hast Du immer den nötigen Überblick und siehst sofort, wer eventuell nicht bezahlt hat oder zu 
wenig (oder zu viel, kommt auch vor…)

- Du hast zu viele Schüler und weitere auf der Warteliste?
- Werbung auf Pause schalten (geht in Adwords und Facebook)



- Du hast zu wenige Schüler?
- Werbung einschalten bzw. erstellen (Adwords und Facebook)
- weitere Werbemaßnahmen schalten (Flyer, Plakate, Aktionen)

Schreibe Dir einen Termin in den Kalender an einem Morgen, an dem Du genügend Zeit hast. 
Mache Dir einen leckeren Kaffee und erledige diese Aufgaben wirklich jeden Monat! Ich habe das 
früher nicht gemacht und der Augenblick, wenn Du merkst, dass einer Deiner „less favorite“ 
Schüler für 12 Monate nicht gezahlt hat, ist nicht besonders angenehm. Vor allem wenn Du dem 
Geld hinterherläufst. Also: Immer zeitnah kontrollieren! Schreibe Dir Sonderregelungen (z.B. wenn 
jemand mitten im Monat anfängt und Du einfach 2 Stunden bar abrechnest statt Überweisung) 
immer auf! Am besten in der Termin auf Deinem hoffentlich digitalen Kalender.

Diese ganzen Aufgaben sollten nicht mehr als 1-2 Stunden jeden Monat einnehmen. Wenn Du mal 
Pech hast, ausnahmsweise vielleicht mal maximal 4 Stunden. Natürlich übernimmt eine 
Musikschule diese Aufgaben für Dich, was mit ein Grund ist, warum Musiker sich im 
Unterrichtsbereich nicht gerne selbstständig machen. Aber rechne es Dir mal aus:

Eine Musikschule, die extrem gut bezahlt, zahlt Dir 70% der Schülereinnahmen. Mehr wirst Du 
nirgends bekommen. Ok, nehmen wir an, es sind 20 Schüler, die 100 Euro im Monat zahlen. Sind 
1400 für Dich, 700 für die Musikschule. Für 20 Schüler brauchst Du den Unterrichtsraum maximal 
4 Tage… also, jetzt kannst Du Dir schon selber überlegen, ob ein Unterrichtsraum 500,- Euro 
Miete kostet und Du für 4 Stunden Verwaltungsaufwand 200 Euro bezahlen willst! Und wie gesagt, 
das ist eine Musikschule, die extrem fair zahlt! In großen Städten ist teilweise 55% oder weniger 
üblich. Das heißt, Du bekommst 1100 Euro und die Musikschule 900 Euro. 
Da musst Du schon mindestens 45 Schüler unterrichten, um Deine private Miete zahlen zu können 
und einigermaßen vernünftig zu leben. 

Wenn Du also nur an einer Musikschule unterrichtest, weil Du „den blöden Verwaltungskram“ nicht 
machen willst, überlege Dir, ob es Dir das Geld wert ist. 

Ich will hier nicht sagen, dass jeder grundsätzlich nur privat unterrichten sollte - auf keinen Fall! 
Aber nur, dass Du mal ein Verhältnis bekommst und die Preise der Musikschulen einschätzen 
kannst. Natürlich kommt es auch auf die Instrumente an - viele Musikschulen haben da eine tolle 
Ausstattung, für die Du privat ganz schön investieren müsstest.

Unterrichtsvertrag

Ich habe einmal bei einem Anwalt nachgefragt, was es kosten würde, einen hieb-und stichfesten 
Unterrichtsvertrag aufzusetzen. Die Antwort war: mindestens 1000 Euro. Und die Bestimmungen 
ändern sich ständig. Zudem wäre dieser dann ca. 10 Seiten lang und die potenziellen Schüler 
wären schon sehr abgeschreckt! 

Ich gebe Dir hier eine rein persönliche Empfehlung - setze einfach eine „Unterrichtsvereinbarung“ 
auf, die die wichtigsten Punkte enthält. Diese sind:

- monatliche Zahlung zum 01. des Monats
- Die Unterrichtsgebühr ist eine Jahresgebühr und wird in 12 Monatsraten bezahlt (das solltest Du 

aufnehmen wegen der durchbezahlten Ferien)
- in den Ferien, an gesetzlichen Feiertagen und an Rosenmontag und Fastnachtsdienstag findet 

kein Unterricht statt
- es wird keinerlei Haftung für den Verlust von Wertgegenständen im Unterrichtsraum 

übernommen
- für den Weg zum Unterrichtsraum wird keine Haftung übernommen
- 3 Monate Kündigungsfrist



- für Ausfälle bzw. Nichterscheinen des Schülers zum Unterrichtstermin besteht keinerlei 
Anspruch auf Ersatz

- Fallen Stunden wegen Krankheit oder Verhinderung des Lehrers aus, werden diese nachgeholt

Vergiss in der Vereinbarung nicht, Deine Kontonummer bzw. IBAN/BIC anzugeben, und ganz klar 
die Unterrichtsgebühr. Halte den ersten Unterrichtstermin fest und mache ein Feld für „erster 
Überweisungsmonat“. Das war’s. 



Schlusswort 

Das war’s zu „Marketing für Musiklehrer“. Am besten, Du fängst direkt noch einmal ganz oben an 
und liest das eBook noch einmal :-)

Idealerweise hast Du die Videos und infos schon direkt praktisch umgesetzt. Falls nicht, fange 
JETZT damit an. Dieses eBook nur zu lesen, wird Dir leider nichts bringen, Du musst die 
Informationen gezielt umsetzen. 

Ich wünsche Dir dabei alles Gute und allen Erfolg der Welt! Solltest Du Fragen haben, kannst Du 
sie jederzeit im Mitgliederbereich stellen. Ich freue mich darauf und werde Dir so schnell wie 
möglich antworten. 

Bernd Kiltz.




