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Was dir noch niemand gesagt hat

Hi, Chris von Guitar Master Plan hier.

Ich sage dir jetzt schon: dieser Report ist kein literarisches Meisterwerk.

Anstatt glattgebügelter Absätze möchten dir Ben und ich hier Strategien, Tipps und Ratschläge 
liefern, die dich wirklich weiterbringen. Sodass du Resultate erhältst und du deinen Zielen als
E-Gitarrist näher kommst.

Stell dir vor, wir sitzen in einer gemütlichen Rockbar und sprechen entspannt darüber, wie du der 
E-Gitarrist wirst, der du sein willst!

Locker – ohne Stress – in Ruhe und mit viel Liebe zu kleinen Details. :-)

Diese Strategien, die wir hier besprechen, funktionieren. Sie werden auch für dich funktionieren 
und dir gute Resultate bringen.

100%ig.

Ich achte hier wie gesagt nicht auf schöne Formulierungen und werde mich mit meinen Aussagen 
nicht zurückhalten. Denn es gibt ein paar Punkte, die du verstehen und akzeptieren musst, um 
raschen Fortschritt beim E-Gitarre Spielen zu erreichen.

Kommen wir auch gleich auf den Punkt.

Nur DU alleine kannst es schaffen, ein großartiger E-Gitarrist zu werden. DU alleine bist dafür 
verantwortlich.

Kein E-Gitarrenlehrer / Magazin / Buch / Internetforum / YouTube-Video macht aus dir einen 
großartigen Gitarristen.

Klar, diese Ressourcen können dir neue, coole Dinge vermitteln. Oder dich motivieren.

Aber du bist nicht darauf angewiesen.

Du bist die einzige Person, die dir zu deinem großen Ziel helfen kann! Oder glaubst du, dass 
irgendjemand Namens „XYZShredder“ in einem Internetforum die Töne für dich auf dem Griffbrett 
lernt?

Niemand wird – und niemand kann – für dich Akkorde, Rhythmik, Skalen, Phrasing, etc. auf der
E-Gitarre üben.

Nur DU kannst das.

Die Leute, die sich unzählige E-Gitarren, neue Verstärker, usw. über die Jahre zulegen, verstehen 
das leider immer noch nicht. – Oder wollen es nicht verstehen.

Darum lerne aus deren Fehlern!

Ich will dich damit nicht beeindrucken. Denn für eine Weile habe auch ich sinnloses Equipment 
gekauft (und später bereut) und zu viel Zeit mit E-Gitarrentestberichten oder Internetforen 
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verschwendet…

Das ist alles NUTZLOS.

Ich hätte damals mehr davon gehabt, wenn ich zu dem Zeitpunkt innegehalten und eingesehen 
hätte, dass ich meine Zeit verschwende.

Es führt kein Weg daran vorbei, aus guten Lehrmaterialien zu lernen. Sich das Zeug reinzuziehen. 
Und anzuwenden.

Der letzte Satz war bisher der wichtigste.

Anwenden.

Informationen bringen uns E-Gitarristen nur etwas, wenn wir sie auch anwenden. Tun wir das 
nicht, verschwenden wir Zeit.

(Die meisten E-Gitarristen – früher auch ich – verschwenden ihre Zeit).

…und wundern sich, wenn sie nicht weiterkommen. Oder weil Lehrer XY nicht die erwarteten 
Resultate bringt. Oder die neue E-Gitarre nichts taugt.

Du musst die Informationen anwenden, um weiterzukommen! Am besten täglich.

Dazu brauchst du nicht 3 – 6 Stunden pro Tag.

Lieber 30 – 45 Minuten, die du effektiv nutzt.

Stichwort: Effektiv.

Wenn wir E-Gitarristen Informationen anwenden, tun wir dies indem wir:
a) Über Backing-Tracks/Jam-Tracks spielen oder mit Freunden jammen.
b) Selber (zumindest versuchen) einen Song schreiben. Oder eine Melodie, ein

E-Gitarrensolo, ein neues Riff oder einen Lick kreieren.
c) Einen Song unserer Lieblingsband lernen. Diesen genau analysieren. Und rausfinden, was 

unsere Lieblingsgitarristen musikalisch alles anwenden (in Form von Skalen, Akkorden, 
Songwriting, Rhythmik, Phrasing, etc.).

d) Punkt a – c wiederholen
e) Gas geben... und Freude am Fortschritt haben

Die nötigen Schritte kannst nur du selbst umsetzen.

Bemühen.

Ein Wort, das wir noch von unseren Großeltern kennen. Und sie haben Recht!

Ohne Einsatz und Ehrgeiz kommst du nicht weiter.

Das ist eines der „Geheimnisse“, warum Gitarrengötter wie Yngwie Malmsteen, Paul Gilbert, Steve
Vai, Zakk Wylde und XYZ [setze hier deinen persönlichen Helden ein] so schnell vorangekommen 
sind und schon nach wenigen Jahren E-Gitarre spielen die Bühnen dieser Welt gerockt haben.

Stundenlanges Jammern, warum wir nicht weiterkommen, macht uns zu keinem besseren
E-Gitarristen.
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Ohne Fleiß kein Preis.

DU.
Wirst es schaffen.
Der E-Gitarrist zu werden.
Der DU sein willst.

Also nicht [setze Lehrernamen / Magazin / etc. ein] wird dich zu dem E-Gitarristen machen der du 
sein willst.

DU.

…musst die Informationen verarbeiten und anwenden.

Das zu realisieren ist vielleicht nicht so hochmotivierend. (Oder doch?) Aber es ist die Wahrheit.

Umso früher du dies zur Kenntnis nimmst, umso schneller wirst du effizienter üben und 
vorankommen.

Und

mehr Spaß haben!

Warum?

Wenn du dies im Hinterkopf behältst, nämlich dass nur du selbst für deinen eigenen Erfolg 
verantwortlich bist, wirst du weniger dazu verleitet sein, deine verfügbare Zeit sinnlos zu 
verschwenden.

Wenn du weniger Zeit verschwendest und die besten Informationen, die du bekommen kannst, 
(welche vermutlich 25 – 50 % zu deinem Erfolg beitragen) aktiv anwendest, wirst du schon bald 
großartige Resultate in deinem E-Gitarrenspiel feststellen.

Diese Resultate werden dich motivieren und dir Kraft geben um weiterzumachen, bis du dein Ziel 
als Musiker / E-Gitarrist erreichst.

Verzweifelt neue Dinge kaufen oder mit anderen YouTube-Usern streiten - wer der beste
E-Gitarrist ist usw. - bringt dich nicht weiter. Glaube mir, ich habe es selber versucht.

Sorry, gelogen. Das mit YouTube habe ich nicht probiert, da ich bisher nicht die Motivation fand für
mich einen eigenen Account anzulegen.

Aber ich bezweifle, dass das Streiten auf YouTube funktioniert. Sonst hätten wir unzählige Mega-
Gitarristen auf dieser Welt.

YouTube ist cool, nur leider nutzen die meisten Leute diese Plattform einfach nicht effektiv.

Genug geschimpft.

Wenn du das Zeug, das du lernst, nicht anwendest und so schnell wie möglich in dein Spiel 
implementierst, wirst du ewig brauchen bis du besser wirst.

Darum.
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Die Herausforderung für dich:

1. Nimm ein Blatt Papier und schreibe auf, was du aus diesem Abschnitt lernen konntest! Das
muss nicht mehr als ein oder zwei Sätze sein.

Zum Beispiel: Information anwenden. Top-Lehrmaterialien tragen vermutlich nur 25 – 50% 
zu deinem Erfolg bei. Für das tatsächliche Anwenden der Informationen bist du selbst 
verantwortlich. Dabei die Punkte a – e über das Anwenden der Info (siehe oben) immer 
beachten!

2. Überdenke deine Notiz mehrmals und schreibe nieder, was du heute noch tun musst, um 
besser zu werden! (Das kann zum Beispiel sein, dass du deine Übungsroutine verbesserst 
oder einen neuen Lick über einen Backing Track spielst und diesen wirklich musikalisch 
einsetzt.)

Zerbrich dir aber nicht zu sehr deinen Kopf darüber!

Wie du bspw. effektiv und effizient übst wirst du im weiteren Verlauf dieses Reports 
erfahren.

3. Messe deinen Erfolg! Freue dich darüber und mach weiter!

Du kannst zum Beispiel mit dem Metronom selber überprüfen, wie schnell du eine 
bestimmte Technik momentan spielen kannst. Gratulation, wenn du nach ein paar Tagen 
wieder etwas schneller und sauberer spielst!

Mach eine Aufnahme von deinem E-Gitarrenspiel und vergleiche nach ein paar Wochen 
wie sich dein gesamtes Spiel, dein Rhythmusgefühl usw. verbessern! Das muss kein teures
Recording-Equipment sein. Die meisten Smartphones haben eine Aufnahmefunktion, die 
dazu völlig ausreicht.

4. Just do it! - wie Nike sagen würde.

5. Vergiss nicht: E-Gitarre spielen macht Spaß. - Auch das Erlernen und Üben kann (und soll)
angenehm, ruhig, ohne Stress und mit jeder Menge Fun verlaufen.

Also gib Gas!

Übrigens: Solltest du Fragen haben oder uns Feedback mitteilen wollen, dann findest du am Ende 
des Reports einen Link zu einer Website, wo du uns Fragen senden oder uns Feedback mitteilen 
kannst.

Nun übergebe ich das Wort an Ben.
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Üben kann auch Zeitverschwendung sein
Wie du richtig übst und deine Zeit am besten nutzt

Hey, Ben hier. Gratulation, dass du es bis hierher geschafft hast!

Hier besprechen wir eines der wichtigsten Themen überhaupt: Wie du deine Übungszeit effektiv 
nutzt, um bestmöglichen und schnellen Fortschritt zu erreichen, so dass du deine musikalischen 
Träume verwirklichen kannst.

Es geht jetzt also darum, wie du aus deiner verfügbaren Übungszeit das Meiste herausholen 
kannst. Dabei spielt es keine Rolle, ob du 2 Stunden oder 15 Minuten pro Tag übst.

Wie kannst du die Zeit, die DIR zur Verfügung steht, am effektivsten nutzen?

Ein Thema bzw. eine Frage über die ich seit Beginn meiner „E-Gitarrenlaufbahn“ tiefgründig 
recherchiert und nachgedacht habe.

Niemand verschwendet gerne Zeit, richtig? (So wunderbar es auch ist, aber für viele gibt es ja 
auch noch andere Dinge im Leben außer E-Gitarre spielen, nicht wahr?)

Außerdem juckte und brannte es mich in den Fingern, zu erfahren, wie ich schnellstmöglich meine 
Ziele als E-Gitarrist erreiche.

Die Antwort auf diese Frage zu finden hat mich mehrere Jahre gekostet. Über den „Versuch und 
Irrtum“-Weg war es frustrierend und beschämend zugleich, dass bei mir einfach nichts weiterging.

Es klingt vielleicht etwas übertrieben und abgedroschen, aber ich stand wirklich kurz davor 
aufzuhören. Ich wollte das E-Gitarrenspielen ein für alle Mal hinschmeißen.

Ich meine, ich hatte ähnliche Stories von anderen E-Gitarristen gelesen und mir gedacht „Ja klar, 
die übertreiben nur...mal schön easy bleiben“. Niemals hätte ich gedacht, dass man wirklich in 
solch eine Situation geraten kann – bis ich es selber erlebt habe.

Das Gute war (neben der Tatsache, dass ich nicht aufgehört, sondern weitergemacht habe), dass 
ich zu dieser Zeit immer mehr Fehler in meinem E-Gitarrenspiel entdeckt hatte.

Besonders in meiner Übungsroutine und meinen Übungsgewohnheiten. (Gewohnheiten – welch 
wichtiges Wort!!)

Das mag zum einen sehr frustrierend sein. Zu Beginn war es das auch für mich. Allerdings sah ich 
es als Chance und Gelegenheit, daraus zu lernen.

Und schon kurze Zeit später erlebte ich einige „Durchbrüche“ in meinen Fähigkeiten und Resultate,
wie ich sie in so kurzer Zeit noch nie erlebt hatte.

Ich hatte meine Chance wahrgenommen und den „Kampf“ gewonnen.

Jetzt hast DU die großartige Gelegenheit DEINE Chance wahrzunehmen und potentiell mehrere 
Jahre mit Versuch-und-Irrtum-Tests und frustrierenden Übungseinheiten zu überspringen.

Einen Teil der Antwort hast du in diesem Report bereits erhalten. Der Rest folgt jetzt.
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Ready?

Auf geht’s!

1 Was ist „üben“ wirklich?

Üben ist nicht gleich üben.

Unser Ziel beim Üben ist es, unsere Fähigkeiten zu verbessern. Das tun wir, indem wir unsere 
derzeitigen Herausforderungen genau analysieren und diese dann isoliert üben.

Oder uns noch mehr auf unsere Stärken fokussieren, um diese wie eine Skulptur nahezu perfekt 
zu machen.

Üben heißt nicht, dass du deine Lieblingssongs, Soli etc. just for fun spielst. Du übst nicht, wenn 
du eine schön klingende Akkordfolge auf und ab spielst.

Wenn du E-Gitarre spielst und nebenbei fernsiehst oder gelegentlich WhatsApp-Nachrichten 
checkst, dann übst du nicht.

In all diesen Beispielen spielst du E-Gitarre oder, im Falle von Fernsehen oder WhatsApp, 
klimperst du ein bisschen vor dir her.

Verstehe mich nicht falsch! Natürlich sollst du auch alle deine gelernten Fähigkeiten nutzen, um 
einfach mal die E-Gitarre zu schnappen und das Spielen zu genießen! Einfach mal just for fun 
etwas rocken! (Unter anderem hast du ja deswegen angefangen E-Gitarre zu lernen, richtig?)

Nur, um dieses wunderbare Instrument wirklich genießen zu können, und ohne Limitierungen alles,
was sich in unserem Kopf abspielt, auf der E-Gitarre umzusetzen, müssen wir mehr tun, als nur 
täglich ein paar Akkorde zu klimpern.

Ich denke ich muss dir das Folgende nicht wirklich sagen. Aber um unsere musikalischen Ziele zu 
erreichen, müssen wir konstant und konzentriert üben. Je nachdem wie hoch deine Ziele 
gesetzt sind, trifft das mal mehr, mal weniger auf dich zu.

Wir können viel oder auch weniger Zeit ins Üben investieren. Je nachdem, was unsere 
persönlichen Ziele als E-Gitarrist sind.

Du entscheidest.

Da du jedoch deine Zeit in das Lesen von diesem Report investiert hast, gehe ich sehr stark davon
aus, dass du dir höhere musikalische Ziele als nur das Klimpern von ein paar Akkorden gesetzt 
hast. Richtig?

2 Häufige Fehlannahmen

• Falsche Erwartung und daraus resultierend zu wenig Geduld

Ein häufiges Problem vieler E-Gitarristen ist es, dass sie falsche Erwartungen haben. Und 
daraus resultierend zu wenig Geduld, wenn es um das Lernen und den Fortschritt geht. 
Wie sollte es auch anders sein, wenn die meisten E-Gitarrenlehrer ihren Schülern nur ein 
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paar Techniken, Licks und Songs zum Nachspielen zeigen, aber keine oder kaum ein paar 
Worte darüber verlieren, wie man effektiv übt und wie man alles im musikalischen Kontext 
anwendet? (Letzteres ist nochmals ein ganz anderes Problem...)

Es ist kein Wunder, dass, wenn niemand wirklich ins Detail geht und mal Klartext redet, wir 
uns als E-Gitarristen falsche Erwartungen setzen.

Übungsmaterialien, Songs, etc. sind schön und gut. Und natürlich benötigen wir Dinge, die 
wir üben können. Was aber wirklich zählt, sind zum einen gewisse Übungsprinzipien, die 
auf alles und zu jeder Zeit anwendbar sind.

Zum Anderen sind es realistische Erwartungen, sowie die richtigen Gewohnheiten, die 
sich jeder E-Gitarrist aneignen sollte/muss.

Damit meine ich nicht, dass du negativ denken solltest. Denke weiterhin positiv und bleibe 
optimistisch! Aber denke realistisch!

Wenn du erst seit 6 Monaten E-Gitarre spielst, ist es einfach nicht realistisch, dass du in 
den nächsten 2 Monaten der neue Yngwie Malmsteen oder Zakk Wylde wirst (so wie ich es
damals dachte...).

Setze dir hohe Ziele und denke groß! Und behalte deine Ziele IMMER im Kopf, wenn du 
übst! Sei dir jedoch darüber im Klaren, dass die großen Ziele langfristige Ziele sind! Du 
wirst dafür mehrere Monate bzw. Jahre benötigen.

Fixiere deine Gedanken jedoch nicht darauf, dass es noch X Tage / Monate / Jahre dauert, 
bis du so spielen kannst, wie du es willst!

Du lebst immer im Jetzt. Mache also JETZT das Beste daraus und verwende die 
Übungsprinzipien, die du in diesem Report kennenlernen wirst bzw. bereits kennengelernt 
hast!

Wenn du dies tust, dann WIRST du deine Ziele erreichen! Es ist nur eine Frage der Zeit
- Und durch „richtiges“ Üben kannst und wirst du diese Zeitspanne ordentlich verkürzen!

• Üben macht keinen Spaß

Jeder, der behauptet, E-Gitarre spielen lernen sei einfach, der lügt. Es erfordert viel Übung,
um richtig gut zu werden – je nachdem was deine persönlichen Ziele sind.

Durchhaltevermögen und eine „Ich gebe niemals auf“-Einstellung gehören dazu und sind 
notwendig, um wirklich große Ziele zu erreichen. Ist dein Verlangen und dein innerliches 
Feuer nach diesen Zielen groß genug, dann wird dich nichts und niemand aufhalten deine 
Ziele zu erreichen!

Und wenn du durchhältst, dann WIRST du sie am Ende erreichen!

Üben muss nicht „streng“ und langweilig sein. Wenn es das für dich ist, dann hast du 
derzeit noch eine falsche Denkweise. Diese kannst du jedoch ändern.

Wenn dir derzeit beim Üben die Lust fehlt, dann musst du lernen deine Übungssessions zu 
genießen.
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Mein Verlangen ist und war damals so groß, dass ich mich nicht zum Üben zwingen 
musste, oder es als langweilig empfand.

Ganz im Gegenteil.

Ich wusste, dass ich mit jeder Minute, die ich übe, meinen Zielen einen Schritt näher 
komme. So habe ich mich und mein Gehirn konditioniert. (Diese „Technik“ kannst du 
übrigens in vielen Lebensbereichen anwenden.)

Darum habe ich soviel geübt wie ich konnte. (Was im Nachhinein betrachtet nicht immer 
produktiv war, da es nicht auf die Quantität, sondern im Wesentlichen auf die Qualität, also 
den Fokus, beim Üben ankommt.)

Wenn du Üben mehr damit verbindest, dass du mit jedem Mal deinem Ziel einen Schritt 
näher kommst, dann ist das eine ganz andere Denkweise. So gehst du anders ans Üben 
heran, als wenn du denkst „Oh…jetzt muss ich wieder üben“.

Denke nicht daran, was du tun musst um an dein Ziel zu kommen, sondern denke an dein 
Ziel! Habe das große Bild, das Endresultat immer Kopf! Mache diese Denkweise zu einer 
Gewohnheit!

Natürlich hatte auch ich Zeiten, an denen ich etwas frustriert war. Jedoch habe ich 
verstehen gelernt, was es heißt, den nötigen Preis zu zahlen, um meine persönlichen Ziele 
zu erreichen.

Dieser Preis ist (unter anderem) üben.

Um genauer zu sein: konzentriertes, effektives und fokussiertes Üben.

Ich persönlich kann die Tage, an denen ich keine Lust zum E-Gitarre Üben hatte, an einer 
Hand abzählen. Jedoch kann man es niemandem übel nehmen, wenn es mal vorkommt. 
Ich verurteile dich nicht, wenn du eben einen Tag mal keine Lust zum Üben hast.

So what? Das Leben geht weiter.

Was ich jedoch hatte, waren Tage, an denen ich mich nicht so richtig in Topform fühlte. Ich 
glaube, solche Tage gehören einfach zu dem Prozess dazu.

Wenn du künftig in einer oder beiden Situationen bist, dann schlage ich dir vor und 
ermutige dich dazu, einfach weiter zu üben.

Und wenn du mal wirklich Null Bock auf Üben hast, dann ist es so. Der Tag geht vorbei 
und es fängt ein neuer an.

Hilfreich kann es auch sein, wenn du dir Videos deiner Lieblingsgitarristen ansiehst. Ich z.B.
werde dadurch sehr zum Üben inspiriert, da es mich darin erinnert, was ich erreichen will 
und wie es sein wird, wenn ich meinen musikalischen Traum verwirklicht habe.

Wenn auch das nicht hilft, dann setze einfach einen Tag aus! Du wirst dadurch nicht viel 
schlechter. Lasse das aber nicht zur Gewohnheit werden, sonst können deine bisherigen 
Anstrengungen ganz schnell umsonst gewesen sein!

Damit du beim Üben überhaupt an deine Ziele denken kannst, solltest du dir natürlich auch 
Ziele setzen. Dies ist enorm wichtig. Schreibe sie auf und behalte sie immer im Kopf!
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Zum Beispiel kannst du sie jeden Tag oder wöchentlich wiederholen. Stelle dir dabei vor, 
sie bereits erreicht zu haben! Denke an das große Bild wie DU einmal E-Gitarre spielen 
wirst!

Wie fühlt sich das an? Großartig, oder?

• Eine Technik / ein Lick / Song (oder was auch immer) muss gemeistert werden, bevor du 
eine andere Technik / einen anderen Lick / Song etc. üben kannst

Ein ziemlich häufiger Irrtum unter vielen E-Gitarristen. Der Prozess des „Meisterns“ (das 
heißt, ein „Meister“ dieser Technik werden) wird bei einigen Techniken niemals enden.

In der Regel werden mit steigendem Fortschritt deine Erwartungen an dich selber, und 
auch deine Ziele als Musiker und E-Gitarrist steigen.

Du wirst immer und immer wieder kleine Details und neues Verbesserungspotenzial 
entdecken. Du wirst immer nach mehr Perfektion verlangen. Wer aufhört zu lernen, fängt 
an schlecht zu werden. :-)

Darum ist es nicht effektiv und eher reine Zeitverschwendung, wenn du zuerst Jahre damit 
verbringst ausschließlich Technik A zu „meistern“, bist du mit Technik B startest. Es ist nicht
nur möglich, sondern auch wesentlich effektiver, mehrere Techniken in deinen Übungsplan 
einzubauen.

Und so empfehle ich es auch dir. (Z. B. - falls du von diesen Techniken schon gehört hast - 
Palm Muting, Alternate Picking, Economy Picking, Vibrato und Bending. Und nicht 6 
Monate nur Alternate Picking üben, danach 6 Monate Vibrato, usw.)

Du musst dein E-Gitarrenspiel ganzheitlich sehen und von mehreren Seiten trainieren, um 
es zu verbessern. Diverse Techniken sind auch miteinander verknüpft, sodass sich 
Synergien bilden, und alle Techniken im Gesamtpaket auf einer höheren Stufe verbessert 
werden.

Als Beispiel: Trainierst du ein Jahr lang nur deinen Bizeps, wächst auch nur dein Bizeps. 
Verwendest du jedoch Verbundübungen, bei denen fast alle Muskelgruppen aktiviert 
werden, wie bspw. Kniebeuge und Bankdrücken, wachsen alle Muskel (sowie dein Bizeps) 
- und das wesentlich schneller und effektiver.

So sorgst du auch für die nötige Balance und Ausgeglichenheit.

Genauso ist es beim E-Gitarre spielen. (Schon einmal diese Shredder auf YouTube 
gesehen, die ihren Super-Duper-Highspeed-Chop mit einem äußerst krummen Bending 
oder Vibrato beenden? - totale Dysbalance)

Mit dieser ganzheitlichen Sichtweise kannst du dir einen enormen Zeitvorteil gegenüber 
anderen E-Gitarristen verschaffen.

Natürlich, je nach Spiellevel, sollte man für diverse Dinge ein paar Voraussetzungen 
erfüllen, bevor man sie in seinen Übungsplan einbaut (z. B. eine grundlegend richtige 
Haltung oder grundlegendes Rhythmusgefühl).

Wichtig hierbei ist natürlich auch die Zusammensetzung deines Übungsplanes auf 
Grundlage deiner kurz-, mittel- und langfristigen Ziele.
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3 Wie übt man „richtig“?

Generell ist es meiner Ansicht und Erfahrung nach so, dass es nicht bei allen Dingen ein „richtig“ 
oder „falsch“ gibt. Manches funktioniert bei der einen Person besser als bei der anderen.

Jedoch existieren definitiv einige, im Laufe der Jahre bewährte Strategien und Vorgehensweisen, 
die gegenüber anderen vorzuziehen sind. Egal wie seltsam diese sich zu Beginn anfühlen oder wie
ungewöhnlich sie sich anhören mögen.

Es ist Fakt, dass sie universell funktionieren und extrem effektiv sind.

Jedoch sind das genau die Strategien und Vorgehensweisen, die wahrscheinlich nur die Top 1% 
kennen und anwenden. Der Rest kennt sie nicht, oder wendet sie nicht an, weil sie zu „streng“ 
oder „ungewöhnlich“ klingen oder sich „seltsam anfühlen“.

Kein Wunder also, dass es nur wenige schaffen und wirklich großartig spielen können... selbst die 
meisten E-Gitarrenlehrer kennen diese Strategien nicht. Woher soll sie dann der Schüler 
kennen?!?

Aber nun zurück zum Thema – Wie übt man „richtig“?

Als Beispiel nehmen wir einen kurzen Solopart. Das zugrunde liegende Prinzip kann allerdings auf
ALLES, was du übst, angewandt werden.

BTW – auch wenn du dich bisher mit den folgenden Techniken noch nicht beschäftigt hast und 
eher am Anfang deiner Einstiegsphase als E-Gitarrist stehst, ist dies relevant.

Es geht hier nur darum, dir dieses Prinzip zu erläutern.

Also mache dich selber nicht nervös, wenn du den folgenden Spielpart nicht gänzlich verstehst! Es
geht rein um das Übungsprinzip und nicht das verwendete Beispiel.

Kurz gesagt ist die Vorgehensweise wie folgt:
• Du analysierst alle Parts, die dir Probleme bereiten!
• Diese Problemparts splittest du in einzelne Übungen und fokussierst dich auf die 

eigentliche Fehlerquelle!
• Die Übungen beschäftigen sich dann präzise mit den einzelnen Problemstellen, welche 

dich daran hindern, das Solo (oder was auch immer) komplett sauber zu spielen.

Angenommen du spielst die folgende Beispielphrase und kannst fast alles sauber, präzise und auf 
recht hoher Geschwindigkeit spielen, außer den Legato-Slide-Part zu Beginn des 4. Takts [1]. Bei 
diesem Part verhaust du immer wieder den Legato-Slide.
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Jetzt stelle dir vor, du hast die Wahl zwischen diesen 2 Vorgehensweisen beim Üben:

1. Du übst die Phrase ganz normal wie bisher. Das heißt, du übst alles auf 
Höchstgeschwindigkeit und bist schon immer ganz aufgeregt, wenn du dich der 
Problemstelle [1] näherst.

Du versuchst dich aber auf die Herausforderung (den Legato-Slide) zu konzentrieren, wenn
du bei der Problemstelle angekommen bist. Bist du dort, verhaust du sie natürlich wieder.

Mit jedem Mal wirst du frustrierter und frustrierter. Das macht keinen Spaß und bringt dich 
garantiert nicht viel weiter!

Wo liegen die Fehler?
• Üben auf Höchstgeschwindigkeit. Du übst so schnell, dass dein Gehirn nicht die 

geringste Chance hat, sich überhaupt auf die Problemstelle zu konzentrieren.
• Anstatt die Problemquelle ganz gezielt isoliert zu üben, übst du die gesamte 

Phrase. Dinge die du schon sauber und präzise spielen kannst, musst du nicht 
mehr üben. Wie willst du dich verbessern, wenn du Dinge übst, die du schon perfekt
beherrschst?

Das haben wir auch mit „spielen“ vs. „üben“ gemeint. - Mit Dingen, die du schon 
ziemlich gut spielen kannst, brauchst du dich in so einem Fall nicht weiter 
beschäftigen. - Beschäftige dich stattdessen nur mit der „Problemzone“, bis du 
diese ebenfalls gut spielen kannst!

Jetzt zur zweiten Vorgehensweise:

2. Du ermittelst die genaue Problemstelle. Dazu stellst du dir die Frage „Wo liegt meine 
Problemstelle (bzw. Problemstellen) in der Phrase?“. Da du die Phrase bereits mehrmals 
auf Höchstgeschwindigkeit gespielt hast und immer die gleiche Stelle verhaust, kannst du 
ziemlich sicher sein, dass es der Legato-Slide in Takt 4 ist [1].

Beim isolierten und langsamen Üben der Problemstelle fällt dir auf, dass der Legato-Slide 
nicht die größte Herausforderung darstellt. ABER: Du stellst beim wiederholten Spielen der 
Phrase fest, dass der Wechsel vom Legato-Slide zum darauf folgenden Ton (im 19. Bund 
der G-Saite) das wirkliche Problem ist [2].

Ahhhh! Das ist doch mal eine richtig feine Sache! Endlich wurde die EIGENTLICHE 
Ursache und Problemstelle gefunden!

Nun kannst du diese kleine Übung isoliert und mit voller Konzentration üben. So 
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verbesserst du wirklich deine Fähigkeiten und übst effektiv und effizient. Großartig!
Fühlst du dich danach etwas sicherer, kannst du in der Übungssession neben der isolierten
Übung auch den gesamten Takt und die ganze Phrase spielen, um alles im 
Zusammenhang zu üben.

Die Lösung, den besseren Weg, kannst du dir denken, oder?

Natürlich ist Vorgehensweise 2 WESENTLICH effektiver. Du sparst dabei eine Menge Zeit. 
Erreichst schnellere Fortschritte. Und hast dadurch langfristig MEHR Spaß und WENIGER 
Frustration.

Mit diesem Beispiel will ich dir bewusst machen machen, wie tief du bei der Analyse von 
Problemen wirklich gehen kannst und auch gehen sollst.

Das mag vielleicht alles sehr analytisch, „streng“ und weniger nach Spaß klingen. Im Endeffekt ist 
es aber genau das, was du tun musst, um deine Ziele wirklich effektiv und schnell zu erreichen – 
und das willst du doch, richtig? - Letztendlich geht es doch um Fun dabei, wenn du so spielen 
kannst, wie du spielen willst!

Und niemand sagt, dass du ausschließlich Technik üben sollst.

In einen effektiven Übungsplan gehören auch andere Dinge, wo der Fokus auf anderen Faktoren 
wie bspw. Improvisation, Rhythmik oder Songwriting liegt. (Wobei das Prinzip der Isolation dort 
genauso angewandt werden kann und soll.)

Nun schau, das ist wirklich eine Abkürzung, um schneller an dein Ziel zu kommen und besser 
spielen zu können. Und nicht irgendwelche überteuerten, nichtsnutzigen, modischen Gimmicks, 
oder neues, „besseres“ Equipment (das wird dir nicht viel weiterhelfen).

Übrigens habe auch ich länger dafür benötigt um dieses Prinzip zu verstehen.

Die ersten 1 – 2 Jahre habe ich größtenteils wie in Vorgehensweise 1 beschrieben geübt. Ich war 
frustriert und kurz davor, die ganze Sache mit dem E-Gitarrenspielen aufzugeben. Dank meiner 
großen Leidenschaft und Beharrlichkeit habe ich es doch nicht getan.

Wie vorhin bereits erwähnt, habe ich meine Chance genutzt.

Ich wollte das mit dem langsamen, zielgerichteten Üben nie so richtig glauben, bzw. habe es auch 
nie richtig genossen. Ich wollte schnell spielen können (...klar, als Rock und Metal Fan. :P).

Also übte ich auch schnell, ist doch logisch oder?

…nun, ganz und gar nicht.

Meine Denk- und Vorgehensweise war einfach falsch – oder sagen wir total ineffektiv, bis ich die 
Sache genauer analysiert und hinterfragt habe. Es gab so viele E-Gitarristen die so spielten, wie 
ich es wollte. Also musste es doch verdammt nochmal einen Weg geben, wie auch ich so spielen 
konnte.

Diesen Weg habe ich dann gesucht und auch gefunden. Plötzlich hörte meine Kreisfahrt auf und 
meine Reise begann.

Diesmal wirklich in Richtung meines Zieles!
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Das war ein großartiges Gefühl!

Du musst immer vor Augen haben, dass du jedes Mal (wenn du wie oben beschrieben übst) 
deinem Ziel mit GROßEN Schritten näher kommst.

Egal wie deine derzeitigen Fähigkeiten sind. - Auch wenn du erst am Anfang bist. - Du WIRST 
besser und deine Ziele ziemlich rasch erreichen, wenn du so übst.

Wenn du dies im Kopf behältst, dann wirst du demnächst mit einem großen Grinsen im Gesicht 
üben, da du genau weißt, dass du dadurch der E-Gitarrist wirst, der du sein willst. Und umso 
besser du wirst, umso mehr kannst du das E-Gitarre spielen genießen, deine musikalischen 
Gedanken ohne Limitierungen auf die E-Gitarre übertragen und mächtig Spaß dabei haben!

Das Gefühl, wenn endlich alles „flutscht“ und du mit völliger Freiheit spielen kannst - Wahnsinn!!

4 Zusammenfassung

Hier die essentiellen Übungsratschläge, die du beim Üben im Kopf behalten solltest, 
nochmals zusammengefasst:

• Übe alle Techniken/Songs/Licks etc., die für dich neu sind, zuerst in Isolation!
o Mache dich zuerst mit der Technik/dem Song/ etc. vertraut!
o Übe einzelne Takte und füge sie dann nach und nach alle zusammen!
o Quäle dich nicht durch den ganzen Song, sondern übe die Songparts isoliert oder 

gliedere den Song in einzelne Abschnitte von beispielsweise je 4 - 8 Takten!

• Übe alle Problemstellen isoliert!
o Du sparst somit wirklich wahnsinnig viel Zeit. Angenommen, du benötigst 3 

Sekunden, um die oben abgebildete Beispielphrase zu spielen [1]. Für die 
Problemstelle benötigst du 0,5 Sekunden, um sie einmal zu spielen [2]. Das heißt, 
während du die Problemstelle nur 1x spielst, wenn du die gesamte Phrase übst, 
kannst du in der selben Zeit die Problemstelle 5 – 6 mal spielen, wenn du sie isoliert
übst. Du benötigst 5 – 6 mal weniger Zeit - rechne das mal hoch!

o Du kannst dich wesentlich genauer auf die eigentliche Problemstelle konzentrieren. 
Dein Gehirn muss sich nicht auch noch um die anderen Parts der Phrase kümmern 
und kann sich in Ruhe auf eine Stelle fokussieren.

• Übe alles, was für dich neu ist, langsam!
o Ich glaube diesen Spruch wirst du schon satt haben, richtig? Wahrscheinlich bin ich 

nunmehr der 10te oder 100ste, der das zu dir sagt. Es ist jedoch wirklich wahr. Nur, 
was die Meisten vergessen zu erwähnen: was heißt eigentlich „langsam“ üben? Das
ist ziemlich relativ oder?

Ich habe mir damals immer die Frage gestellt, was „die“ mit langsam meinen?! Bis 
ich mich mehr mit dem Thema beschäftigt habe und wirklich RICHTIG langsam 
übte.

Das war zu Beginn eines der schwierigsten Dinge überhaupt. Ich habe mir selber 
viel Stress gemacht und wollte immer etwas schneller spielen. Letztendlich hielt ich 
es durch und habe mich daran gewöhnt (Stichwort Gewohnheiten). Doch diese 
Dinge seien einmal dahin gestellt.
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Was mich wirklich beeindruckt hat, waren meine Fortschritte. „WOHOOO!!!“ dachte 
ich mir. WATCH OUT!! Meine Fortschritte bezüglich Sauberkeit, Präzision und die 
daraus resultierende steigende Geschwindigkeit schossen in den Himmel!
Ich bin beim Üben auch nicht mehr gegen diese harte Wand gefahren, weil ich 
zuvor aufgrund der zu hohen Geschwindigkeit einfach total unsauber gespielt hatte. 
Eine ziemliche Erleichterung für den Geist und die Seele.

Also, was ist richtig langsam? 8tel Noten bei 30 BPM ist nicht richtig langsam. 
Richtig langsam üben heißt OHNE Metronom üben.

Es bedeutet spielen in Zeitlupe.

Besonders bei (sehr fortgeschrittenen) Technikübungen wie Sweep Picking oder 
Economy Picking, benötigst du zum Verinnerlichen der Bewegungsabläufe kein 
Metronom. Das würde nur stören und Druck aufbauen („Beim nächsten Schlag 
muss ich weiterspielen“).

Primärer Fokus ist das genaue „Steuern“ und „Überwachen“ deiner Bewegungen, 
dass du immer entspannt bist und bleibst usw. Der Fokus muss auf SAUBERKEIT 
liegen und nicht auf der Geschwindigkeit deines Metronoms.

Spielst/Übst du sauber, gewinnst du immer. Spielst du meistens unsauber, wirst du 
definitiv verlieren. Saubere, effektive und effiziente Bewegungsabläufe werden 
genauso in deinen Muskeln gespeichert, wie unsaubere.

Natürlich ist das keine in Stein gemeißelte, allgemeine Übungsmethode. Sie trifft 
jedoch definitiv auf Technikübungen zu und ist hierbei die meiste Zeit anzuwenden. 
Neben dieser Methode gibt es auch noch fortgeschrittenere Methoden, die man für 
spezifische Dinge ab und zu einsetzen kann.

• Übe nach der „ganzheitlichen“ Methode!
o Wie ich bereits oben erwähnt habe, ist es eine Fehlannahme, dass zuerst eine 

Technik gemeistert werden muss, bevor du mit einer anderen beginnst. Mache nicht
diesen Fehler!

Baue mehreren Techniken in deinen Übungsplan ein, übe sie separat, 
implementiere sie im musikalischen Kontext und integriere sie auch mit anderen 
Techniken!

Zum Beispiel beim Sweep-Picking: Am-Arpeggio für 5 Minuten einzeln, in mehreren 
Lagen üben (Fokus auf Bewegungsabläufe, Entspannung, usw.).

Dann 5 Minuten über einen Backing-Track spielen (Fokus auf Implementation), und 
dann 5 Minuten die Integration üben (z.B. Am-Arpeggio spielen und sofort danach 
ein Alternate oder Economy Picking-Lauf).

Das ist ganzheitliches, effektives und effizientes Üben. ...ohhh, und ich bin 
gedanklich schon wieder in ein SEHR fortgeschrittenes Thema abgedriftet; aber es 
geht hier eben nur um das Prinzip! ;-)

• Habe eine feste und organisierte Übungsroutine!
o Mit einem festen und organisierten Übungsplan sparst du dir viel Zeit. Du solltest 

wissen was und wie lange du etwas übst, BEVOR du mit deiner Übungssession 
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anfängst. Ich halte es weiterhin für sehr effektiv, wenn du feste Übungszeiten hast. 
Beispielsweise von 19:00 – 20:00 Uhr. So hast du diesen Zeitraum fest zum Üben 
verplant.

o Wechsel deine Übungsroutine von Zeit zu Zeit! So kommen frischer Wind und neue 
Übungen in deinen Übungsplan. Das macht das Üben abwechslungsreicher und du 
verfällst nicht in ein und dieselbe Routine. Ich passe meine Übungsroutine meistens
alle 2 – 3 Monate an und tausche einzelne Parts aus, konzentriere mich auf 
spezifische Problemstellen etc. oder kreiere eine komplett neue.

o Es sollte klar sein: Natürlich muss dein Übungsplan deinen kurz-, mittel- und 
langfristigen Zielen, sowie deinem derzeitigem Spiellevel entsprechen. Wenn du 
gerade anfängst oder wenig Erfahrung hast, rate ich dir sehr, dir einen Übungsplan 
von einem kompetenten, ziel- und resultatorientierten E-Gitarristen erstellen zu 
lassen, der entsprechende Resultate vorzuweisen hat, die nötige Erfahrung 
mitbringt, und weiß wovon er redet.

o Zum Erstellen eines Übungsplanes benötigt es kein ausgefallenes Computer-
Programm oder sonstige Tools. (Was dich jedoch nicht davon abhalten soll 
irgendwelche Tools zu verwenden.) Was ich sagen will ist einfach, dass alles, was 
du wirklich benötigst, ein Blatt Papier und ein Stift ist. Also komm' mir nicht mit 
faulen Ausreden, dass du nicht weißt wie und wo du deinen Übungsplan notieren 
sollst ;-)

Hier ist ein Bild meines Übungsplanes:
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Was nun???

Bravo – bis an diese Stelle kommen nicht viele!! (Angenommen, du hast wirklich ALLES bis 
hierhin gelesen.)

Gratulation dafür! Das zeigt mir, dass du wirklich daran interessiert bist, E-Gitarre richtig zu lernen 
und deine musikalischen Ziele zu erreichen.

Weiter so!

In diesem Report haben Chris und ich dir einige unserer besten Strategien, Übungstechniken und 
Denkweisen gegeben, wie du der E-Gitarrist werden kannst, der du sein willst.

Genau das ist u. a. auch das Ziel von Guitar Master Plan. Effektive Strategien und Lernprogramme
für Rock- und Metal-E-Gitarristen zu kreieren. Sodass du wirklich rasch weiterkommst!

Du kannst nun von dir behaupten, dass du jetzt einige Dinge kennst, die vermutlich 90% aller
E-Gitarristen nicht kennen.

Was ist mit den restlichen 10%?

6% davon kennen vermutlich zumindest ein paar dieser Dinge oder haben in irgendeiner Art und 
Weise davon gehört, haben diese Ratschläge jedoch noch nie angewendet und werden sie auch 
nie anwenden.

3% haben sie vielleicht angewandt, jedoch zu früh aufgegeben, weil sie zu ungeduldig waren, 
keine Disziplin hatten, oder wieder in ihre gewohnte Routine verfallen sind („Das fühlt sich seltsam 
an...hm, mach' ich doch lieber wieder das Alte. Damit bin ich vertraut – auch wenn es mir bisher 
wenig Resultate gebracht hat, wird das bestimmt bald klappen!“).

Und vielleicht 1% der Leute wenden die Strategien und Ratschläge an, zeigen Einsatz und 
Durchhaltevermögen und erreichen schließlich ihren Traum!

Was machst du?

Oftmals lernt man Einiges und vergisst es wieder, oder es gerät ins Unterbewusstsein.

Ich ermutige dich dazu diesen Report von Zeit zu Zeit zu wiederholen. Selbst wenn du bereits zu 
den fortgeschritteneren E-Gitarristen gehören solltest.

Mir geht es oft so, dass mir beim wiederholten Lesen einige Sachen auffallen, die ich beim ersten 
Mal nicht wahrgenommen habe. Oder ich werde an einige Dinge wieder erinnert.

Dies gibt mir immer wieder die Bestätigung, dass ich Fortschritte gemacht habe und durch die 
gewonnene Erfahrung immer mehr und mehr verstehe. Häufig kann man noch eine ganz andere 
Beziehung zu den Inhalten aufbauen und denkt sich an einigen Stellen „Stimmt, genau diese 
Probleme hatte ich. Aha, jetzt verstehe ich das“.

Bitte verwende alle Strategien, Ratschläge und Prinzipien, die du mit diesem Report gelernt hast! 
Verlasse dich nicht auf unsere Worte - sondern probiere es selber aus und sieh, höre und spüre 
die Resultate bei dir selbst!
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Gehe alles nach und nach durch! Gehe die Sache mit Ruhe und Geduld an! Du musst nicht sofort 
alles umsetzen. Vieles wirst du im Laufe der Zeit so richtig nutzen und lernen.

Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut.

Wir haben diesen Report definitiv nicht rein zur Unterhaltung geschrieben. Ich ermutige dich dazu, 
Schritt für Schritt das Gelernte zu beherzigen, anzuwenden und umzusetzen, um großartige 
RESULTATE zu erhalten!

…und eins hätte ich fast noch vergessen.

HINWEIS: 
Höre auf zu üben wenn du die kleinsten Schmerzen in deiner Greif- und/oder Schlaghand, im Arm 
oder sonst wo spürst; wenn sich Schmerzen bemerkbar machen! Das ist wirklich kein Spaß. 
Sehnenscheidenentzündung und Überdehnungen können Langzeitschäden verursachen. Lege 
bitte eine Pause ein, und höre bei Schmerzen sofort auf zu üben oder zu spielen!

Mach' dir keinen Stress. Gehe einfach jeden Tag so viele Schritte, wie du gehen kannst.

Glaube an dich und deinen Erfolg!
Zeige Einsatz und Durchhaltevermögen und gib NIEMALS auf!

– Dann WIRST Du Erfolg haben!

Ich wünsche dir MASSIVEN Erfolg und MEGA FRICKIN’ FUN beim E-Gitarre spielen und 
Umsetzen der Strategien!

Wir würden uns sehr freuen von dir und deinem Fortschritt als E-Gitarrist zu hören!

Auf deinen Erfolg!

Rock on,

Ben und Chris von Guitar Master Plan.

P.S.
Was ist der nächste Schritt, den wir dir unbedingt empfehlen?
...auch wenn es diesmal ein bisschen eigennützig ist, empfehlen wir dir, dass du jetzt auf diesen 
Link gehst und dir sofort diese Story reinziehst.

Wenn es auch einiges zu lesen ist; aber SEHR wahrscheinlich wird es deine Laufbahn als
E-Gitarrist total verändern... zum Positiven natürlich!

P.P.S. 
Wenn du nach dem Ansehen dieser Story noch weitere Fragen oder Feedback für uns hast, dann 
gehe auf www.guitarmasterplan.de  /kontakt und kontaktiere uns einfach!
Wir freuen uns von dir zu hören!
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