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Wie übe ich gesund? 

Musik machen soll Freude machen, ist aber gleichzeitig sehr anspruchsvoll für Kopf und Körper.Jedes 
Instrument hat seine Besonderheiten und fordert dem Körper einiges ab.  

10 Übe-Tipps 

1. Körper und Geist aufs Üben vorbereiten: Hände etwas massieren, Arme ausstreichen, kurz räkeln, 
gut hinstellen/hinsetzen (das kann ein kleines Sportprogramm werden!) 

2. Sich positiv einstellen : ich hab Lust, jetzt auf meinem Instrument ................ auszuprobieren 

3. Immer etwas "warm spielen" mit einfachen, langen Tönen 

4. Charakter des Stückes vorstellen: wie sollen die Töne klingen? lange Töne so einfärben, wie das 
erste Stück klingen soll 

5. erst denken, dann spielen!!! Der Körper ist SUPER intelligent – und merkt sich leider auch die 
FEHLER!  => Fehler vermeiden hilft, richtig zu spielen  

6. kleine Häppchen vordenken, vorbereiten, DANN SPIELEN und kontrollieren: war das schön genug? 

7. Bei Müdigkeit: PAUSEN machen (kurz auf und ab gehen, etwas trinken, lüften, ein Eis essen!) 

8. Nicht nur durchspielen, sondern schwierige Stellen rauspicken: warum geht das nicht? welcher 
Finger/welcher Teil meines Körpers fühlt sich nicht wohl und braucht Hilfe? Und dann versuchen, 
etwas zu ändern! 

9. Geschichten zu den Stücken erfinden! Dann merkt man sich alles besser und es macht mehr Spaß! 

10. Nicht zu lange an einem Stück festbeißen, sondern auch mal was anderes zwischendurch spielen! 

 

Was tun, wenn's etwas weh tut??? 

NIE in den Schmerz hinein üben!! Zuerst muss der Grund für die Schmerzen gefunden werden. Dafür 
wird eine Analyse von Haltung (mit und ohne Instrument) und Spielbewegungen sowie eine Analyse 
der Technik erfolgen. Danach kommt die Behandlung von Schmerzen und Verspannungen, 
Optimierung der Muskelarbeit und Erlernen von Strategien zur Vermeidung von Überlastung. 
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Musikerphysiotherapie - wofür? 

Musik machen soll Freude machen, ist aber gleichzeitig sehr anspruchsvoll für Kopf und Körper. Jedes 
Instrument hat seine Besonderheiten und fordert dem Körper einiges ab.  

Besonders diejenigen, die asymmetrische Instrumente spielen (z. B. Geige, Querflöte) belasten ihre 
Muskeln einseitig und daraus können Schmerzen entstehen. 

Aber auch symmetrische Instrumente erfordern schnelle, wiederkehrende Bewegungen, hohe 
Präzision – Instrumentalisten sind Leistungssportler. 

 

Vorbeugung von Problemen 

Musikerphysiotherapie kann schon beim Erlernen des Instrumentes helfen, entspannt zu 
lernen, mit Köpfchen zu üben (und nicht nur den Muskeln) und damit Überlastungs-
erscheinungen zu vermeiden. 

Wie? Durch speziell auf jedes Instrument abgestimmte Einspielübungen, Ausgleichsübungen, 
Haltungsschulung, Trainingslehre, Entspannungstechniken etc. 

 

Was tun, wenn's schon weh tut??? 

NIE in den Schmerz hinein üben!! Zuerst muss der Grund für die Schmerzen gefunden werden. Dafür 
wird eine Analyse von Haltung (mit und ohne Instrument) und Spielbewegungen sowie eine Analyse 
der Technik erfolgen. Danach kommt die Behandlung von Schmerzen und Verspannungen, 
Optimierung der Muskelarbeit und Erlernen von Strategien zur Vermeidung von Überlastung. 

 

Musik + Musikerphysiotherapie = Mehr Spaß am Üben und Spielen  

Von  Instrumentalpädagogen + Musikerphysiotherapeuten (ggf. auch in Personalunion) können die 
Anforderungen des Instrumentalspiels besonders gut analysiert werden. SchülerInnen können ihre 
Stücke schneller lernen und musikalisch besser gestalten, weil sie beim Üben lernen, mit dem Körper 
schonender umzugehen. Ziel ist es, die eigenen musikalischen Gedanken optimal am Instrument 
umzusetzen. Wenn alles "wie geschmiert" läuft, macht sogar das Üben Spaß! 
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Ergonomie beim Instrumentalspiel 

 

Jedes Instrument hat seine Besonderheiten und Tücken, die sich auf den Körper 
der oder des Spielenden auswirken. Die Besonderheiten dürfen nicht zu 
medizinisch relevanten Beschwerden werden. 

 

Anpassung des Instruments 

In Absprache mit dem Instrumentallehrer oder der Instrumentallehrerin kann 
eine Beratung erfolgen, wie ergonomische Hilfsmittel (Stütze, Stachel, Gurte 
etc.) am besten auf den Körper des Kindes angepasst werden können. 

 

Ergonomie beim Üben 

Hohe Streichinstrumente oder asymmetrische Instrumente wie Querflöte 
"zwingen" den Körper in eine bestimmte Haltung. Wenn man übt, kann man 
das so tun, dass in den Spiel-Pausen automatisch dieser Haltung entgegen 
gearbeitet wird, z. B. durch das geschickte Positionieren des Notenständers zur 
Tür (wenn jemand herein kommt, dreht man sich zur ANDEREN Seite – weg von 
der Flöte). Auch symmetrische Instrumente wie das Klavier brauchen einiges 
Wissen um die richtige Haltung. Klavierbänke – in der Höhe verstellbar – oder 
Pedalverlängerungen erlauben das physiologische Üben.  

 

Bei ergonomischen Fragen berate ich Sie gern.   



Gesund üben – 10 Basisübungen 

Musikschule Leipzig 
21.06.2014 

Dr. Dagmar Wolff 



Zur Person 

• Pianistin (Studium Berlin, Los Angeles, Essen), Instrumentalpädagogin 
(Berlin, Essen), Staatsexamen Schulmusik (Essen) 

• Staatsexamen Physiotherapie (Essen), Medizinstudium (Düsseldorf u. 
Freiburg) 

• Promotion Musikpädagogik (Essen) 
• Post-Doc-Stipendiatin am Max-Planck-Institut für neurologische 

Forschung Köln, z.Zt. Gastwissenschaftlerin am MPI Köln 
• Forschung zur Technikoptimierung und zur Prävention bzw. 

Rehabilitation am Instrument 
• Dozentin für Instrumentaldidaktik und Übe-Physiologie an 

Hochschulen für Musik Luzern und Karlsruhe 
• eigene Klavierklasse bzw. Instrumentalklasse /Kurstätigkeit in Leipzig 

© Dr. Dagmar Wolff, 2013 



A: Basis-Übungen 

Lernziele: 
 

• Gehirn und Körper "wecken" 
• mental aufs Üben einstellen 
• gesunde Übe-Voraussetzungen schaffen 

© Dr. Dagmar Wolff, 2013 



Vor dem Spielen 

• Sinnesrezeptoren wecken! 
• Approximation (Gelenke sichern, Druck ausüben: in 

das jeweilige Gelenk leicht hineinschieben, in 
Nullstellung bleiben, notfalls noch einmal zeigen 
lassen!) 

• Ausstreichen (Igelball, weiche Bürste, mit der Hand) 
• leicht und langsam bewegen, ohne Kraft 
• Vorstellung einer Quelle, die eine warme, zähe 

Flüssigkeit in den Arm/die Hand fließen lässt 

© Dr. Dagmar Wolff, 2013 



Übung 1  
Raumwahrnehmung 

bequem hinstellen:  
– schulterbreit, Füße parallel, Becken sicher, Belastung im Lot 

(nicht nach vorn/zurück/zur Seite kippen) 

werden Sie abwechselnd unglaublich 
– groß und klein; und dann angenehm groß 
– tief und flach; => angenehm tief 
– breit und schmal; => angenehm breit 

© Dr. Dagmar Wolff, 2013 



Übung 2  
Atemvertiefung und Atemlenkung 

• stehend/sitzend Hände auf  
– Flanken  ODER Bauch und Rücken ODER nur Rücken, ODER nur 

Rippen legen 
– jeweils 3 Atemzüge dorthin lenken, dann einige Atemzüge PAUSE! 

(Gefahr, dass sie zu tief/viel ausatmen) 
– nur das Gebiet unter den Händen wird „aufgeblasen“, der Rest der 

Lunge ist nicht so aktiv 
– Verstärkung der Übung durch Abheben einer Falte, diese 

„wegatmen“ 

 
• liegend 

– auf Rücken, beide Seiten, Bauch legen, dann Kontakt über Hände 
aufbauen, dorthin atmen 

• zum Schluss alle Atemgebiete zusammen belüften 
© Dr. Dagmar Wolff, 2013 



Übung 3  
Lockerung Schultergürtel 

Schulterkreisen nach hinten 
– Vorstellung eines Zifferblattes 

– bei 12 Uhr anfangen, 1-3 betonen,  

 4-6 sehr betonen, 7-12 nicht extra üben 

– ganzes Bewegungsspektrum ausschöpfen 

– Wahrnehmung auf die Spannung zwischen den 

Schulterblättern lenken: bei 4-6h werden die Schulterblätter 

zusammengeführt, als ob sie in eine Spitze einer Kapuziner-

kutte geführt würden © Dr. Dagmar Wolff, 2013 



Übung 4  
Dehnung Musculus trapezius desc.  

(macht Kontur von Schulter und Hals)  

liegend besser, sitzend aber möglich 
1. Phase: re. Hand auf linke Schulter legen;  
 linke Schulter hinter das Ohr  ziehen,  
 rechte Hand gibt über 3 Atemzüge Widerstand 
 d.h. es kommt keine Bewegung zu stande 
 
2. Phase: tief einatmen, beim Ausatmen  
 linken Arm Richtung Boden schieben, so dass linke Halsmuskulatur 

gedehnt wird; GLEICHZEITIG rechtes Ohr auf rechte Schulter legen  
 (zur Verstärkung der Dehnung, im ANGENEHMEN Rahmen!) 
 möglich: mit rechter Hand die Muskeln quer dehnen 
 
Seite wechseln 

1. 

2. 

2. 

© Dr. Dagmar Wolff, 2013 



Übung 5 
Wirbelsäulenaufrichtung 

Aufrichtung im Sitzen 
• Beinsektor aufbauen = V-Form beachten;  
 Füße stehen senkrecht unter den Knien; 
 Füße und Knie sollen in die gleiche Richtung schauen 
• Vorstellung: Becken = Schüssel gefüllt mit Wasser; 
 Wasser ausschütten; 1 mm vor! den Sitzbeinhöckern sitzen 
• Wirbelsäule aufrichten  
 Brustbein heben; Vorstellung: Auge auf der Brust  
 schaut aus dem Fenster 

© Dr. Dagmar Wolff, 2013 



Übung 6  
Nervenmobilisation I 

„Einspielen“ ohne Instrument 
• Mobilisation des Nervus medianus (Beuger und einige der 

kleinen Handmuskeln) 
• aufrechter Sitz: beide Arme (Handflächen nach vorn)  
 seitlich abspreizen / hinter Körperlängsachse bringen  
• Hände klappen gegengleich nach vor und  
 zurück bewegen (Prinzip „Tür auf/Tür zu“) 
• => Beugeseite der Arme und Finger 1-3 kribbeln 
• ca. 5-10x jede Seite bewegen (Viertel 80) 

© Dr. Dagmar Wolff, 2013 



Übung 7  
Nervenmobilisation II 

• Mobilisation des Nervus ulnaris (Außenkante Arm und Hand) 
• sitzend Arm und Hand so positionieren, als würden Sie sich 

aufstützen und ein Buch lesen (Finger zur Schulter, Ellenbogen 
zur Seite) 

• wechselseitig den Arm seitwärts strecken  
 (als wenn Sie sagen würden:  
 „Sie kommen mir heute nicht zu nahe"  
 oder links und rechts Wände wegschieben) 
• Hand-Außenkante kribbelt (Ringfinger /kleiner Finger) 
• ca. 5-10x hin und her bewegen (Viertel 80) 

 
© Dr. Dagmar Wolff, 2013 



Regeneration 

• Wechselbäder einige Male (je 30s) kalt – direkt aus 
dem Wasserhahn, danach angenehm warm, KALT 
aufhören 
 

• Arme überall ausstreichen (Richtung Schlüsselbeine 
bzw. Achselhöhle) 
 

• Schulterkreisen beidseits rückwärts (regt Abtransport 
von Lymph-Flüssigkeit an, hilft Regeneration) 
 

© Dr. Dagmar Wolff, 2013 
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Checkliste zum Üben I

Motivation klären??

□ ich bin motiviert ausgeruht fit (keine Schmerzen)?□ ich bin motiviert. ausgeruht, fit (keine Schmerzen)? 
□ ich habe Lust?

FALLS NEIN – Spazierengehen!!!
Was will ich üben?

• Ziel(e) setzen
• eigenen Status und Können bewusst wahrnehmen
• genug Zeit einplanen
• ständig online-Feedback nutzen

© Dr. Dagmar Wolff, 2014

Checkliste zum Üben II

Bin ich eingespielt?

JA, fit (keine Schmerzen) => Stücke
NEIN: LANGSAM anfangenNEIN: LANGSAM anfangen

Einspielprogramm maximal 5-10 Minuten

• ZIEL: nicht schnelle Tonleitern, sondern SCHÖNE langsame Töne
• erst Kopf und Körper wecken
• musikalisches Zähneputzen
• Kontakt zum Instrument STATISCH
• dann DYNAMISCH
• dann aus Stücken Schwierigkeiten nehmen, leicht machen, anfangen

© Dr. Dagmar Wolff, 2014

Checkliste zum Üben III

Bin ich eingespielt?

NEIN: 2 3 Minuten weitermachenNEIN: 2-3 Minuten weitermachen, 
JA, fit (keine Schmerzen) => Stücke

Stücke:

• ZIEL? Intention vergegenwärtigen
• erst Kopf und Körper wecken, Vorbereiten! mit Anspruch herangehen
• mittleres Tempo
• Körper-Gefühl aus dem Einspielen mit ins Stück nehmen

© Dr. Dagmar Wolff, 2014

Stellen aus Stücken: 

zufrieden? |---------------------------------------------------------|

Checkliste zum Üben IV

womit unzufrieden?............................................................
............................................................................................
............................................................................................
Gründe: ..............................................................................
............................................................................................

© Dr. Dagmar Wolff, 2014

Checkliste zum Üben V

Stücke:
ja nein

hab ich mich wohlgefühlt?hab ich mich wohlgefühlt?
konnte ich meine Intention umsetzen?
auf alle Parameter geachtet?
was hat nicht geklappt?
warum nicht? 
in welcher Phase (PSK) hat es nicht geklappt?
usw.

© Dr. Dagmar Wolff, 2014

Feed-Forward
• was soll als nächstes drankommen?

Checkliste zum Üben VI

• wann mach ich Pause(n)?
• welche Ziele hab ich erreicht?
• welche Ziele muss ich aktualisieren?
• welche Strategien muss ich dazu wählen?
• usw.

© Dr. Dagmar Wolff, 2014
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Praxis
Analyse des eigenen Übens

zufrieden? |---------------------------------------------------------|

womit unzufrieden?............................................................

Nahziel Mittelfristiges Ziel Fernziel

............................................................................................

............................................................................................
Ziele: .................................................................................
............................................................................................

© Dr. Dagmar Wolff, 2014

Übeplan für HEUTE
1 Stück, 1 Schwierigkeit

© Dr. Dagmar Wolff, 2014

Übe-Strategien
 motivational

• Ziel(e) setzen – Ziel(e) hinterfragen – Ziel(e) anpassen
• eigenen Status und Können bewusst wahrnehmen
• genug Zeit einplanen
• ständig online-Feedback nutzen

 physiologisch
• den eigenen Körper weise einsetzen (den Körper helfen lassen, die richtige Art des 

Spielens zu finden)Spielens zu finden)
• NIEMALS durch Schmerz oder Müdigkeit hinduch spielen
• Hilfe beanspruchen, NICHT selbst an Symptomen herumdoktern

 kognitiv
• Erlernen von kognitiven und motorischen Strategien, um Ziele optimal zu erreichen
• rotierende Aufmerksamkeit einsetzen, um spezifische Aspekte zu üben
• Nutzen von metakognitiven Strategien, um mentales und motorisches Üben zu

verbessern
 psychisch

• Verbot einer Trennug in "nur Technik" und "Musikalisät" –
das Gerhirn braucht immer das ganze Netzwerk

• Instrumentaltechnik je nach musikalischer Intention auswählen: ADÄQUAT spielen
• "merk-würdig" üben

© Dr. Dagmar Wolff, 2014
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Üben – wieviel und wann und WIE? 

Üben kann Spaß machen, ist aber oft auch sehr anstrengend – und mal ehrlich – hat man IMMER Lust 
darauf?   

 

Optimale Strategien für mehr Spaß beim Üben 

1. Ausgeruht üben, sonst kurz regenerieren. 

2. Eine bestimmte Tageszeit zum Üben festlegen und das beibehalten. 

3. Das Stück analysieren und für sich selbst organisieren (nur was man kennt, kann man spielen). 

4. ZIELE setzen: ich möchte heute 1. .............. 2. ...................... 3. .......................... schaffen. 

5. Eine Stelle VORBEREITEN, dann SPIELEN, dann KONTROLLIEREN, ob es gut genug war. 

6. Schwierige Stellen chunken = nur soviel spielen, wie man vorher durchdacht haben kann. 

7. Aufmerksamkeit "rotieren" lassen, d.h. erstmal auf eine Sache konzentrieren, dann auf die nächste 
usw. 

8. Anspruchsvoll sein!! Nicht einfach nur drauf los spielen. 

9. Feedback einsetzen (Video, Aufnahme, Eltern?) und besprechen, wie es für einen selbst und für die 
Zuhörer klang. 

10. Das Üben spezifisch gestalten: für jedes Stück (jeden Satz) gibt es besondere Ziele und Techniken. 

11. Aufhören, wenn man müde wird, sonst ÜBT man sich FEHLER EIN!!! 
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Links und Informationen 

 

www.klavierunterricht-wolff-leipzig.de (Rubrik Downloads) 

 

Facebook Gruppe "Optimal üben – practice smarter, not harder" 

https://www.facebook.com/groups/468553859886080/ 

 

Dagmar Wolff: Zur Optimierbarkeit von Klaviertechnik, Schott Music 

Bestellnummer: ED 20425, 236 Seiten - Paperback/Soft Cover, ISBN: 978-3-7957-0185-7, € 41,00 

 

Physiotherapeutische und musikerphysiotherapeutische Behandlungen auf 
Anfrage: 0160/9669 6283 
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