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Kurzzusammenfassung  

Diese Arbeit vergleicht vier Lehrschulen für klassischen Kontrabass, die für Kinder zwischen sechs und 
zehn Jahren konzipiert worden sind. Es handelt sich hierbei um die Schulen „Kontrabass!“, „JeKi“ (die 
Unterlagen zum Instrumentalunterricht des Projekts „Jedem Kind ein Instrument“), „Früher Anfang 
auf dem Kontrabass“ und das Lehrwerk zur Suzuki-Methode. Der konkrete Inhalt der Schulen wird 
mit Hilfe von vier Kategorien untersucht und verglichen, nämlich der Illustration, der Spieltechnik, 
der Vermittlung von musikalischen Grundkompetenzen (hier: Notenlesen, Interpretation und 
instrumentenspezifisches Wissen) und der Einführung in das Ensemblespiel. Jede Kategorie wird in 
einem eigenen Kapitel vorgestellt, welches nach einem allgemeinen Teil einen Vergleich der 
Kontrabass-Schulen samt einer Auswertung enthält, in der die Plätze eins bis vier vergeben werden. 
Die Schule „JeKi“ konnte in den Kategorien Illustration und Einführung in das Ensemblespiel den 
ersten Platz belegen, die Schule „Kontrabass!“ in den Kategorien Spieltechnik und Vermittlung von 
musikalischen Grundkompetenzen. Die Schule „Früher Anfang auf dem Kontrabass“ belegte viermal 
den dritten und das Suzuki-Lehrwerk viermal den vierten Platz.  

  

Abstract  

This master-thesis conducts a comparison between four method-books for the classical upright bass, 
which are aimed at children between the ages of six and ten. Those books are called „Kontrabass!“, 
„JeKi“ (which is a method-book written for the project „Jedem Kind ein Instrument“), „Früher Anfang 
auf dem Kontrabass“ and the method-book belonging to the Suzuki-Method. The concrete content of 
the methodbooks is researched and compared using four categories, namely illustration, playing 
technique, the education of the musical basics (in this thesis: sightreading, interpretation, and 
knowledge regarding the instrument) and the introduction into ensemble-playing. Each category is 
covered by a separate chapter which, after a general discussion, contains a comparison and an 
evaluation ranking the methodbooks from first to last place. The book „JeKi“ was best in the 
categories illustration and introduction into ensemble-playing, „Kontrabass!“ scored first place in 
covering playing technique and in the education of the musical basics. The method-book „Früher 
Anfang auf dem Kontrabass“ came in third four times and the Suzuki-book ranked last four times.  
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