
Private Musikschule Stadtler 
Theodor-Haubachstr.13a 
59192 Bergkamen 
Tel:02307 983170 
Mail: Musikschule.stadtler@googlemail.com 

_____________________________________________________________________ 

„Lerne mit Spaß und Freude ein Instrument und die Musik die dir gefällt :) “ 

Hallo vielen Dank für das Interesse an meinem Musikunterricht. 

Hier folgen Informationen zu mir, zum Unterricht und zu organisatorischen Dingen (Anbei 
auch die Preisliste). Viel Spaß beim lesen und informieren   

  

Informationen zu mir: 

  

Mein Name ist Christian Stadtler und bin 1982 in Iserlohn 
geboren.  Ich gebe seit vielen Jahren professionellen 
Musikunterricht.  

Ich beschäftige mich seit meiner Kindheit mit Musik und kann auf ein 
ereignisreiches musikalisches Leben zurückblicken. Ich habe zuerst 
Wirtschaft und dann Bildungswissenschaften (Abschluß zum 
Bachelor of Arts Education Science) studiert und gebe schon fast 20 
Jahre musikalischen Unterricht.  

 

Ich kann viel Band-, Studio und Bühnenerfahrung vorweisen und bin immer wieder an 
zahlreichen musikalischen Projekten beteiligt. Ich besitze eine private Musikschule in der ich 
ganzheitlichen und professionellen Unterricht für Gitarre, Bass, Schlagzeug und Gesang gebe. 

Seit 2013 betreibe ich erfolgreich ein auf Youtube 
basierendes E Learning Portal und gebe in diesem 
Rahmen auch Video und Webcam Unterricht an 
Leute aus der ganzen Welt. 

 

 

Der Spaß an der Musik und die Praxisnähe stehen für mich im Vordergrund. Mir macht das 
Arbeiten mit den Schülern viel Spaß und es ist meine Leidenschaft den Menschen das 
Musizieren nahezubringen. 

 



Grundinformationen und Daten zum Unterricht und Dienstleistungen: 

Der Unterricht ist unterteilt in Einzelunterricht bzw. Partnerunterricht und Gruppenunterricht 
(5-8 Teilnehmer) 

Ich biete zu Beginn eine kostenlose Schnupperstunde an. Da kann der Schüler mich kennen 
lernen und in den Unterricht schnuppern :) Dort werden wir schon einige grundlegende 
Sachen wie Musikgeschmack, musikalische Ausrichtung oder Vorwissen besprechen. Falls der 
Schüler noch nicht sicher ist welche Unterrichtsvariante er nutzen möchte, biete ich ihm gerne 
die Möglichkeit an bei beiden Unterrichtsformen eine Schnupperstunde zu machen, sodass er 
sich entweder für Einzelunterricht oder Gruppenunterricht entscheiden kann. 

Die detaillierten Kosten für den jeweiligen Unterricht können meiner Preisliste (weiter unten 
bzw. im Anhang) entnommen werden. 

Der Unterricht findet standardmäßig in Bergkamen statt. 

 

Einzel- bzw. Individualunterricht: 

Die Musikwünsche und Geschmäcker des Schülers sind für mich 
die didaktische Ausgangsbasis des Einzelunterrichts und der 
Zusammenarbeit mit mir. Egal ob Anfänger oder 
Fortgeschrittener, der Unterricht ist zugeschnitten auf die 
Fähigkeiten und Zielsetzungen des Schülers. Ich versuche mit dem 
Schüler ein Team zu bilden mit dem wir seine musikalischen Ziele 
erreichen. Das ganze mit Spaß an der Musik und einer privaten 
Atmosphäre. Mit diesem Konzept bin ich seit Jahren erfolgreich 
und ich kann eine hohe Schülerzufriedenheit nachweisen. 

 

Der Einzelunterricht wird für Gitarre, Bass, Schlagzeug und Gesang angeboten.  

Die Grundunterrichtszeit für den Individual-
unterricht beträgt 30 Minuten und kostet ab 68€ 
im Monat (Auch Ersparnis durch (halb)jährliche 
Zahlung möglich) 

Bei dem Einzelunterricht kann die Zeit flexibel 
gestaltet werden. 60 oder 90 Minuten werden 
auch oft genutzt da man dort intensiver 
miteinander arbeiten kann. Wie lange und wie oft 
der Unterricht jedoch stattfindet, bestimmt der 
Schüler. Ganz frei nach seinen Wünschen und 
seiner Ausgangssituation.  



Es gibt auch Schüler die keine regelmäßigen 
Termine wahrnehmen können. Daher gibt es bei mir 
die Möglichkeit den Unterricht auch einzeln und 
ohne Vertragsbindung zu zahlen (25€ für 30 min).  

Der Einzelunterricht findet generell montags, 
dienstags, donnerstags und freitags statt und das von 
morgens bis abends. Die Ferien in NRW sind bei der 
Vertragsvariante Unterrichtsfrei.  

 

 

Gruppenunterricht:  

Der Gruppenunterricht richtet sich an 

diejenigen die mit anderen Musik 

machen und lernen wollen. Auch als 

kostengünstige Alternative zum 

Einzelunterricht ist diese 

Unterrichtsform interessant.  

Es gibt jeweils eine Gruppe für 

Anfänger und eine für Fortgeschrittene 

an der Gitarre. Altersbeschränkungen 

gibt es keine (Empfohlen ab 8-10 

Jahren).  

Die Teilnahme ist jederzeit möglich (kein fester Kursablauf). Die Teilnehmerzahl beträgt im 

Durchschnitt 5-8. Der Gruppenunterricht behandelt immer abwechselnde Themen die zum 

Teil auf die Schüler zugeschnitten sind bzw. aus einem festen didaktischen 

Rahmenprogramm entnommen sind. 

Der Gruppenunterricht erfolgt in 45 Minuten Einheiten und kostet ab 39€ (Auch Ersparnis 
durch (halb)jährliche Zahlung möglich).  

 

 

 

 

 



Workshops und spezielle Dienstleistungen:  

In unregelmäßigen Abständen finden Workshops in 
kleinen Gruppen zu den unterschiedlichsten Themen statt. 
Um daran Teilzunehmen muss man kein Schüler sein.  

Auch Bandbetreuung z.B. im Studio oder in der 
allgemeinen Proberaumsituation wird angeboten. 

Darüberhinaus kann das transkribieren und heraushöhren 
von Liedern oder Erstellung von Noten und Lehrmaterial in 
Auftrag gegeben werden. Preise bitte individuell erfragen.  

Kleine Reparaturen oder Saitenwechsel wird ebenso 
angeboten wie der private Verkauf von Instrumenten und 
Equipment. Bitte einfach anfragen.  

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

Nach all den Infos, freue ich mich auf Antwort und würde einfach vorschlagen, dass wir eine 
Probestunde machen und danach planen wie es weiter geht :) 

 

Mit freundlichen Grüßen  

Christian Stadtler  

 

Homepage: http://www.private-musikschule-stadtler.de/ 

Mail: musikschule.stadtler@googlemail.com 

Facebook: https://www.facebook.com/musikschule.stadtler 

Tel.: 02307/983170 
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