
 

 

  MODUL NR. 2 
Leitfaden - Orchestration 

21.10.2020 

ERFOLG IST PLANBAR 

Meine Module sind 6 Wöchige intensiv Kurse für bestimmte 

Themenbereiche.  Du bekommst einen Übungsplan mit einem zuvor 

definierten Ziel an die Hand.  

 

 

Mein Angebot 

Die Module bestehen aus 6 x 45 Minuten Lektionen. Diese kannst du 

online (Zoome Meeting) und stationär (bei der Time To Groove 

Schlagzeugschule in Hallwil) in Anspruch nehmen. 

Zudem hast du die Möglichkeit dir während der Übungsphase zusätzliches 

Feedback und Tipps abzuholen.  Dies geschieht ausschliesslich online. Du 

kannst mir jedoch deine Übungsvideos vorab zusenden und wir werden 

diese analysieren.  
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Anforderungen 

Das Angebot richtet sich an alle Schlagzeuger welche sich in einem 

bestimmten Bereich effizient verbessern möchten. Dein Niveau sollte sich 

zwischen Amateur und Fortgeschritten bewegen.  

 

Du bist hier richtig wenn: 

• du effizient und erfolgreich dein Spiel verbessern willst. 

• du den Übungsaufwand von 2 – 5 Stunden pro Woche aufbringen 

kannst. 

• du als Autodidakt eine professionelle Einschätzung erhalten 

möchtest  

• du dich ganz generell in einem Gebiet verbessern willst oder ein 

neues Gebiet erarbeiten möchtest  

 

Du bist hier NICHT richtig wenn: 

• du erst seit sehr kurzer Zeit Schlagzeug spielst. Da empfehle ich dir 

meinen regulären Unterricht. 

• du nicht bereit bist intensiv an deinen Fähigkeiten zu arbeiten. 

• du ein gestandener Profi bist dem ich nicht mehr viel beibringen 

kann ;) 
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Einen Eindruck erhalten 

Ich biete dir ein unverbindliches Meeting via Zoom 

welches für dich kostenlos ist. Dieses dauert ca. 30 

Minuten. 

Wie sprechen über deine Ziele und ich zeige dir auf, 

wie ich dich beim erreichen dieser Ziele unterstützen 

kann. Zudem stelle ich dir das detaillierte Modul vor 

und wir nehmen falls nötig Anpassungen vor. 

 

Modul Aufbau  

• Lektion 1 

o Analyse deines Spiels inkl. Defizit Evaluation 

o Relevante Basics (Set-Aufbau, Haltung und Rudiments) 

o Niveau Einstufung und definitive Zielsetzung  

o Dir bekannte Grooves analysieren und (um)orchestrieren 

 

• Lektion 2 

o Review und Check Up Lektion 1 

o Spezifische Einspielübungen / Warm Ups 

o Orchestration und Handsätze – Zusammenhang und diverse 

Übungen  

 

• Lektion 3 

o Review und Check Up Lektion 2 

o Fill-Ins Orchestrieren – Querdenken ist angesagt 

o Rhythmische Verschiebungen – warum diese deine 

Orchestrationsmöglichkeiten beeinflussen 
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Modul Aufbau (weiterführung) 

 

• Lektion 4 

o Review und Check Up Lektion 3 

o Paradiddle Fill-Ins anwenden und Orchestrieren 

o Paradiddle Groove Orchestration 

 

• Lektion 5 

o Review und Check Up Lektion 

o Ra-Paradiddle auf einen Notentext anwenden 

o Paradiddle Hand-Fuss Koordination 

 

• Lektion 6 

o Review und Check Up des gesamten Moduls 

o Ziel erreicht? → Analyse 

o Tipps zur Weiterführung des Trainings  

o Beendung des Moduls 

 

Melde dich jetzt für dein Modul an! 
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http://www.timetogroove.ch/anmeldung
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DETAILLIERTES ANGEBOT 
 

Das Modul bietet dir 6 Lektionen mit zuvor definierten Inhalten. Die 

Lektionen dauern jeweils 45 Minuten und können stationär (bei der Time 

To Groove Schlagzeugschule in Hallwil) oder online besucht werden. 

Zudem hast du 3 Check-Up Lektionen zugute. Diese kannst du nützen um 

dir zusätzliches Feedback abzuholen oder um allfällige Nachfragen zu den 

Lektionen zu stellen. Die Check-Up Lektionen dauern ca. 30 Minuten und 

werden ausschliesslich über „ZOOM“ durchgeführt. Du hast jedoch auch 

die Möglichkeit mir von dir vorbereitete Videos zu senden welche wir 

dann zusammen besprechen. 

Der stationäre Unterricht findet in meinem Unterrichtsraum in Hallwil 

AG statt. Hier bin ich Top ausgerüstet. Ich biete dir eine perfekte 

Infrastruktur, Top Schlagzeuge, eine geile Soundanlage und auch das 

Schülerset ist für Aufnahmen ausgerüstet. Somit kannst du die Lektion 

(oder einzelne Übungen) direkt auf deinen USB Stick aufnehmen. 

Für den online Unterricht nutze ich das EAD10 von Yamaha. Mit diesem 

Gerät kann ich dir eine akustische Top-Qualität garantieren. Die Lektionen 

werden über „ZOOM“ abgehalten. Ich werde die Lektionen wie üblich in 

meinem Unterrichtsraum abhalten. 
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