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ist ein ei genstän diger Aus bil dungs zweig, der allein oder parallel zur regulären 
Ausbildung zum Schlagzeuger belegt werden kann.



Die drummer‘s focus Lehrerausbildung (LA) ist ein 
ei genstän diger Aus bil dungs zweig, der allein oder 
parallel zur regulären Ausbildung zum Schlagzeu-
ger belegt werden kann.

Die Lehrerausbildung ist die Krönung des Un-
terricht-Konzeptes von drummer‘s focus und ist 
sowohl in ihrer Art, Durchführung, Qualität und 
Zielsetzung, als auch von den Auswahlkriterien der 
Teilnehmer her sehr exklusiv. 

Die Lehrerausbildung selbst entstand in den 80er 
Jahren, wurde permanent aktualisiert und ver-
bessert und führt den Teilnehmer in logischen 
Schritten step-by-step in ein extrem kompetentes 
berufliches Profil des Schlag zeug lehrers und Päda-
gogen am modernen Drumset.

Es handelt sich dabei um ein und dieselbe LA, 
die (bis auf wenige Ausnahmen) grundsätzlich alle 
aktiven df-Lehrer absolviert haben (siehe www.
drummers-focus.de / Lehrer) und sie zu den kom-
petenten Dozenten und gestandenen Persönlich-
keiten gemacht hat, die sie aktuell sind.

Voraussetzungen:
Folgende Voraussetzungen sollten nach Möglich-
keit insgesamt erfüllt werden (Ausnahmen im 
Einzelfall möglich):
– generelles Profitum 
– Mindestalter 25 Jahre
– abgeschlossene Mittelstufen 1 Prüfung am df 
 (Nachweis des prof. Niveaus
  in Musikalität, Handwerk und Performance)
– Erfahrung im Unterrichten von mindestens 
 10 Privatschülern oder Schülern
  an einer Musikschule in den vergangenen 
 2 Jahren
– Nachweis über Band- und Livespiel-Praxis

Bewerbung:
Zur Teilnahme an der LA hat sich der Interessent 
6 Monate im Voraus schriftlich zu bewerben und 
folgende Unterlagen einzureichen:
– Lebenslauf in Stichworten
– Eckdaten seiner musikalischen Laufbahn
– persönliche Ziele, die der Kandidat gern 
 erreichen möchte

Daraufhin wird ein persönliches Gespräch geführt, 
in welchem die Eignung des Kandidaten zur Teil-
nahme an der LA festgestellt wird. Die drummer‘s  
focus Lehrerausbildung steht unter einer gewissen 
„historischen Verpflichtung“, denn aus weitestge-
hend allen df-Lehrern sind sog. „Drum-VIPs“ mit 
nationalem und teilweise internationalem Be-
kannt heitsgrad hervorgegangen. Diese Tradition 
soll nach Mög lich keit fortgeführt werden, wie sie 
durch das persönliche Engagement Cloy Petersen’s 
1983 ihren Ursprung nahm. 

Der Bewerber für die LA sollte über eine ausrei-
chend große Motivation verfügen und sich voll 
auf seine Ausbildung einlassen können, denn es 
wird ihm in der 2- bis 2,5-jährigen LA nicht leicht 
gemacht und er benötigt viel Durchhaltevermögen 
sowie verstärkten Glauben an sich und an seine 
Sache. 

Kosten:
Der Preis der LA kann von Jahrgang zu Jahrgang 
stark variieren. Für jede LA wird eine Gruppe von 
4-6 Aus zu bil den den, die von ihren Voraussetzun-
gen her zusammenpassen, neu zusammengestellt. 
Durchschnittlich kostet die LA. ca. 300-350 Euro 
im Monat für einen regelmäßigen wöchentlichen 
Nachmittag Unterricht.
 
Beginn und Dauer:
Eine Lehrerausbildung beginnt alle 2-3 Jahre im 
Januar, erstreckt sich je nach Gruppe über einen 
Zeitraum von ca. 26-30 Monaten und endet mit 
einer praktischen Abschlussprüfung. Abhängig vom 
jeweiligen Durchschnittsniveau der Teilnehmer ist 
die Dauer einer LA mal kürzer, mal länger. Über 
die Erfahrungswerte vieler Lehrerausbildungen seit 
1984 lässt sich der Ablauf einer LA, der sich ab-
hängig von der jeweiligen Gruppe von Jahrgang zu 
Jahrgang stark unterscheidet, in folgende Etappen 
unterteilen:

1. Gruppenunterricht:
– ca. 3 Monate Theorie
– ca. 12 Monate Praxis
– 3 Monate Lehrplan
– Ende des Gruppenunterrichts

2. Einzelunterricht aller Teilnehmer 
– ca. 12 Monate individuelles Ausarbeiten und 
 per sön liches „auf den Punkt bringen“ der o.g. 
 Inhalte des Gruppenunterrichts
– die individuell anberaumte Abschlussprüfung

Ausbildungsziel:
Das Ausbildungsziel ist
– die Erlangung eines tiefgreifenden Verständnis-
 ses für die Ent wick lungs ge schichte der moder-
 nen Musik im Allgemeinen und die des moder-
 nen Drumsets und ihrer Spielweise im Speziel-
 len, sowie
– das Erlangen eines neuen Bewusstseins im 
 Schlagzeugspiel, in welchem das  Zusammen-
 wirken von geistigen, körperlichen und physikali-
 schen Kräften als musikalische Einheit 
 angewandt wird.
– Im Laufe der LA entwickelt der Auszubildende 
 natürliche Eleganz, Klarheit und Anmut in seinem 
 Spiel und erschließt sich seinen ganz eigenen, 
 ungezwungenen musikalischen Approach (Bezug
 zu sich, Bezug zum Instrument, eigener Stil, indi-
 viduelle Herangehensweise). 

 Dies ist ein – wie wir ihn nennen – „innerer--
 äußerer Einklang“ ... das Erfolgsrezept für jeden
 darstellenden Künstler!
– Der Absolvent erhält nach bestandener Ab-
 schlussprüfung das Recht auf die Benutzung des
  Namens drummer‘s focus, sowie den kompletten
 drummer‘s focus Lehrplan für die Vorstufen 0-4 
 und darf beides zum Fortkommen seiner berufli-
 chen Laufbahn benutzen. Er erhält das df-Lehrer-
 diplom für den Bereich df-Vorstufen 0-4.
– Ferner erhält der Absolvent ein kostenloses per-
 manentes Upgrade der df-Unterlagen sowie die
  kostenlose Lehrer-Weiterbildung für die höheren
  df-Stufen.

Abschlussprüfung:
Die Abschlussprüfung kann frei anberaumt wer-
den, sobald der Kandidat reif dafür ist. Sie be-
steht schwerpunktmäßig aus dem Vorspiel der 
Vorstufen-Unterrichtsinhalte, beinhaltet aber auch 
Theoriefragen.

Wert:
Der Wert der drummer‘s focus Lehrerausbildung 
liegt eindeutig in dem oben unter Punkt „Aus-
bildungsziel“ beschriebenen individuell-musika-
lischen Reifeprozess, der eine wichtige Lebens-
grundlage für den weiteren beruflichen Verlauf 
darstellt. Darüber hinaus bestehen mit der df-
Lehrerurkunde reelle Chancen für eine Anstellung 
als Schlagzeuglehrer an einer staatlichen Musik-
schule oder bei drummer‘s focus selbst, jedoch 
besteht keine Garantie dafür, weil jede Anstellung 
vom Bedarf abhängig ist. Grundsätzlich erfüllt die 
abgeschlossene LA. die Haupt-Voraussetzung zur 
Eröffnung einer eigenen drummer‘s focus Filiale in 
einer Stadt der eigenen Wahl.
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Öffnungs- und Bürozeiten:
Mo.-Do. 10:00-18:00 Uhr

Unterrichtszeiten:
Mo.-Fr. 9:00-22:00 Uhr
Sa. 12:00-17:00 Uhr
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