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Die richtige Handhaltung am Klavier 

Liebe Klavierfreundin, lieber Klavierfreund,

Bevor wir zum richtigen Einstieg ins freie Spiel kommen, geht es heute um die 
richtige Haltung an den Tasten.

Gerade wenn du am Anfang des Klavierspielens bist, es ist ganz wichtig auch die 
richtige Technik einzusetzen. Denn besonders Anfänger machen bei der richtigen 
Haltung der Hände und Finger am Klavier die meisten Fehler. Das freie Spielen  
mit Akkorden und Tönen soll sich ja dann auch ganz entspannt anfühlen und nicht 
verkrampft.  

Grundsätzlich "greifst" du eigentlich nicht in die Tasten. Ganz im Gegenteil. Dei-
ne Finger lässt du ganz locker, also ganz ohne Griffspannung. Vielmehr lässt du 
deinen Arm auf die Tasten fallen und deine Finger stoppen den Fall. Das Ganze 
nennt man dann Anschlag. So entstehen die Töne am Klavier und auch am Key-
board. Und so kannst du problemlos später auch schneller spielen, weil du ohne 
Spannung in den Fingern ganz leicht aus den Tasten wieder herauskommst. 

Die richtige Grundstellung:

Wenn du mal im Sitzen deine Hand locker auf deinen Oberschenkel fallen lässt 
und dir dann deine Finger anguckst, liegen die alle brav nebeneinander und sind 
ganz entspannt auch leicht gekrümmt. Das nennt man Grundstellung. Und genau-
so locker und entspannt lässt du deinen Arm von oben herab fallen und landest so 
auf den Tasten in diesem Bild oben. Deine Finger stoppen dann den Fall deines 
Armes durch das Anschlagen der Tasten. 

Achte darauf, wenn du z.B. nur weiße Tasten spielst, nicht soweit vorn zu spielen 
weil ansonsten deine Hand herab fällt. Spiele die weißen Tasten lieber so, dass du 
schon ziemlich nahe an die schwarzen Tasten herankommst, genau wie in diesem 
Bild oben zu sehen.
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So sieht das Ganze von der Seite aus: Grundstellung richtig.

Wie du auf dem Bild oben siehst, ist bei einem richtigen Anschlag dann auch dein 
Handgelenk und dein Unterarm in der Höhe der Tasten.

Bitte beachte diese grundsätzlichen Haltungsregeln:

1.)  Sitze gerade vor den Tasten, die Beine nebeneinander. Vor allem Frauen nei-
gen dazu, manchmal die Beine im Sitzen übereinander zu schlagen. Deswegen, 
liebe Klavierspielerin, achte darauf die Beine entspannt nebeneinander zu stellen 
und nicht übereinander zu schlagen, denn das verkrampft deine Haltung.

2.) Setz dich so nah an die Tasten, dass du nicht den Kopf nach vorn beugen 
mußt, um zum Beispiel ein Notenblatt oder auch ein Akkordbilderblatt zu entziffern. 
Ansonsten verkrampfst du schnell im Genick, das ist unangenehm.

3.)  Atme ganz bewusst und ganz entspannt während deines Spiels. Das wird dich 
immer wieder beruhigen und damit auch deine ganze Haltung entspannen.
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In den nachfolgenden Bildern zeige ich dir mal, wie du die Hände nicht halten soll-
test. Solche Haltungen habe schon oft in meinem Unterricht gesehen, wenn du so 
was bei dir selbst bemerkst, dann hältst deine Hand noch nicht locker genug.

Haltungsfehler : Finger der rechten Hand ohne Daumen: Das ist falsch!!  

Am Klavier spielst du mit dem Daumen. Wenn du dir antrainiert hast nur mit vier 
Fingern zu spielen, statt mit fünf, dann beginne bitte sofort diesen Haltungsfehler 
zu korrigieren. Wir spielen immer mit allen fünf Fingern am Klavier und besonders 
der Daumen hat viele wichtige Funktionen.

Haltungsfehler Seitenansicht: ohne Daumen - das ist falsch!
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Haltungsfehler: Finger zu flach - das ist falsch!

Diese Handhaltung auf dem Bild oben ist viel zu flach. Diese Haltung habe ich 
schon sehr häufig gesehen. Ein simpler Grund dafür sind manchmal zu lange Fin-
gernägel oder die Finger werden ausgestreckt. 
Du siehst schon, so bleibst du an den Tasten hängen. Achte auf die leichte Krüm-
mung der Finger, die automatische entsteht wenn du deine Hand locker fallen läßt.

Haltungsfehler Seitenansicht: Finger zu flach - das ist falsch!

Übrigens dieser Haltungsfehler sieht fast genauso aus wie der Haltungsfehler, den 
du vorher gesehen hast, nur dass hier der Daumen schon in der richtigen Position 
ist und nicht weggestreckt wird. Halte deinen Daumen immer über den Tasten.
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Haltungsfehler Seitenansicht: Finger der rechten Hand steif und Handge-
lenke viel zu hoch - Das ist falsch! 

So wie auf dem Bild oben darfst du niemals auf den Tasten landen. Das ist sogar 
sehr gefährlich. Strecke bitte niemals die Finger, wenn du Klavier spielst. Du mußt 
unbedingt die Finger lockerlassen und nicht steif verkrampften.

Auch das Handgelenk ist er hier viel zu weit oben, das Handgelenk sollte in Höhe 
der Tasten sein.

Wenn du diese Haltung bei dir selbst wahrnimmst aber dabei spürst, dass deine 
Finger eigentlich locker sind, dann hast du etwas beim Anschlag falsch gemacht. 
Du hast nicht locker deinen Arm auf die Tasten fallen lassen mit seinem Gewicht, 
sondern nur deine Hand, die dann so locker herabhängt. Das Gewicht deiner 
Hand allein ist zu wenig für einen Anschlag auf den Tasten. Du mußt deinen Unter-
arm fallen lassen. Trainiere das bitte zuerst noch einmal auf deinem Oberschen-
kel.

Du siehst schon, man kann eine ganze Menge verkehrt machen. Leider gibt es 
noch ein paar mehr Haltungsfehler, die ich dir hier zeige:
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Haltungsfehler Seitenansicht: Finger der rechten Hand wie Kralle - das ist 
falsch!

Auf diesem Bild oben sind die Finger verkrampft, so als wenn du eine Kralle 
machst. Das sind typische Haltungsfehler, wenn deine Hand nicht locker genug 
ist. Versuche nicht, Fingerkraft aufzuwenden durch Druck. Denn so kommst du 
niemals schnell wieder aus den Tasten heraus. Halte deine Finger ganz locker. 
Am besten du schüttelst deine Hand aus und lässt deinen Arm noch einmal ganz 
locker auf die Tasten fallen, so dass eine Grundstellung entsteht.

Haltungsfehler: Finger Überstrecken - das ist falsch!
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Überstrecke bitte nicht deine Finger wie auf diesem Bild. Bei mir selbst ist das 
anatomisch kaum möglich, doch viele Menschen können ihre Finger stark über-
strecken. Achte darauf, dass deine Finger nicht so "wegknicken", sondern sie 
immer diese angenehme halbrunde Stellung haben, die ich dir hier zum Abschluss 
noch einmal zeige.

So ist es besser und angenehmer:

Alles was ich hier gezeigt habe gilt selbstverständlich auch für deine linke Hand.

Nun sind wir leider schon am Ende dieser kleinen Lektion. Drucke dir diese Blätter  
am besten aus und nutze sie täglich zur Kontrolle deiner Haltung am Klavier. So 
können sich keine unbemerkten Fehler einschleichen. 

Zum Schluss noch mal das Wichtigste:  
Wenn du die Tasten anschlägst, ist es wichtig, dass du dabei ein entspanntes 
Gefühl in deiner Hand hast und du das Spiel nicht als anstrengend empfindest. 
Ansonsten ist deine Hand nicht locker genug. Stoppe dann deine Übungen für 
heute, um es morgen noch einmal zu versuchen. Habe Geduld und bedenke, dass 
es sehr ungewohnt sein kann, sich selber mit solchen körperlichen Dingen zu be-
schäftigen. Und alles Neue braucht nun mal etwas Zeit, um sich zu setzen.

Aber in jedem Fall tut es sehr gut, die richtige Entspannung in der Hand zu finden, 
wenn du an den Tasten sitzt. So kannst du dich dann ganz in Ruhe auf Akkorde, 
Tonmaterial und auch auf die Koordination deiner beiden Hände an den Tasten 
konzentrieren.
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Wenn du mehr darüber wissen möchtest:

• Wie die optimalsten Fingersätze für Griffe der Akkorde sind

• Wie du mit Fingersätzen die bequemsten Griffe für Akkorde 
  findest und anwendest

• Wie du während des Spiels deine Arme, Hände und Finger 
   richtig entspannst und dich so beim Üben pudelwohl fühlst

dann sieh gleich nach in meinem:

Und wenn dir diese Informationen und Tipps über die richtige Haltung an den Ta-
sten weitergeholfen haben, kannst du gern diese PDF Datei an deine Freunde und 
Bekannte weitersenden, die auch gerade Klavier lernen.

Liebe Grüße
Deine Katrin

PS: Du hast diese Lektion von einem Bekannten bekommen? Dann melde dich 
doch hier gleich selbst an, um keine Lektion mehr zu verpassen:

Zum kostenlosen Online-Klavierkurs anmelden.

Dann bekommst auch du wichtige und wertvolle Tipps zum Erlernen des freien 
Klavierspiels!
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