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Gilching · Sabine Hoisl-
Rausch (Blockflöte, Quer-
flöte, musikalische Früher-
ziehung) ist seit über 43
Jahren an der Musikschule
Gilching und als freiberufli-
che Musikerin und Musik-
lehrerin tätig. Bereits vor
dem Studium Musik und
Tanz in Salzburg am Orff-
Institut unterrichtete sie an
einer privaten Musikschule
in München. Sie hat einen
Abschluss für Blockflöte am
Richard-Strauß-Konservato-
rium.
„Nur der kann gut und krea-
tiv unterrichten, der selbst
in der Lernsituation bleibt,
versteht die Schülerinnen
und Schüler gut und kann
sie auf ihrem Weg unter-
stützen“, meint Hoisl-
Rausch, die jede Menge Wei-
terbildungen vorweisen
kann: Percussion, Ensem-
blespiel, Tanz, Stimme, Mu-
sikpädagogik unter anderem

für südamerikanische Mu-
sik, Jazz, Alte Musik.
So kam sie schließlich auch
zu einer Ausbildung als Ter-
lusollogin (die Lehre unter-
schiedlicher Atemtypen)
und änderte daraufhin ihr
Unterrichtskonzept grund-
legend. „Seitdem erklären
sich viele Verhaltensweisen
meiner Schüler und das Un-
terrichten geht wie von
selbst. Ich bringe meinen
Schülern keine bestimmte
Technik mehr bei, sondern
fördere und unterstütze ihr
ureigenes Potenzial“, fasst
sie zusammen. Von der frü-
hen Lebensphase bis ins
hohe Alter fördert und be-
wahrt Hoisl-Rausch die Lust,
sich musikalisch auszudrük-
ken.
Wichtig ist ihr dabei der
freie kreative Prozess in der
Gruppe mit vielen gestalte-
rischen Möglichkeiten und
Ergebnissen. Besonders gilt

ihr Augenmerk hier der
„Aufregungssituation Büh-
ne“, auf die sie ihre Schüler
besonders mit ihren Metho-
den vorbereitet. Eigentlich
könnte sich Hoisl-Rausch
schon ins Rentendasein zu-
rückziehen, daran denkt sie
aber noch lange nicht. Ihre
jahrzehntelange Erfahrung
möchte sie gerne weiterge-
ben, weil sie mit großem
Spaß ihre Schüler durch die
unterschiedlichsten Lern-
phasen begleitet, Eltern be-
rät und weiter neue Kon-
zepte entwickelt, wie etwa
einen Veeh-Harfen-Kurs an
der Musikschule, sobald
wieder Gruppenunterricht
möglich sein wird.
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Die Lehrkräfte stellen sich vor
50 Jahre Musikschule Gilching

Einen Steckbrief zum Werdegang der Lehrkräfte
finden Sie auf der Homepage der Musikschule unter 
www.musikschule-gilching.de/ueber-uns/lehrkraefte.


