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Gilching · Elisabeth Schulz
(Klarinette) startete ihre
musikalische Ausbildung
ganz typisch in der heimat-
lichen Blaskapelle. Nach
dem Abitur besuchte sie
die Berufsfachschule für
Musik in Krumbach, die sie
als „Staatlich geprüfte En-
sembleleiterin in der Fach-
richtung Klassik“ verließ.
Anschließend studierte sie
Klarinette in Augsburg so-
wie musikalische Früher-
ziehung. Seit 2017 ist sie
an der Musikschule Gil-
ching aktiv als Klarinetten-
lehrerin in der musikali-
schen Früherziehung und
Eltern-Kind-Gruppen.
„Besonders freut es mich,
Menschen aller Altersstufen
musikalisch zu begleiten.
Vom Zweijährigen bis zur
Rentnerin – jede Alters-
gruppe hat ihren eigenen
Charme“, so Schulz. „Oft
denken die Erwachsenen,

es lohnt sich nicht mehr,
ein Instrument zu erlernen.
Dabei erlebe ich vor allem
sie sehr freudig und ambi-
tioniert bei der Sache. Wer
Musik macht, löst sich von
seinen Alltagssorgen, ist
ganz im Hier und Jetzt.“
Inzwischen unterrichtet sie
die ersten Kinder am In-
strument, die schon bei ihr
in der Früherziehung waren
und kann „so die Früchte
ernten, die ich in der mu-
sikalischen Früherziehung
gesät habe.“ In der Eltern-
Kind-Gruppe wie der mu-
sikalischen Früherziehung
will Elisabeth Schulz einen
positiv geprägten Zugang
zur Musik schaffen. Spiele-
risch lernen die Kinder ver-
schiedene Instrumente und
Musikstile kennen. Durch
Bewegungsspiele und das
Verknüpfen von Musik und
Spüren nehmen sie Musik
ganzheitlich wahr und sie

geht sprichwörtlich ins Blut
über.
Freude am Musizieren ist
die beste Grundlage für die
spätere Ausbildung. „Als
junge Klarinettistin habe
ich selbst nie zusammen
mit anderen musizieren
können. Umso wichtiger ist
es mir heute, dass meine
Schülerinnen und Schüler
diese Erfahrung früh ma-
chen und auch Vorspiel-Er-
fahrung sammeln. Oft ent-
stehen lebenslange Freund-
schaften unter Musikern –
so ging es mir jedenfalls
mit meiner heute noch be-
sten Freundin.“ red

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.
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