
 
 

Gut zu wissen: 
Die Nachfrage nach einer musikalischen Ausbildung an der Städtischen Musikschule Pfaffenhofen ist nach wie vor sehr 
groß. In laufenden Schuljahr werden insgesamt 708 Schülerinnen und Schüler in allen Fachrichtungen an der Städt. 
Musikschule unterrichtet. 
 

Musik ist ein wichtiger Bestandteil der Persönlichkeitsbildung von Kindern und Jugendlichen, denn das Singen und 

Musizieren fördert während der langjährigen musikalischen Ausbildung vielfältige Schlüsselkompetenzen so wie die 

intellektuelle, emotionale und soziale Kompetenz. Weitere Werte werden gefördert wie Toleranz, Gemeinschaft, 

Zusammengehörigkeitsgefühl, Teamfähigkeit sowie individuelle Fertigkeiten wie Konzentrationsfähigkeiten, Geduld, 

Durchhaltevermögen, Selbstbewusstsein, Empathie und vieles mehr. 

Erkenntnisse der Hirnforschung bestätigen die positive Wirkung durch Musikerziehung. Denn Musik ist, eine Disziplin, 

die das Zusammenspiel beider Gehirnhälften initiiert. Sogar langfristige Effekte sind festzustellen: Erwachsene, die im 

Kindesalter ein Instrument erlernt haben, sind auch im Alter noch schneller bei der Verarbeitung gehörter Sprache. 

Aktives Musizieren ist eine Bereicherung fürs Leben und ist für viele Menschen eine wertvolle Entspannung zum 

normalen Alltag. Was aber allgemein an Musik besonders geschätzt wird, ist der ästhetische Aspekt. Sie bietet 

wunderbare Möglichkeiten, sich auszudrücken oder auch eigene Gefühle zu verstärken. 
 

Unsere Musikschullehrkräfte können alle ein abgeschlossenes Musikstudium (Bachelor od. Master) vorweisen und 

gestalten ihren Unterricht nach einem konsequenten musikpädagogischen Konzept für 2jährige bis zum 

Erwachsenenalter. Ihre Qualität ist hervorragend und ihr Ziel ist, Kinder und Jugendliche zu einem kreativen, 

lebendigen, individuellen und ausdrucksvollen Musizieren zu befähigen. Sie holen die Schülerinnen und Schüler dort 

ab, wo sie musikalisch stehen und fördern die jeweilige Persönlichkeit. 

Je professioneller Schülerinnen und Schüler musikalisch gefördert werden umso besser können sie sich dann 

natürlich mit ihrer Stimme oder ihrem Instrument ausdrücken und dies genießen.  
 

Ständige, hochkarätige Erfolge zeichnen die pädagogische Arbeit der Städtischen Musikschule Pfaffenhofen aus. 

Schüler wurden z.B. beim Wettbewerb „Jugend musiziert“ 1. Bundessieger. Ebenso qualifizieren sich immer wieder 

Schüler von uns für ein Musik-Hochschul-Studium und sind zwischenzeitlich in den verschiedensten musikalischen 

Berufen tätig. 
 

Der Musikschulunterricht folgt einem musikpädagogisch sinnvoll strukturiertem Ausbildungskonzept, das in der 

bayerischen Musikschulverordnung rechtlich verankert ist. Weitere Bestimmungen sind in dieser Verordnung fixiert 

und nur wer diese Aspekte erfüllt, darf sich Musikschule nennen. 

Wir sind eine öffentlich, von der Stadt Pfaffenhofen getragene und geförderte Institution und können deshalb eine 

professionelle musikalische Förderung der Kinder und Jugendlichen zu moderaten Preisen anbieten. Für dieses 

Engagement der Verantwortlichen in der Stadt möchte ich mich, auch im Namen aller Eltern, Schülerinnen und 

Schüler, sehr herzlich bedanken. 
 

Kultur ist zwar ein sogenannter „weicher“ Wirtschaftsfaktor, sie ist aber tatsächlich sehr wichtig im Gesamtklang der 

unterschiedlichen Branchen, denn sie steht unmittelbar hinter der Automobilwirtschaft, dem Gesundheitswesen, und 

dem Maschinenbau an vierter Stelle in Bayern. 
 

Fördern Sie ihr Kind und ermöglichen Sie ihrem Kind eine gute musikalische Ausbildung und gewinnbringende Zeit 

an der Städt. Musikschule Pfaffenhofen a. d. Ilm. 

Mein überaus großer Dank geht an alle Eltern und an alle unsere tollen, eifrigen, zielstrebigen jungen Schülerinnen 

und Schüler für Ihr großartiges Engagement. 
 

Denn, wie schon Mozart wusste „Ohne Musik wär´ alles nichts“ oder Nietzsche „Ohne Musik wäre das Leben ein 

Irrtum“. 
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