
LandesMusikschulBeirat
Eltern und Förderer im Landesverband 
der Musikschulen Baden-Württembergs

c/o Landesverband der Musikschulen BW
Herdweg 14
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Tel. 0711 - 218 5110
service@musikschulen-bw.de

ist Träger- und Fachverband der gemeinnützigen, öffentlich 
geförderten Musikschulen des Landes, die Mitglied im Verband 
deutscher Musikschulen sind 
vertritt die Interessen der Musikschulen und der musikalischen 
Jugend-und Erwachsenenbildung in Politik und Gesellschaft 
unterstützt Träger und Leitungen öffentlicher Musikschulen in 
musikschulrelevanten Fragen
setzt sich für qualifizierte musikalische Bildung für alle und ange-
messene öffentliche Förderung ein
kämpft für die feste Verankerung und Stärkung dieser Bildungs 
arbeit in kommunaler und regionaler Bildungslandschaft
ist aktiv im dichten Netzwerk kultureller und außerschulischer 
Bildung und kooperiert mit vielen Bildungs-, Kultur- und Jugend-
organisationen
ist vom Land Baden-Württemberg mit dem Management der 
Landesförderung für die öffentlichen Musikschulen beauftragt
fördert den internationalen Jugend-Kulturaustausch
ist Träger des Landesjugendorchesters Baden-Württemberg und 
einer der Träger der Internationalen Musikschulakademie Kultur-
zentrum Schloss Kapfenburg.

„Die Erziehung zur Musik ist von höchster Wichtigkeit, 
weil Rhythmus und Harmonie machtvoll in das Innerste 
der Seele dringen.“

Plato (427 - 348 od. 347 v. Chr.)
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„Wer Musik nicht liebt, verdient nicht, ein 
Mensch genannt zu werden; wer sie nur liebt, 
ist erst ein halber Mensch; wer sie aber treibt, 
ist ein ganzer Mensch.“

Johann Wolfgang von Goethe (1749 - 1832)

Der LandesMusikschulBeirat setzt sich ein

für  eine gute und breit angelegte Bildung, wie sie 
in Deutschland Tradition hat. Diese beinhaltet auch 
das Wissen um die eigene Kultur, die nicht nur aus 
Sprache,  Geschichte und naturwissenschaftlichen 
und technischen Errungenschaften besteht, son-
dern ebenso aus Literatur, Kunst und eben auch Mu-
sik. Studenten aus aller Welt kommen an deutsche 
Musikhochschulen ins Land der Komponisten Bach,  
Beethoven, Brahms, Mendelssohn, Schubert,  
Schumann, Wagner, Weber, Hindemith... 

für Singen und Musizieren in Kindergarten und 
Grundschule als selbstverständlichem Bestandteil 
eines Kinderlebens ohne Leistungsdruck, aber unter 
kompetenter Anleitung.

für frühe musikalische Förderung in altersgerechter 
Form, die allen Kindern Zugang und Teilhabe am kul-
turellen Leben ermöglicht und früh Benachteiligun-
gen erkennt und ausgleicht. 

für Musik als wichtigen Beitrag zur Integration, da ak-
tives Musizieren das Verständnis eigener und fremder 
kultureller Wurzeln schärft.
 
für qualifizierte Ausbildung am Instrument, in Gesang 
oder Tanz, den individuellen Interessen entsprechend 
und der jeweiligen Begabung angemessen.

für die Anerkennung des Musizierens als ein wesentli-
chen Bestandteil von Bildung, mit der Notwendigkeit 
gesicherter Rahmenbedingungen und der Anerken-
nung der Musikschulen als vollwertiger Bildungsein-
richtung.

für mehr Chancengleichheit durch staatlich großzü-
gig geförderte Musikschulen. Damit nicht nur Fami-
lien andere Familien mittragen, sondern die ganze 
Gesellschaft ihren Beitrag leistet. 

„Musik allein ist die Weltsprache und braucht 
nicht übersetzt zu werden.“

Berthold Auerbach (1812 - 1882)
eigentlich Moses Baruch Auerbacher, 

deutscher  Kulturpolitiker und Schriftsteller

Was können Sie beitragen?

Beteiligen Sie sich aktiv am Musikschulleben: werden 
Sie Elternbeirat in der Musikschule.

Unterstützen Sie finanziell die Arbeit der Musikschulen 
durch Engagement in einem Förderverein oder  einer 
Stiftung.

Treten Sie in der Öffentlichkeit ein für die Interessen 
musizierender Kinder und Jugendlicher.

Denken Sie an die spezifischen Bedürfnisse jugendli-
cher Musiker bei gesellschafts- und schulpolitischen 
Entscheidungen. 

Unterstützen Sie unsere Arbeit im Kuratorium durch 
neue Impulse und Kontakte.

Bereichern Sie unsere Öffentlichkeitsarbeit 
indem Sie einen persönlichen Kommentar zur 
Verfügung stellen 

... weil musikalische Bildung auch
 heute von Bedeutung ist!
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Was ist der LandesMusikschulBeirat?

Der Landesmusikschulbeirat (LMB) ist die Interessenver-
tretung der Schüler und Eltern öffentlicher Musikschulen 
in Baden-Württemberg und all derer, die diese breite 
und qualifizierte musikalische Bildung unterstützen.

Gewählt wird der LMB von einer Mitgliederversamm-
lung, der neben Vertretern von Schülern und Eltern aller 
öffentlichen Musikschulen, ihren Fördervereinen und Stif-
tungen und einem Vertreter des LVdM BW, in einem Ku-
ratorium auch Persönlichkeiten aus Kultur, Gesellschaft, 
Politik und Wirtschaft angehören, die den großen und 
vielfältigen Nutzen dieser musikalischen Bildungsarbeit 
sehen und wertschätzen. 


