
 

 

 

 

Lebenslauf 
 

Im Mai 1990 ertönte Annas Stimme zum ersten Mal in Donauwörth. Als Kleinkind nahm 
sie so begeistert an der musikalischen Früherziehung der Musikschule Erding teil, dass 

es nicht zu verwundern war, sie später als Mitglied des Kinderchores „Gospelsternchen“ 
aus Haag an der Amper zu sehen. Mit diesem durfte sie Konzertreisen, CD- Aufnahmen 

sowie TV-Aufzeichnungen machen. Ihre Leidenschaft für die Musik und das Singen 
konnte Sie bis zum Abitur 2011 am Camerloher Gymnasium Freising und im solosti-

schen Gesangsunterricht der Musikschule 3klang ausleben. Bereits mit 16 Jahren ent-
schied sie sich für ein Musikstudium, das sie auch später an der Hochschule für Musik 
und Theater München, sowie dem Leopold-Mozart-Zentrum der Universität Augsburg 

verwirklichte. Anna hat Ihre Ausbildung dort mit dem Bachelor of Music in den Profilen 
Gesangspädagogik, Elementare Musikpädagogik, und der Vertiefung Musiktherapie ab-

geschlossen. 
 

Heute ist Anna als Sopranistin, Gesangs- und Klavierpädagogin, Chorleitung und Ele-
mentare Musikpädagogin selbstständig und an Musikschulen und Institutionen tätig. So 
unterrichtet sie an der Musikschule 3klang, der Musikschule der Stadt Freising, und auch 

für die Gemeinde St. Laurentius Haag an der Amper. Für Yehudi Menuhin - Live Music 
Now, Augsburg, bewegt sie, in Konzerten vor Ort, mit Ihrer Stimme Menschen jedes Al-
ters, die kein Theater besuchen können. Daneben plant sie immer wieder diverse Pro-
jekte und Konzerte und nimmt private Angebote an, wodurch sie bei verschiedensten 

Veranstaltungen als Sängerin oder Pädagogin zu hören und zu sehen ist. 
 

Anna liebt die Musik und deren Vielfältigkeit, und begegnet daher gerne neuen 
Impulsen auf diversen Fort- und Weiterbildungen, wie z. B des Berufsverbandes 

„Bund Deutscher Gesangspädagogen“ und des „Deutschen Tonkünstler Verbandes“, 
deren Mitglied sie ist; und auch Meisterkursen, wo Sie sich von unterschiedlichen 

Menschen inspirieren und weiterbilden lässt. Wo es beruflich und privat noch hingehen 
wird? -  Das lässt sie zunächst auf sich zu kommen. Auf jeden Fall wird es voller Klang 

und Musik sein. 
 
 


