Schule des Hörens/Initiative Hören

Liebe Leserinnen und Leser des Tinnitus-Forums,
liebe Freunde der Schule des Hörens und der Initiative Hören,
die STIFTUNG HÖREN steht für Qualität und die wird sie auch mit ihren Qualitätsauszeichnungen in 2018 fortsetzen.
Gleich zwei Ausschreibungen sind zu Beginn des Jahres auf den Weg gebracht
worden. Zum einen das AUDITORIX-Hör-

buchsiegel mit der Stiftung Kunst, Kultur
und Soziales der Sparda-Bank West und
dem Westdeutschen Rundfunk und „musik
gewinnt“ mit dem Bundesverband Musikunterricht.
Viel Spaß beim Lesen und Hören

Zu Beginn des Jahres hat die STIFTUNG
HÖREN mit ihren Partnern, der Stiftung Kunst,
Kultur und Soziales der Sparda-Bank West
und dem Westdeutschen Rundfunk das
AUDITORIX-Siegel für Kinderhörbücher
2018 ausgeschrieben. Das Siegel wird vergeben für deutschsprachige Hörbücher für Kinder, die zwischen Juni 2017 und Mai 2018
erschienen sind. 2017 wurden 18 Produktionen mit dem AUDITORIX-Siegel im Rahmen
einer Veranstaltung in Köln im Funkhaus am

Auch der Bundesverband Musikunterricht (BMU) e. V. möchte in diesem Jahr
wieder besondere Qualität auszeichnen und
geht mit dem Wettbewerb „musik gewinnt“
in die sechste Runde. Wieder sind Schulen und
Schulstufen jeder Sparte aufgerufen, der Öffentlichkeit darzustellen, wie bei ihnen Musik und Musikunterricht das gemeinsame Arbeiten in der Gruppe und der gesamten Schule positiv bestimmen kann. Lust machen auf
gemeinsames Singen und Spielen, das möchte dieser Wettbewerb erreichen. Zahlreiche
Schulen in allen Bundesländern bieten ihren
Schülerinnen und Schülern viel mehr als nur
den „normalen“ Musikunterricht. Oft jedoch
weiß kaum jemand außerhalb der Schule,
welche Leistungen dabei erbracht werden
und wie viel Freude dadurch vermittelt wird.
Der Bundeswettbewerb „musik gewinnt!“
möchte diese musikalisch besonders aktiven
Schulen ausfindig machen und der Öffentlichkeit vorstellen. Sie sollen als Modelle dienen
und andere Schulen zu ähnlichen musikalischen Aktionen anregen. Eine Schule zeichnet sich für den Wettbewerb aus, wenn das
das Musikleben weit über den regulären
Musikunterricht hinausgeht; wenn Musik und
Musizieren im Zentrum des schulischen Lebens stehen; möglichst viele Schülerinnen

Wallrafplatz ausgezeichnet (wir berichteten
im letzten Beitrag darüber). Die Auszeichnungen stärken das Bewusstsein für die Hörkompetenz und die STIFTUNG HÖREN wird
nicht müde, kontinuierlich darauf hinzuweisen, wie wichtig die Schulung der Sinneskompetenzen ist.
Informationen unter
www.hoerbuchsiegel.de und
www.auditorix.de
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Ihre
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und
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und Schüler die Schule zu einem Ort musikalischen Lebens machen; nicht nur einzelne
Musikprojekte durchgeführt werden, sondern
eine kontinuierliche musikalische Arbeit stattfindet; eine große Vielfalt musikalischer Aktivitäten angeboten wird (z.B. Chor, Orchester, Bläserensemble, Musical-AG, Kompositions-AG, Klassenmusizieren usw.); es neue,
ideenreiche musikalische Initiativen oder
wegweisende Modelle gibt und fächerübergreifende musikalische Aktionen stattfinden.
Es sind wieder interessante Preise zu gewinnen, die im Herbst 2018 vom Bundesverband Musikunterricht e.V. in Kooperation
mit der STIFTUNG HÖREN, dem Kulturradio
WDR 3, der Strecker-Stiftung Mainz und dem
Deutschen Musikrat verliehen werden.
Informationen auch unter
www.bmu-musik.de.
In einer gemeinsamen Veranstaltung
werden in diesem Jahr im WDR-Funkhaus die
AUDITORIX-Hörbuchsiegel und die „musik
gewinnt“ Preise verliehen. Qualitätsauszeichnungen im Doppelpack.
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