
Singen öffnet die Herzen der Menschen 
Das Singen als elementare Kulturtechnik des Menschen in allen Lebensbereichen stellt einen  
unverzichtbaren Beitrag zur Menschwerdung und zur Persönlichkeitsbildung dar! 
 

Nur über die Schulen erreichen wir alle Kinder. Deshalb können auch nur in der Schule die  
stimmlichen und gesangstechnischen Grundlagen für alle Kinder gelegt werden! 
 

Auch die Neurobiologen rufen es uns von den Dächern zu, welchen großen Stellenwert  
das Singen in jeder Altersstufe für die Balance das Menschen hat:  
„Singen fördert in jeder Lebensphase die Potenzialentfaltung des Gehirns.“ (Prof. Dr. Gerald Hüther 2007) 

 
 Um dem gemeinsamen Singen an Kärntens Schulen noch einen höheren Stellenwert zukommen zu lassen, 

gibt es seit dem Schuljahr 2014/15 die Initiative SINGENDE-KLINGENDE-SCHULE!  
Der Kärntner Landesschulrat in Kooperation mit dem Kärntner Sängerbund verleiht auch 2017 das Güte-
siegel „SINGENDE-KLINGENDE-SCHULE“ an jene Schulen, die ihre Schülerinnen und Schüler für das ge-
meinsame Singen begeistern und das gemeinsame vokale Musizieren auch in der Stundentafel und im 
Wochenstundenplan berücksichtigen (z.B. gemeinsames Singen im Klassenchor, im Schulchor, beim mor-
gendlichen gemeinsamen Singen etc.)  
 

Kriterien für die SINGENDE-KLINGENDE-SCHULE 
 

Die SchülerInnen der Schule werden für das gemeinsame Singen begeistert und es   
wird auch auf Stimmhygiene Wert gelegt (im Regelunterricht oder an Aktionstagen)! 
 

Die Führung von Klassenchören oder einem Schulchor ist in der Stundentafel der Schule gewährleistet!  
Singaktionen (z.B. morgendliches Singen,…) werden regelmäßig durchgeführt! 
 

Vorzuweisende Aktivitäten des vokalen Musizierens außerhalb und innerhalb der Schule! 
 

Qualitätssicherung in Form von Fortbildungen für die verantwortlichen Lehrerinnen 
und Lehrer sind vorzuweisen. 
 

Teilnahme bei regionalen und landesweiten Singaktionen  
(z.B. Schulchorfestival, Jugendsingen und Stimmbogen-Aktionen) sind erwünscht!!! 
 
 
 
 
 
     

Um das Gütesiegel 2017 zu erhalten, muss der Online-Fragebogen bis 
10. Feb. 2017 ausgefüllt werden. Im Anschluss an die Bewerbung erhalten 
Sie ihre eingegebenen Daten via E-Mail zur Ablage. Nach erfolgter Bewertung 
erhält die Schulleitung und die/der Musikverantwortliche der Schule eine Ein-
ladung zur feierlichen Gütesiegelverleihung, welche am Dienstag, den 14. 
März 2017 / 16.00 – 18.00 Uhr in der CMA Ossiach stattfindet. Alle Schulen 
erhalten eine entsprechende Urkunde, wobei jene Schulen, die dieses Güte-
siegel dreimal erreichen, das Logo auf einem quadratischen Plexiglas 
(25cmx25cm) für den Außenbereich der Schule überreicht bekommen. 

www.singende-klingende-schule.at 
Kontaktperson: 

Dipl. Päd. SR Siegi Hoffmann, Koordinator für ME an APS in Kärnten 
siegfried.hoffmann@ktn.gv.at / 0664 80536 16275 

 

www.singende-klingende-schule.at 


