Grundinformation für die Homepage / Siegi Hoffmann, Koordinator für ME an APS in
Kärnten

SINGENDE KLINGENDE SCHULE
Schule als Ort eines ästhetischen Musik- und Kunstunterrichts
In einer Zeit, in der an Schulen zunehmend wirtschaftsnahe Kompetenzen via
Bildungsstandards überprüft werden und diese daher den Schwerpunkt in unseren
Bildungsstätten bilden, darf der Platz für ästhetischen Musik- und Kunstunterricht
nicht ganz verloren gehen.
Eine moderne Schule hat neben der traditionellen Aufgabe der Wissensvermittlung
auch den Auftrag, junge Menschen in der Ausbildung ihrer sozialen Kompetenz zu
unterstützen und Raum für soziales Lernen und Leben zu bieten.

Schule als Ort der Kunst- und Kulturvermittlung
Der Dialog zwischen Bildung und Kultur vermittelt jungen Menschen das Verständnis
für kulturelle Werte und bietet ihnen Raum zur Entfaltung ihrer Kreativität.
Kulturelle Partizipation ist außerdem ein essentieller Faktor für die
Persönlichkeitsbildung junger Menschen. Die Förderung aktiver kultureller
Anteilnahme hat daher im Bildungssystem einen zentralen Stellenwert.

Schule als Ort der Vermittlung von Festkultur
Der Kulturvermittler Schule versteht sich auch als jener Ort, wo die für die
Menschen bedeutende Festkultur im Jahres-, Tages- und auch Lebenskreis erfahrund erlebbar gemacht werden kann.

Schule als Ort des Gemeinsamen Musizierens
Kinder erleben Musik durch Musizieren. Singen ist die ursprünglichste Form des
Musizierens.
Singen fördert Sprachenkompetenz und ist kreatives und emotionales
Ausdrucksmittel. Gemeinsames Singen steigert zudem die Sozialkompetenz auf
nachhaltige Weise. Da zu Hause kaum mehr gesungen wird, müssen die
Kinderbetreuungsplätze und die Schulen diese große Verantwortung zunehmend
übernehmen!

Schule als Ort eines volksmusikalischen Bemühens
Für unser Bundesland Kärnten ist das gemeinsame Singen im Chor oder auch in
Kleingruppen seit je her ein unverzichtbarer Bestandteil der Identitätsfindung.
Daher ist eine entsprechende Nachwuchsförderung auch ein dringliches Anliegen
jedes volksmusikalischen Bemühens im Lande!

Die Schule ist für das Singen unverzichtbar
Nur sie kann alle Kinder erreichen, in dieser Zeit müssen die stimmlichen und
gesangstechnischen Grundsteine gelegt werden!

Singen ist für die Schule unverzichtbar

Es stellt einen unverzichtbaren Beitrag zur Menschwerdung und zur
Persönlichkeitsbildung dar!

