Hör.Forscher! 2022/2023
Hör- und Zuhörbildung an allgemeinbildenden Schulen
Hör.Forscher! ist ein bundesweites Programm für Hör- und Zuhörbildung an
allgemeinbildenden Schulen. Das Programm vereint die bereits erfolgreichen Projekte
Klang.Forscher! und KLANGRADAR zu einem Angebot der Zuhörbildung für Schulklassen oder
Schülergruppen der 5.-10. Jahrgangsstufe aller Schularten aus ganz Deutschland.
Ziel ist es, durch Methoden des Forschenden Lernens die Hör- und Zuhörbildung von Kindern
und Jugendlichen im Kontext Schule zu fördern und ihnen unabhängig von ihrer Vorerfahrung
und ihrem Bildungskontext Zugänge zu kreativ-künstlerischen Erlebnissen zu ermöglichen.
Darüber hinaus leistet das Programm einen Beitrag zur nachhaltigen Schulkulturentwicklung.
Interessierte Schulen haben die Möglichkeit, an beiden Programmteilen innerhalb zweier
Schuljahre teilzunehmen. Im ersten Jahr nehmen die Schulen an KLANGRADAR teil. Im zweiten
Jahr besteht die Möglichkeit zu einer Teilnahme am Programmteil Klang.Forscher! – oder
umgekehrt.
In beiden Programmteilen dient ein gemeinsames Thema als Inspirationsquelle:

„ABENTEUER“
Wo gibt es Abenteuer? Was braucht ein richtiges Abenteuer? Muss es riskant oder gar
verboten sein?
Abenteuer sind verbunden mit Risiko, mit dem Unwägbaren und Ungewissen. Das kitzelt uns
und fordert uns heraus. Wir werden zu Heldinnen und Helden. In echt oder im Kopf.
Abenteuer können allein, zu zweit oder in der Gruppe durchgestanden werden. Sie können
erträumt und ersehnt werden. Aber planen kann man sie nicht: Denn so richtig abenteuerlich
wird es erst, wenn man unerwartet seine Komfortzone verlässt und sich auf unbekanntes
Gebiet begibt.
Mut, Freiheit, Fantasie sind wichtige Zutaten für Zufriedenheit und Kreativität – und gerade
junge Menschen haben ein hohes Bedürfnis, die Vernunft auch einmal außen vor zu lassen
und ihren eigenen Weg zu suchen. Aber was heißt es heute, ein Abenteuer zu erleben? Welche
Räume eröffnen sich in unserer Gegenwart, um Abenteuer zu erleben? Gibt es heute
überhaupt genug Platz für Abenteuer zwischen all den Häusern, Autos, Straßen und
Menschen?
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Wie und wo finden Kinder und Jugendliche Freiräume und Abenteuer? Was wünschen sich
Jugendliche und wie abenteuerlich würden sie ihre Umgebung gestalten, wenn sie freie Hand
hätten? Hat die Pandemie etwas an unserer Abenteuerlust verändert? Welche Bedeutung
haben virtuelle Räume?
Das Hör.Forscher!-Programm lädt dazu ein, sich auf das Experiment Hören und Zuhören
einzulassen und unbekanntes klangliches Terrain zu betreten.

Wir freuen uns auf fantasievolle Abenteuer, auf Gedankenwelten und klingende Ideen
für ein mutiges, freies (Er)Leben!

Hör.Forscher! ist ein bundesweites Programm für Hör- und Zuhörbildung an Schulen und wird
von der PwC-Stiftung in Kooperation mit der Stiftung Zuhören und dem Netzwerk Junge
Ohren e.V. durchgeführt.
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Programmteil KLANGRADAR
KLANGRADAR ist ein Projekt der experimentellen Klangforschung und Klanggestaltung.
Gemeinsam mit einer professionellen Komponistin oder einem professionellen Komponisten
gehen die Schülerinnen und Schüler im wöchentlichen Musikunterricht auf eine musikalische
Entdeckungsreise und erkunden künstlerisch explorativ neue Klangwelten. Für die Teilnahme
an KLANGRADAR sind weder musikalische noch instrumentale Vorkenntnisse gefragt, sondern
vielmehr Neugierde, Forschergeist und Mut, sich auf neue und ungewohnte Klänge
einzulassen. Dadurch eröffnet KLANGRADAR den Schülerinnen und Schülern neue Zugänge zu
ihrem eigenen Hören und zum kreativen Umgang mit Klängen. Im Zentrum des künstlerischen
Prozesses steht das Miteinander, denn es wird im Klassenverband kreativ geforscht und
komponiert. Am Ende erarbeitet jede Klasse eine Gemeinschaftskomposition, die im Rahmen
der gemeinsamen Abschlussveranstaltung von Hör.Forscher! vor Publikum präsentiert wird.
Ein Regieteam unterstützt die Schülerinnen und Schüler dabei, ihre Stücke in Szene zu setzen.
KLANGRADAR wird in Trägerschaft des Netzwerk Junge Ohren e.V. und unter der
künstlerischen Leitung von Burkhard Friedrich an Ihrer Schule umgesetzt.

Programmteil Klang.Forscher!
Wie klingt unser Abenteuer? Wo spüren wir Freiheit und den Drang nach Erleben? Gibt es
überhaupt noch richtige Abenteuer und wenn ja, wo sind sie? Diesen und vielen weiteren
Fragen gehen die Klang.Forscher! im Schuljahr 2022/23 auf den Grund. Sie machen sich
Gedanken zu ihrer Umwelt, ihrem Alltag und ihrer Abenteuerlust oder interviewen Menschen,
die sich mit Abenteuern auskennen oder sie erlebbar machen. Sie erforschen, mit welchen
Klängen sich das Thema darstellen lässt und produzieren aus Geräuschen, Tönen, Interviews
und Texten ihr eigenes Hörstück in Form eines Hörspiels, eines Kurzfeatures oder einer
Collage. Dabei werden sie von Mediencoaches, die im Rahmen einer Projektwoche an die
Schulen kommen, nach dem Prinzip des Forschenden Lernens unterstützt. Die Endproduktion
der Hörstücke findet in professionellen Tonstudios statt. Bei der Projektarbeit schulen die
Schülerinnen und Schüler ihre akustische Wahrnehmung, den kreativen Umgang mit Klang
und den selbstbestimmten Umgang mit Medien.
Klang.Forscher! wird in Trägerschaft der Stiftung Zuhören an Ihrer Schule umgesetzt.
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Programmablauf Hör.Forscher! 2022/223
Hör.Forscher! ermöglicht die Programmteilnahme sowohl in Präsenz als auch digital,
sodass flexibel auf pandemiebedingte Einschränkungen sowie auf die Präferenzen von
Lehrkräften und Schülergruppen reagiert werden kann. Für die digitale oder hybride
Projektarbeit steht mit dem Hö.Fo!-Lab eine eigene, DSGVO-konforme virtuelle
Lernumgebung zur Verfügung.
Der zeitliche Ablauf der Projektarbeit wird in enger Abstimmung mit den Lehrkräften sowie
den Schulleitungen individuell mit den jeweiligen Schulen geplant.
Im Januar 2023 findet eine Fortbildungsveranstaltung für alle am Programm beteiligten
Lehrkräfte, Mediencoaches, Komponistinnen und Komponisten statt. Die Veranstaltung
dient dem gegenseitigen Kennenlernen aller Projektbeteiligten sowie u.a. der Vermittlung
von Methoden des Forschenden Lernens, (digitaler) kreativer Ideen sowie einem Input zum
Thema „ABENTEUER“.
Den Abschluss bildet im Juni 2023 das Hör.Fest! als m e h r t ä g i g e V e r a n s t a l t u n g
für alle Beteiligten und ein externes Publikum. Im Rahmen des Hör.Festes! präsentieren
die Schülerinnen und Schüler ihre Projektergebnisse aus beiden Programmteilen und
haben Gelegenheit die Hörstücke zu erkunden, die an den anderen Schulen entstanden sind.
Das zeitliche Raster für beide Programmteile:
Art der Veranstaltung
Projektstart

Eintägige Fortbildung
Arbeitsphase

KLANGRADAR
Ab November 2022
Projektpräsentation in
den Schulen
19. Januar 2023

Klang.Forscher!
Ab November 2022
möglich

Februar bis Mai 2023
Dreimonatiger
Projektunterricht

Februar bis Mai 2023
Projektwoche und anschl.
eintägige
Studioproduktion
13./14. Juni 2023

Hauptprobe und gemeinsame 13./14. Juni 2023
Abschlussveranstaltung

19. Januar 2023
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Sie haben Fragen zum Ablauf oder zu Inhalten des Programms? Melden Sie sich!
Wir stehen gerne zur Verfügung:
info@hoer-forscher.de

Wenn Sie am Programm Hör.Forscher! teilnehmen möchten, schicken Sie uns bitte
eine E-Mail mit folgenden Informationen:
- Name der Schule
- Name der Lehrkraft
- Bezeichnung der Klasse / Schülergruppe sowie Jahrgangsstufe
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler (soweit bekannt)
- Programmteil, an dem Sie gerne zuerst teilnehmen möchten (optional)
An: info@hoer-forscher.de
Anmeldefrist: 4. Oktober 2022
Die Bekanntgabe der teilnehmenden Schulen erfolgt bis zum 14. Oktober 2022.
Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung!
Mehr Informationen: www.hoer-forscher.de
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