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Liebe Lehrende und Lernende,
liebe Schulgemeinschaft!

Geräusche, Stimmen, Melodien, Klänge. Akustische Signale 
sind äußerst kurzlebig. Vorträge und Konzerte sind Werke, 
die auf die kurze Zeit ihrer Aufführung beschränkt sind. Und
dann? Dann hallen sie in uns nach. Manchmal ein Leben 
lang. So zu hören ruft in uns Gefühle und Erinnerungen 
wach, es beeinflusst unsere Stimmung, verstärkt oder ver-
ändert sie. (Nicht nur) Adel Tawil singt davon, dass wir mit 
einigen Liedern bestimmte Ereignisse oder bestimmte 
Zeiten unseres Lebens verbinden. Und wer weiß: Vielleicht 
gibt es eine Filmmusik für mein ganzes Leben?

Welches Lied verbindet mich mit anderen?
Broilers – Ist da jemand?

Welche Stimmen kann ich getrost überhören?
Die Ärzte – Lasse redn

Welche Stimme gibt mir inneren Halt?  
EFF – Hör auf die Stimme

Welche „Einflüsterung“ stößt bei mir auf offene
Ohren? 
Iron Maiden – Judas my guide

Welche Stimmen prägen mich bis heute?
Radio PSR – Hör uff die Muddi

Welche leere Phrasen schleppe ich mit mir rum?
Annen May Kantereit – So laut so leer



Hören (nicht nur) in der Pandemie

Nach einem Jahr Pandemie mit Lockdown und Kontaktbe-
schränkungen fehlt vielen der ehemals alltägliche Lärm. 
Manche sehnen sich nach Ruhe vor Angehörigen und Mit-
bewohner*innen. Andere vereinsamen in der Stille und blü-
hen schon beim Klang einer vertrauten Stimme auf. Und 
dann sind da die Stimmen all der Expert*innen, Behörden 
und Institutionen, die mit immer neuen oder anderen An-
sichten gehört werden wollen. Immer häufiger hören wir die
Frage: Wie stark wird all das unsere Gesellschaft verän-
dern?

Unsere Sprache weist uns in verschiedenen Formulierungen
auf einen Zusammenhang zwischen Hören und Gemein-
schaft hin: Wir gehören einer Gruppe an. So entsteht Ver-
trauen. Wir hören auf Autoritäten, manchen gehorchen wir 
sogar. So funktionieren Gruppen und Gesellschaften. Anders
formuliert:

Im Anhören gestehen wir anderen Einfluss auf unser Tun 
und Denken zu. In Dialog und Gespräch gewinnen auch wir 
Einfluss auf sie. 

Dabei gilt: Autorität ist nicht gleich Autorität.

Einige Menschen überzeugen, indem sie mit ihrem Hinhören
und Zuhören eine Atmosphäre lebendiger Ruhe verbreiten. 
Andere fordern blinden Gehorsam ein und schrecken auch 
nicht vor verbaler, physischer oder psychischer Gewalt zu-
rück. Sie schaffen um sich herum eine nahezu maschinell 
funktionierende Friedhofsstille. Nicht nur in Russland, China 
oder Myanmar.

Inwiefern unsere Gesellschaft sich durch die Corona-Krise 
verändert, bleibt abzuwarten. Und zu gestalten. Hören wir 
in uns hinein und aufeinander: Wie sieht die Gesellschaft 
aus, der wir angehören wollen?



Fragen zum NachSinnen

Welches Lied könnte die Titelmelodie dieses Tages sein?

Welche innere oder äußere Stimme hat mir heute gut 
getan?

Wem habe ich heute zugehört? Wer hat mir zugehört?

Wem habe ich mich heute zugehörig gefühlt?

Platz für meine Notizen:

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

Samstag

Sonntag
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