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Am «Tag gegen Lärm»  2006 wird die Bevölkerung zum Lauschen aufgefor-
dert. Ziel ist es, möglichst viele Menschen in der Schweiz anzuregen, am 25. 
April 2006 mindestens eine Minute inne zuhalten und bewusst zu lauschen. 
Welche Geräusche umgeben uns? Woher kommen sie? Sind sie vertraut, stö-
rend, angenehm...? 

Der „International Noise Awareness Day (NAD)“ wurde 1996 auf Initiative der New Yorker 

„League for the Hard of Hearing” (Verband der Gehörgeschädigten) ins Leben gerufen. Mittler-

weile ist der Aktionstag sowohl in den USA, als auch in westeuropäischen Ländern wie bei-

spielsweise Deutschland stark etabliert und wird in Städten, in den Medien und in vielen Schu-

len begangen. Die Schweiz nimmt dieses Jahr zum zweiten Mal am Aktionstag teil. Träger-

schaft sind der Cercle Bruit, die Schweizerische Gesellschaft für Akustik, die Schweizerische 

Liga gegen den Lärm und die Ärztinnen und Ärzte für Umweltschutz. Der «Tag gegen Lärm» 

wird unterstützt vom Bundesamt für Umwelt und vom Bundesamt für Gesundheit.  

Der «Tag gegen Lärm» 2006 widmet sich in der Schweiz der Wahrnehmung von Geräuschen. 

Das Ohr ist immer am Hören. So wie uns das Auge eine visuelle Welt eröffnet, bewegen wir 

uns gleichzeitig ständig in einer akustischen Welt. Das Gehör ist wichtig für die räumliche  

Orientierung. Beim Überqueren einer Strasse beispielsweise gibt es uns zuverlässige Hinwei-

se, ob ein Auto auf uns zufährt. Alltägliche Geräusche in unserem Wohnumfeld wie das Knar-

ren einer Wohnungstür, das Geräusch der Kaffeemaschine oder das Schnurren der Katze ver-

mitteln uns ein Gefühl von Geborgenheit. Bei einem Spaziergang kann das Gehör auch bei 

geschlossenen Augen zuverlässig ergründen, ob wir im Wald, auf offenem Feld, auf einer 

Wohn- oder einer Hauptstrasse unterwegs sind. 

Am «Tag gegen Lärm» 2006 wird die breite Öffentlichkeit aufgefordert aktiv zu lauschen, um 

sich dieser akustischen Welt bewusst zu werden. Welche Geräusche umgeben uns? Woher 

kommen sie? Welche Gefühle lösen sie aus? Sind es vertraute Geräusche, sind sie angenehm 

oder störend? Viele Geräusche verarbeitet das Ohr unbewusst, andere nehmen wir als visuell 

orientierte Menschen ganz einfach nicht wahr. 
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Bewusstes Hören ist eine Lebensbereicherung. Wer sich schon einmal mit Vogelstimmen be-

schäftigt hat weiss, dass sich mit dem Erkennen weniger Vogelstimmen eine neue, faszinieren-

de Welt öffnet. Der «Tag gegen Lärm» will das Bewusstsein für die akustische Welt schärfen, 

da diese meist vernachlässigt wird. Neue Geräusche werden oft gedankenlos in die Welt ge-

setzt und die Schweiz ist inzwischen weitgehend von einem menschgemachten Geräuschtep-

pich überzogen. Geräusche sind genauso wichtig für unser Wohlbefinden wie visuelle Eindrü-

cke. Deshalb sollten wir mit der akustischen Welt sorgsam umgehen. Ein aktives, bewusstes 

Lauschen ist Voraussetzung dafür.  

 

Anleitung für einen Lauschminute 
Ziel des diesjährigen «Tag gegen Lärm» ist es, möglichst viele Menschen zu motivieren kurz 

innezuhalten und zu lauschen.  

• Legen Sie für einen kurzen Moment alle Tätigkeiten nieder, bleiben sie stehen oder setzen 

Sie sich hin und schliessen Sie die Augen. 

• Atmen Sie ruhig ein und aus. 

• Konzentrieren Sie sich auf die Geräusche, die Sie wahrnehmen. Zählen Sie alle Geräu-

sche, die Sie hören. 

• Wenn Sie das Gefühl haben es kommt kein neues Geräusch mehr dazu, öffnen Sie die 

Augen und beantworten folgende Fragen: 

o Wie viele Geräusche wurden gehört? 

o Woher stammen die einzelnen Geräusche? 

o Welche Geräusche sind angenehm, welche störend? 

o Haben Sie neue Geräusche entdeckt oder sind alle vertraut? 

 

Idealerweise wird eine solche Lauschrunde gemeinsam mit Arbeitskollegen, mit der Familie 

oder mit Freundinnen durchgeführt. Die Erlebnisse können dann verglichen und diskutiert wer-

den. Haben alle dieselben Geräusche gehört? Wer hat welche Geräusche als angenehm oder 

als störend empfunden? Wurden Geräusche entdeckt, von denen man gar nicht ahnte, dass sie 

da sind? Die Lauschrunde ist für drinnen und draussen geeignet. 

 
Malwettbewerb für Primarschulen 
Zum «Tag gegen Lärm» wird ein Malwettbewerb lanciert. Alle Primarschüler und Primarschüle-

rinnen aus der ganzen Schweiz sind eingeladen teilzunehmen. Der Malwettbewerb soll das 

Lauschen sichtbar machen. Gemalte oder gezeichnete Bilder, die zeigen, was die Kinder beim 

Lauschen wahrnehmen, empfinden oder hören, können eingeschickt werden. Zu gewinnen gibt 

es einen „Zustupf“ zum Taschengeld. Detaillierte Informationen zum Malwettbewerb können bei 

der Koordinationsstelle «Tag gegen Lärm» bezogen werden. Der Malwettbewerb wird gespon-

sert von der HBT-ISOL AG, Ruhe- und Erschütterungsschutz, 5620 Bremgarten. 

 


