Die
Hörspiele und Hörbücher werden immer mehr zum
Massenmedium – gerade für junge und jüngste Hörer.
Im Rahmen des Projekts „Hören mit Qualität“ sollen
Kinder lernen, mit ihnen umzugehen, sie selbst zu
bewerten oder sogar zu produzieren. Um echte Hörqualität erfahrbar zu machen und die Hör- und Zuhörkompetenz von Schülerinnen und Schülern zu fördern,
ist die AUDITORIX Hörspielwerkstatt auf CD-ROM
und Audio-CD entwickelt worden. Sie wird kostenlos
und landesweit an Grundschulen, Radiowerkstätten
und Einrichtungen zur musikalischen Frühausbildung
verteilt.
Die Hörspielwerkstatt, welche die Schule des Hörens im
Auftrag der LfM und der INITIATIVE HÖREN entwickelt hat,
ist für die Grundschule ausgerichtet und orientiert sich am
Lehrplan. Sie bietet sich aber ebenso für den Einsatz im
Offenen Ganztag, in Radiowerkstätten oder in der freien
Medienarbeit mit Kindern an. Als Lernsoftware unterstützt
sie das fächerverbindende und projektorientierte Arbeiten
genauso wie selbstständiges Lernen, Recherchieren und
Ausprobieren.
Umfassend: die Inhalte
Sie ergänzt sinnvoll wichtige Ziele des Deutschunterrichts,
wie etwa freier Vortrag, kreatives Erzählen, Vorlesen und
Geschichten schreiben. Ebenso fördert sie die musikalische
Erziehung rund um Themen wie Sensibilität für akustische
Reize, Töne und Klänge oder das Selbermachen von Musik.
Weiterhin unterstützt sie bei der Medienerziehung und
der Auseinandersetzung mit Formaten wie Radio, Hörbuch,
Hörspiel auf Kassette oder Musik im MP3-Format.
Die enthaltenen Materialien mit Arbeitsblättern, Audio-CD
und Spielen helfen Lehrern bei der freien Unterrichtsgestaltung – von kurzen Unterrichtseinheiten bis zu jahresübergreifenden Themenschwerpunkten. Ziel der Arbeit kann die
Produktion eines eigenen Hörspiels, die Aufnahme eines
Hörbuches oder vieler kleiner „Hör-Geschichten“ sein.

Hörspielwerkstatt
Aufbau der Hörspielwerkstatt
Als Leitfigur führt der Löffelhund
AUDITORIX die Kinder durch die
Hörspielwerkstatt. Die CD-ROM ist eine
in Schüler- und Lehrerteil gegliederte und
aufeinander abgestimmte Lernsoftware.

Ihr Kontakt zu uns
Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen (LfM)
Zollhof 2
40221 Düsseldorf
Telefon		
Telefax		
E-Mail		
Internet		

0211/77007-0
0211/727170
info@lfm-nrw.de
www.lfm-nrw.de

Interaktiv: der Schülerteil
Zahlreiche interaktive Spiele, kindgerecht
aufbereitete audiovisuelle Lerninhalte sowie Anregungen zum selbstständigen und
vertiefenden Arbeiten machen die Kinder
im Schülerteil mit den Medien Hörspiel
und Hörbuch vertraut. Die Audio-CD
erweitert das Angebot: Sie ermöglicht
die intensive
Beschäftigung mit dem
Thema auf Arbeitsblättern
und bietet ein Archiv
mit direkten Musikund Geräuscheeinspielungen für ein
selbst produziertes
Hörstück.
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Weitere Informationen zu AUDITORIX
www.auditorix.de
www.hoerbuchsiegel.de

Projektträger
Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen (LfM)
INITIATIVE HÖREN e. V.

Tiefgehend: der Lehrerteil
Parallel zu dem in sich abgeschlossenen Schülerteil finden
Lehrerinnen und Lehrer zu jedem Schülerangebot passende
Anleitungen und didaktische Erklärungen für die Unterrichtsvorbereitung sowie zahlreiche kindgerechte Arbeitsblätter.
Diese sind aufeinander abgestimmt und korrespondieren
mit den Computerspielen, Musik- und Geräuscheangeboten der Lernsoftware und der Audio-CD. Für den schnellen
Zugriff sind zusätzlich alle Druckvorlagen der CD-ROM
kompakt und übersichtlich sortiert in der Box „Unterrichtsmaterial“ gebündelt.
www.auditorix.de
				

Projektpartner
Stiftung Kunst, Kultur und Soziales der Sparda Bank West
Westdeutscher Rundfunk
	Börsenverein des Deutschen Buchhandels
Stiftung Lesen

Das
Förderung des Hörsinns
Unser Gehör ist eines der wichtigsten Kommunikationsinstrumente, Sprache und Hören sind neben der Schrift die
tragende Kulturform unserer Gesellschaft. Die Nutzung
fast aller im heutigen Alltag so wichtigen Medien ist ohne
Gehör beeinträchtigt. So gehört zur Förderung von Kommunikationsfähigkeit und Medienkompetenz eine gezielte
Förderung des Hörsinns zwangsläufig dazu.
Besonders für Kinder ist dies immens wichtig, sind doch
meist Hörspiele die ersten Medien in ihrem Leben. Rund
ein Drittel der Vorschulkinder und jüngeren Schüler hören täglich CDs, Kassetten oder Radio. Die Hörspiel- und
Hörbuchabteilungen von Buchhandlungen und Kaufhäusern
wachsen rasant an, der Markt boomt. Was jedoch bislang
fehlt, sind einheitliche Qualitätsstandards und entsprechende Kennzeichnungen.

Überfällig: die Qualitätssicherung
Das Projekt „Hören mit Qualität“, das im Jahr 2006 von
der INITIATIVE HÖREN und der Landesanstalt für Medien
Nordrhein-Westfalen (LfM) gestartet wurde, setzt an dieser
Stelle an. Die Projektpartner wollen die Qualität von Audiomedien für Kinder erkennbarer machen und es den jungen
Hörern ermöglichen, selber ein Hörbuch oder Hörspiel zu
bewerten oder sogar zu produzieren.

Im Rahmen des Projekts wurden mit der AUDITORIX
Hörspielwerkstatt medienpraktische Fördermaterialien
entwickelt. Darüber hinaus steht die Einführung eines bundesweiten Qualitätssiegels für Hörbücher auf der Agenda.

Hörbuchsiegel
Qualität kann man hören!
Qualitätssiegel für Hörbücher und Hörspiele
Für den großen Markt der Hörbücher gibt es zwar zahlreiche Preise und Wettbewerbe, eine durchgängige
Kennzeichnung für empfehlenswerte Medien gab es aber
bislang nicht. So ist es ein weiteres Projektziel, das
„AUDITORIX Hörbuchsiegel“ zu etablieren. Das auf der
Leipziger Buchmesse 2009 erstmals vorgestellte
Siegel mit dem Löffelhund AUDITORIX als Symbolfigur
soll zu einer soliden Orientierungshilfe werden.

.

Verlässlich: die Kennzeichnung
Sowohl Kinder als auch Erwachsene werden am
AUDITORIX-Siegel besonders für junge Hörer geeignete
Produktionen erkennen können. Das stärkt nicht nur
das Qualitätsbewusstsein der Käufer, auch die Produzenten
werden dadurch motiviert. Welche Hörbücher ausgezeichnet werden, entscheidet eine fachkundige Jury unter
Anwendung der in der ersten Projektphase gewonnenen Erkenntnisse. Geplant sind die jährliche Vergabe von
Siegeln für die Hörbuchverlage sowie öffentliche
Veranstaltungen zur
Vergabe von entsprechenden
Preisen oder
Medaillen.

.

Ein Gemeinschaftsprojekt
der Landesanstalt für
Medien Nordrhein-Westfalen (LfM)
und der INITIATIVE HÖREN

