Workshop 2

Auf der Jagd nach Geräuschen: Hörspiele und Hörerziehung in der Kita
Workshop‐Leitung: (bre(ma ‐ Edina Medra | Ev. Kita Michaelis ‐ Anke Frank, Manuela Jander
17.10.2014, 13:00 ‐ 14:30 Uhr, im Auguste‐Kirchhoff‐Raum
Ankündigungstext:
Kinder sind bis zu ihrem zehnten Lebensjahr für akustische Reize empfänglicher als für visuelle. Daher
beschäftigen wir uns in der Erzieherinnen‐Fortbildung "Geräusch‐Jäger" und in diesem Workshop
aktiv mit Audioaufnahmen als niedrigschwellige ressourcenorientierte Methode. Die Teilnehmer
können dabei aber nicht nur selbst einen Hörspiel produzieren; sie bekommen von Erzieherinnen der
Kita Michaelis auch direkte Anwendungsbeispiele und praktische Tipps für den Kita‐Alltag. Denn
Audioproduktionen fördern nicht nur den Teamgeist, die Medienkompetenz und natürlich die
Sprache der Kinder, sondern auch ihre Zuhörfähigkeit. So kann man neben Lärmprävention und
Sprachförderung auch Medienerziehung umsetzen.
Ablauf:
13:00 Vorstellung der (bre(ma und der Kita Michaelis („Sprache und Integrations“‐Kita)
Erklärung des Ablaufes heute und des Projektes „Geräusch‐Jäger“
13:10 Eier‐Uhr‐Spiel
13:15 Warum ist Hören wichtig? Medienerziehung und Lärmprävention
13:30 Hörspielprojekt: wie geht das? Was braucht man? (Ressourcen vor Ort) Was bringt es den
Kindern? Was bringt es den Erziehern? Kinder‐Hörspiel vorspielen!
13:40 Hörspiel produzieren
14:10 Ergebnisse anhören
14:20 Resümee und Ausblick
14:30 ENDE
Bericht:

An dem Fachtag „Medien ‐ (K)ein Thema für Kitas?“ haben sich in Workshop 2 neun
ErzieherInnen auf die Jagd nach Geräuschen – konkret: das Geräusch einer tickenden Eieruhr
– gemacht. Ziel des Workshops war die Vorstellung einer handlungsorientierten und
technisch niedrigschwelligen Methode: die Produktion von Hörspielen mit Kita‐Kindern.
Nach einigen aktivierenden Spielen und der Vorstellung des (bre(ma‐Projektes „Geräusch‐
Jäger“ gab es eine kleine Einführung in die Relevanz von Hörerziehung sowohl für die
Sprachentwicklung der Kinder als auch für die Lärmprävention in der Kita. Dabei sind
natürlich auch die Erfahrungen der Workshop‐Teilnehmer eingeflossen. Im Anschluss
konnten die ErzieherInnen selbst die Mikrofone in die Hand nehmen, mit dem Freeware
Audacity schneiden und somit ihre ersten Hörspiele produziert. Entstanden sind vier lustige
kurze Geschichten und die Einsicht, dass das Machen von Hörspielen gar nicht so schwer ist
– wenn man neugierig und geduldig ist, keine Angst vor Technik hat, die Geschichte durch
geschickte Fragen bei den Kindern entstehen lässt und dabei gleich aufnimmt. Neben den
selbstgemachten Hörspielen haben die Teilnehmer aber auch noch Medienempfehlungen
zum Thema „Hörerziehung“, passende Aufwärmspiele und natürlich einige Geräuschrezepte
mit auf dem Weg bekommen.
Der Workshop wurde von Edina Medra (Bremischen Landesmedienanstalt) in Kooperation
mit der evangelischen Kita Michaelis BHV durchgeführt. Die Grundlage des Workshops

bildete die zweitägige Inhouse‐Fortbildung für ErzieherInnen „Geräusch‐Jäger“. Mehr Infos
dazu finden Sie hier: http://www.bremische‐
landesmedienanstalt.de/medienkompetenz/aktuelle‐angebote/geraeusch‐jaeger‐
hoererziehung‐in‐der‐kita.html

