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Workshop 1 

 

 

 

 

 

Anstiftung zum Hören 
 

 

 

 

 

 

 

Der Workshop unterteilt sich in drei Themenbereiche 

 

Im 1. Teil 

„Was das Ohr alles kann“  

geht es um theoretische Informationen über die Funktionen und Bedeutung 

des Hörsinns. 

 

 

Im 2. Teil:     

„Sinneskompetenz vor Medienkompetenz“ 

wird mit kreativen „Hör-Aktivitäten aufgezeigt, wie diese 

Schlüsselqualifikation im Kindergarten gefördert werden können. 

 

 

Der 3. Teil:   

„Kino im Kopf“ 

geht es um Hörmedienkunde und die Faszination der Hörmedien. 
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Wichtige Kompetenz für Nutzung von Medien - 

Hören und Zuhören können 

 

 

 Nicht nur hören, sondern zuhören können ist eine entscheidende 

Grundlage von sozialer Kompetenz und Medienkompetenz. Schnell 

den Sinn erfassen, konzentriert hören und verstehen – das ist für alle 

Bereiche des Lebens wichtig. 

 

 Jedoch sind Kinder heutzutage einer massiven Bilderflut ausgesetzt 

und haben immer häufiger Schwierigkeiten konzentriert zuzuhören. 

 

 

Es gibt daher einen großen Bedarf nach Förderung und Aufklärung 

über die Funktion und Bedeutung des Hörsinns: 

 

 

 Das Ohr ist eins der bedeutendsten Kommunikationsinstrumente. 

  Ohne Gehör ist der Mensch von einem Großteil der 

gesellschaftlichen und zwischenmenschlichen Kommunikation 

ausgeschlossen. 

  Die Nutzung aller im modernen Alltag so wichtigen Medien ist ohne 

Gehör beeinträchtigt oder gar unbrauchbar. 

 Besonders für Kinder ist es immens wichtig, schließlich sind Hörspiele 

die ersten Medien in ihrem Leben. 
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Teil 1 

 

Was das Ohr alles kann 

 

Klein, aber oho         

 

 Das menschliche Ohr ist nur ein kleiner Körperteil aber von 

großer Bedeutung. 

 Ab der 18. Woche kann der Fötus schon hören. 

 Bei der Geburt ist das Innenohr (das eigentliche Hörorgan) und 

Mittelohr in voller Größe entwickelt. 

 Jeder Erwachsene trägt in seinem Kopf das gleich große 

Innenohr, mit dem er zur Welt kam. 

 

Das Ohr hört immer         

 

 Wir hören rundum, 360° Grad, jederzeit Tag und Nacht. 

 Ohren sind immer geöffnet und hören alles. 

 Wir bekommen ständig Informationen über unsere Umwelt und 

über unsere Mitmenschen. 

 Das Gehör ist ein Warnsystem, das leiseste Signal wird 

wahrgenommen und verarbeitet. 

 

Wir hören Räume          

 

Unsere Ohren erbringen in Zusammenarbeit mit unserem Gehirn 

Höchstleistungen: 

 weil Ohren weit voneinander liegen, trifft ein Geräusch im 

1.Ohr Bruchteile von Sekunden früher ein als im zweiten.  

 Mit diesem Zeitunterschied messen wir Richtungen, 

Entfernungen, ganze Räume aus.  

 Dieses Richtungshören ist eine besondere Fähigkeit von uns. 

Selbst bei geschlossenen Augen können wir uns mit dem Gehör 

in einem Raum orientieren. 
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Gefühle hören        - 

 

 Wir hören, wie der Andere spricht, achten auf den Tonfall,  

der die Stimmung und die Laune verrät. 

 Das Ohr lässt sich nicht täuschen, es hört was wir empfinden 

 

 

 

Der Hörweg durch das Ohr-Labyrinth 

 

 

Der Weg des Schalls         

 

Das was das Ohr beim Hören aufnimmt, ist sich bewegende Luft. 

Schallwellen sammeln sich in den Ohrmuscheln. Wie bei 

Dominosteinen, die umfallen, wird jetzt eine Kettenreaktion 

ausgelöst: 

 Das Trommelfell beginnt zu schwingen und die Vibrationen 

werden über die kleinen Gehörknöchelchen (Hammer, 

Ambos, Steigbügel) im Mittelohr an das Innenohr 

weitergeleitet.  

 Die im Innenohr befindliche Flüssigkeit nimmt die Bewegung 

auf. Die Wellenbewegungen werden von ca. 35.000 

Sinneszellen mit feinen Härchen, die sich in der 

Innenohrschnecke befinden, registriert und als elektrische 

Signale an das Gehirn zur Auswertung weitergeleitet.  

 Das Gehirn übersetzt die elektrischen Impulse in Klänge, 

Geräusche und Sprache. 
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Hören braucht Schutz         

 

 Kinder hören leise und hohe Töne viel besser als wir 

Erwachsenen.  

 Diese Hörleistung nimmt mit den Jahren ab, da die Haarzellen, 

die für die hohen Töne zuständig sind am vorderen Teil der 

Hörschnecke sitzen, häufig in Bewegung versetzt werden und 

sich schneller abnutzen. 

 Bei plötzlichen Lärmattacken sind die Gehörknöchelchen 

machtlos. 

 Das Ohr kann durch zu viel Lärm Schaden nehmen! 

 

Das Wissen um die Fähigkeiten und gleichzeitige Verletzlichkeit des 

Ohres soll uns helfen, sensibler mit diesem so wichtigen Sinn 

umzugehen. 

 

Berufsgruppen, die großem Lärm ausgesetzt sind tragen zu ihrer 

Sicherheit einen Ohrschutz, doch - 

wie sieht das mit dem Lärmschutz in einer Kindergartengruppe aus? 

 Die Basis für weniger Lärm in Kitas ist eine gute Bauakustik. 

 Eine veränderte Organisation und die Pädagogische Arbeit der 

Erzieherinnen und Erzieher spielen in puncto Lärm eine wichtige 

Rolle, z.B.: 

Tägliche Ruhephasen, in denen die Kinder die 

Möglichkeit haben zu entspannen, ohne 

Nebengeräusche zu lesen oder basteln 

 

Rituale 

 

Hör-Räume schaffen zur Unterstützung des 

Hörgedächtnisses 
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Hinhören und Zuhören kann man lernen      

 

 Ein gesundes Gehör hört von allein.  

 Bewusstes Hinhören und Zuhören aber kann trainiert werden.  

 Je genauer wir lernen hinzuhören, zu vergleichen und zu 

unterscheiden, desto besser können wir verstehen. 

 Zuhören sollen Kinder lernen, sie brauchen dafür Unterstützung.  

 Gerade im Kindergarten kann durch eine bewusste und behutsame 

Heranführung das aktive Zuhören gefördert werden. 

 

 

 

 

Überleitung zum 2. Teil         

 

Spannende Experimente mit Geräuschen und Klängen lassen Kinder 

aufhorchen und genaues Hinhören wird interessant. 

 

 

 Experiment : Kirchenglockenläuten 

 

Auf der Mitte der Schnur wird eine Gabel festgeknüpft, je ein 

Ende der Schnur wird mehrmals um einen Zeigefinger 

gewickelt. Fingerspitzen in die Ohren stecken, Oberkörper leicht 

vorbeugen, Gabel in Schwingung versetzen und dann die Gabel 

an eine Tischkante anschlagen. Nun erklingt in den Ohren ein 

lautes Glockenläuten. 
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Teil 2 

 

Sinneskompetenz vor Medienkompetenz 

 

 

 

Die Schlüsselqualifikationen zur Medienkompetenz bei Kindern kann man 

mit kreativen „Höraktivitäten“ fördern - 

 mit altersentsprechenden Vereinfachungen 

 Spielerischen Auseinandersetzungen 

 Eigene Experimentieren der Kinder mit dem Medium 

 

 

1.Töne sehen, fühlen und hören 

Wenn Kinder verstehen, was Schallwellen sind, verstehen sie auch wie das 

Hören im Ohr funktioniert. 

 

Experimente zur Sichtbarmachung von Schallwellen: 

 

Gespannten Gummiring – Schwingungen werden sichtbar 

Triangel - Schwingungen spüren mit Finger und Zunge 

Handtrommel, Salz und Topf – Schläge auf den Topf bringen 

das Salz auf der Trommel zum Hüpfen 

 

 

2. Stimmungen hören und sehen 

In der Kommunikation mit den Anderen beachten wir den Tonfall und die 

Körpersprache und reagieren darauf und zwar viel mehr als auf den reinen 

Inhalt einer Aussage! 

 

Experiment – Satz „Frau Meier kehrt schon wieder vor der Haustür“ 

in verschiedenen Stimmungen (Vorgabe durch Stimmungskärtchen) 

vortragen. 

 

 

 



8 
 

3. Ein Ton geht verloren 

 

Das Hörgedächtnis hilft ein Geräusch oder Ton in Erinnerung zu behalten. 

Werden beim Raten zu viele andere Geräusche gehört, verschwindet nach 

und nach die Erinnerung an das Originalgeräusch und wird von den 

anderen Geräuschen überlagert oder gar ganz verdrängt. 

 

Spiel – „Hilf mir durch den Geräuschwald“ 

 

Kinder stellen sich als Bäume verteilt im Raum auf, jedes hat ein 

Musikinstrument. Ein Kind spielt die gute Hexe mit einer Glocke und 

ein Kind bekommt die Augen verbunden und muss nun die Hexe, die 

mit der Glocke läutet, finden. Doch Vorsicht! Bei jedem „Baumkind“ 

das berührt wird kommt ein Geräusch dazu.  

 

 

 

4.Buchempfehlungen 

 

Die oben aufgeführten Spiele und Experimente - und noch weitere 

interessante Höraktivitäten - können sie in folgenden Fachbüchern 

nachlesen: 

 Entdeckungskiste  

Sprache-& Medienwerkstatt /.Verlag Herder 

 Hört mal, wie das klingt 

spielerische Aktionen zur Förderung des Hörsinns / Verlag Ökotopia  

 Kinder entdecken ihre 7 Sinne  

Spiele und Experimente zur Förderung der Wahrnehmung./ Ökotopia 

 Medienbildung 

Projekt frühes Lernen / Kiga Fachverlag 
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Teil 3 

 

Kino im Kopf 

 

 

Hörmedien fördern die Kreativität der Zuhörerinnen und Zuhörer, denn 

durch Stimmen, Geräusche und Musik, die akustisch wahrgenommen 

werden, entstehen Bilder und ganze Filme im Kopf! Dabei lässt das Hörspiel 

den Kindern viele Freiheiten und hierin liegt auch die Faszination von 

Hörmedien. 

 

 

 

 

Auf Entdeckungsreise mit den Ohren 

 

 

Gestaltung von Hörsituationen       

 

Das Hörspiel als akustische Inszenierung mit verschiedenen Sprechern, 

Geräuschen (Atmos) und musikalischen Elementen bietet eine große Vielfalt 

um mit den Ohren auf Entdeckungsreise zu gehen. 

 

 Mit Hörmedien lassen sich besondere Hörsituationen in der Gruppe 

gestalten, die ihren Wert vor allem im Austausch über das Gehörte 

haben 

 Dabei ist zu beachten, dass diese Medien einer ruhigen Umgebung 

bedürfen. 

 Oder aber ein hohes Ablenkungspotenzial für andere Kinder durch 

„Mitberieselung“ gegeben ist.  

 

Hier ist es gut Hör-Räume zu schaffen. 
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Ein Ort zum Hören          

 

Zuhören ist eine Fähigkeit, die Erwachsene und Bildungsinstitutionen oft 

von Kindern einfordern. Um das Hörverhalten der Kinder zu fördern können 

Rituale und eigens dafür geschaffene Räumlichkeiten unterstützend wirken. 

 

 Hörteppich 

 Hör- oder Erzählzelt,  

 „Spanische Wand“, zur Abtrennung einer Medienecke im 

Gruppenraum, 

 Separat eingerichteter Medienraum 

 Kopfhörer für den CD-Player 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

All dies sind Beispiele dafür, wie 

man die Zuhörer vom übrigen Kita-

Geschehen abschirmen kann, sodass 

sie sich besser auf ihr Hörabenteuer 

einlassen können. Neben diesen 

optischen Grenzen sollten 

gemeinsame Regeln zur Nutzung 

der Bereiche vereinbart werden. 

 

Das gemeinsame Hören von 

Hörspielen bietet Anregung zum 

genauen Lauschen, Hin-und 

Heraushören und dient als Anlass, 

um Gehörtes zu kommunizieren.
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Auf zum Lauschabenteuer       

 

 Es lohnt sich die Aufmerksamkeit nicht nur auf den Inhalt, sondern 

auch auf die akustische Inszenierung zu lenken.  

 Kinder sollen die Möglichkeit haben ihre Hörerlebnisse zu verarbeiten, 

deshalb sind Angebote zur Reflexion wichtig. 

 Ein bewusstes Verarbeiten und Aufarbeiten auditiver Mediensprache 

wird ermöglicht und zudem  

 das Zuhören in einer Situation gefördert, die neben der Anregung 

von Fantasie auch mit Freude und Interesse verbunden ist. 

 

 

Erkundung der Medienwelt        

 

Es ist für Kinder spannend, die Medienwelt zu erkunden und deshalb sollte 

ihnen auch die Möglichkeit gegeben werden, selbständig mit dem 

Kassettenrecorder oder CD-Player zu hantieren. 

 

 Kinder sollten sich mit der Technik beschäftigen können, wie 

einstöpseln des Mikrofons oder einlegen einer Kassette 

 Medien selber aktiv gestalten können, wie selbst eine Geschichte 

aufnehmen oder ein Hörspiel gestalten,  

 

Damit können wir die Kinder in ihrer Wissbegierde unterstützen und 

lassen ihren Forschungsdrang aufkeimen. Die Kinder werden nicht 

nur kompetent im Umgang mit der Technik und Wirkung der 

Medien, sie trainieren gleichsam ihre Sinne, ihre Fantasie und 

Kreativität. 
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Empfehlenswerte Hörbucher 

 

 
 

Hörbücher boomen         

Was vor einigen Jahren noch belächelt wurde, ist heute ein gigantischer 
Markt geworden. Auch bei Kindern sind Hörmedien beliebt, das Angebot 
dementsprechend schier unüberschaubar. 
 

 Der Hörmedienmarkt bietet eine Vielzahl an Angeboten, die sich 

nicht nur in ihrem Format, sondern auch in ihrer Qualität 

unterscheiden. 

 Man unterscheidet zwischen musikalischen Hörmedien, Lesungen 

und Hörspielen. 

 

Bei der Suche nach einem guten Hörprodukt können sich Eltern, 
Pädagogen an Bestsellerlisten oder gelegentlichen Empfehlungen 
orientieren. Einen weiteren Anhaltspunkt bieten Auszeichnungen und 
Preise, wie das Hörbuch des Jahres, der deutsche Hörbuchpreis und seit 
2009 das AUDITORIX Qualitätssiegel, das sowohl für Kinder als auch für 
Erwachsene eine solide Orientierungshilfe bietet. 

Bewertungskriterien__________________________________________ 

 Nachvollziehbare Geschichte 
Die Geschichte muss für die Kinder nachvollziehbar sein. Dann fühlen 

sie sich als wären sie selber dabei und wollen die Geschichte an 

einem Stück zu Ende hören. 

 

 Glaubwürdige Stimmen 
Die Stimme muss zu einer Figur passen. Es wäre für die Kinder 

komisch wenn ein Kind eine alte Hexe sprechen würde. Die Figur 

muss eine geeignete Stimme haben, damit sich die Kinder sie 

vorstellen können. 
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 Unterscheidbare Stimmen 
Wenn sich die Stimmen von zwei Figuren fast gleich anhören, können 

die Kinder sie kaum auseinander halten. Die Stimmen müssen gut 

unterscheidbar sein und auch den Figuren zuzuordnen sein. Erst dann 

ist es ein gutes Hörbuch. 

 

 Klare Informationen 
Es ist nicht gut für ein Hörbuch wenn die Geschichten hin und her 
springen oder es zu viele Geräusche gibt, dass die Kinder die 
Stimmen nicht richtig verstehen. 
 

 Spannende Inhalte 
Damit ist nicht gemeint, dass es unbedingt eine Krimi- oder 
Gruselgeschichte sein muss. Es muss ein roter Faden durch die 
Geschichte führen und die Kinder sollten immer etwas Neues 
erfahren. Das macht eine Geschichte spannend! 

 

____________________________________________________________ 

Internetseiten und Verlage

• www.hoerbuchsiegel.de

• www.radio108komma8.de

• www.initiative-hoeren.de

• www.schule-des-hoerens.de

• Ökumenischer Medienladen in Stuttgart

– www.oekumenischer-medienladen.de

• Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA)

– www.bzga.de

 

 

 


