
Hintergrund 

Das Projekt fand statt mit Unterstützung durch den Deutschen Bibliotheksverband 
im Förderbereich „Total Digital!“.  Es ist Teil des Förderprogramms „Kultur macht 
stark, Bündnisse für Bildung“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. 
Dabei ging es vor allem darum Kinder für Sprache, Lesen, Schreiben mit Hilfe 
digitaler Medien zu begeistern. Konkret leitete das Projekt „Kino für die Ohren“ 
Kinder an, eigenständig Hörspiele zu produzieren, mit fachlicher Unterstützung 
einer Medientrainerin. Es wurde umgesetzt im freiwilligen Bereich der 
Nachmittagsbetreuung.    

Träger und Bündnis

Die Medienwerkstatt Minden-Lübbecke e.V. hat das Projekts im Vorfeld und 
begleitend während der Durchführung organisiert. Sie koordinierte die 
unterschiedlichen Akteure und reagierte jeweils situativ – vor allem im späteren 
Verlauf - auf neue Vorgaben im Laufe der Coronakrise. Ihr oblag auch die Aufgabe, 
Hintergrundinfos für das Projekt aufzubereiten, die für den Informationsfluss 
zwischen Eltern, Kinder, Schule, Ganztag notwendig waren sowie die Ergebnisse 
aus dem Projekt zusammen zu tragen und zu veröffentlichen. 

Der Träger des Ganztags DaLeBi e.V. übernahm die vermittelnde Rolle zwischen 
Eltern und dem Angebot der Medienwerkstatt, da er über die Eltern den Zugang zur 
Zielgruppe der Kinder verfügte und informierte Eltern und Kinder.  Des weiteren 
organisierte DaLeBi die Gruppenaufteilung der Schnupperkurse,  koordinierte  die 
Anmeldungen für die AG und im letzten Schritt die Zusammenstellung der AG-
Teilnehmenden. Abschließend wird das Projekt mit den Ergebnissen auch auf der 
Homepage veröffentlicht.

Die Schule war als äußerer Rahmen mit ihren Räumlichkeiten und ihrer Infrastruktur
unerlässlich. Sie sorgte über den Ganztag hinaus, für die Vermittlung des Projekts 
nach außen, stellte eine Schnittstelle zu den Eltern her.

Umsetzung

Das Projekt konnte wie geplant mit drei Schnupperkursen im Februar starten. Dabei
wurden die Eltern und Kinder im Vorfeld über das Gesamtprojekt informiert und 
darüber, dass eine praktische Erprobung in den Schnupperkursen die Entscheidung
der Kinder über eine Teilnahme an der Hörspiel-AG leichter gemacht werden sollte. 
Im Schnupperkurs erfuhren die Kinder praktisch, was Inhalt, Ziele und Methode der 
AG (wöchentliches regelmäßiges zweistündiges Angebot) sein sollte, welche 
Exkursionen und welche Events damit einhergehend geplant waren. 

Hier nahmen insgesamt 19 Kinder teil, von denen sich dann letztlich 11 Kinder für 
die regelmäßige AG anmeldeten.  Das war ein guter Erfolg und dabei stellte sich 
heraus, dass grundsätzlich auch noch andere Kinder Interesse hatten. Die AG 
startete dann ab dem 3.3. und fand dann noch einmal am 10.3. statt. Dann kam der 
Corona bedingte Lockdown und ab dem Zeitpunkt war es völlig offen, ob das 
Angebot überhaupt und wenn ja, wie es weiter geführt werden kann. Nach vielen 
Anläufen, Besprechungen und letztlich in Absprache mit dem DBV und den 
Bündnispartnern vor Ort wurde entschieden, das Angebot in den Ferienspielen 



anzubieten. Generell waren wenige Kinder hierfür angemeldet und wer sich dann 
letztlich freiwillig dafür begeistern konnte, war wenig planbar. Insbesondere waren 
es teilweise andere Kinder, als die die sich für die AG gemeldet hatten. Trotzdem 
informierten wir die Eltern über das Angebot.

Während der drei Wochen fanden dann jeweils Dienstag und Donnerstag von 8:30 
bis 13:30 Uhr die Workshops mit jeweils 5-6 Kindern statt. An einem Tag wurde die 
örtliche Stadtbibliothek besucht und Interviews mit der Leiterin geführt sowie die 
Media-/Audiothek besichtigt und vorhandene Medien vorgestellt. Für die Kinder war 
es eine Bereicherung des Angebots in den Ferien, trotz Maske und großem Abstand
voneinander. 

Während des Projektes entstanden vier komplette Radiosendungen mit 3 
Hörspielen, 1 während der Schnupperkurse, ein weiteres in den ersten AG-
Einheiten sowie 1 Hörspiel in 2 Teilen, das direkt im Anschluss an das Angebot im 
örtlichen Lokalsender Radio Westfalica ausgestrahlt wurde. Zusätzlich sind die 
Sendungen online in der Mediathek von NRWision abrufbar. 

Alle Eltern und Kinder wurden während der Projektlaufzeit informiert über die 
Originalausstrahlungen sowie über die Links zu den Sendungen in der Mediathek. 
Im Nachhinein wurden und werden die Sendungen auch immer wieder in den 
einzelnen AG’s im Ganztag angehört. So konnte zumindest ein Mindestmaß an 
Multiplikation im Kontext der Kinder gewährleistet werden.

Erfahrungen 

Eigentlich haben die Erfahrungen im Projekt nur begrenzte Aussagekraft, bedingt 
durch die Ausnahmesituation. Insgesamt haben die Kinder sehr kreativ und 
motiviert im Projekt gearbeitet. Zudem bewiesen sie zudem „Talent“ für das Genre. 
Das zeigt eine Reaktion der Redaktion von NRWision.  
Für die Kinder war die Teilnahme trotz der widrigen Bedingungen ein sehr 
anregendes Projekt, das sowohl die Sprach-, Sprechkompetenzen sowie das 
kreative Potential bei allen erweitert hat. Beeindruckend war auch die Ideen- und 
Materialfülle, die in sehr kurzer Zeit entwickelt wurde. Letztlich sind 3 komplette 
Hörspiele (eins davon in 2 Teilen) entstanden. 

Sie lernten mit einfachen Mitteln eigene Ideen zu sammeln, sie dann in Text und 
Sprache umzusetzen, mit der notwendigen Technik zu bearbeiten, mit weiteren 
ästhetischen Gestaltungsmöglichkeiten zu verfeinern und in ein „hörbares“ 
Endprodukt zu bringen. 

Ergebnisse

Abweichungen im geplanten Projekt haben sich durch die Corona-Maßnahmen 
ergeben. So konnte das Projekt nicht im Rahmen einer langfristig organisierten AG 
umgesetzt werden, sondern nur in Einzelphasen durchgeführt werden. Die 
FerienWorkshops waren vom Zeitvolumen umfangreicher und insgesamt  
kompakter, wodurch sich dann auch die Minderausgaben ergaben. Vorteil war hier, 
dass die Kinder mehr am Stück an Aufgaben arbeiten konnten, ohne den 
vorgegebenen Zeitkorridor von 2 Stunden in der geplanten AG. Allerdings war das 
für jüngere Kinder auch eine Herausforderung.
Aber der Spaßfaktor überwog hier und immer wieder konnte die Motivation neu 
hergestellt werden.



Vor allem die Tatsache, dass die eigenen Produktionen immer veröffentlicht wurden,
galt für die Kinder als große Anerkennung und Wertschätzung für ihr Tun. Das 
Kreativitätspotential war groß und lässt sich an der Fülle der erstellten Produkte 
wiedererkennen.
Trotz erheblicher Abstriche in der Durchführung (Exkursion ins Tonstudio der 
Medienwerkstatt und ins Studio von Radio Westfalica mussten Corona bedingt 
ausfallen), lernten die Kinder hinter die Kulissen von Audioproduktionen zu 
schauen. Sie hatten die Gelegenheit, die notwendige Technik kennen und bedienen
zu lernen sowie ihre Ideen und Phantasien zu realisieren.

Insgesamt ist das Projekt trotz der widrigen Umstände ein großer Erfolg gewesen 
und wird so auch von allen Projektpartnern gesehen. Wenngleich nicht mehrheitlich 
Kinder mit Benachteiligungen teil genommen haben, so waren sie doch in allen 
Gruppen vertreten und von daher ist das Projekt auch in dieser Hinsicht als 
erfolgreich zu werten.

Die erstellten Hörspiel-Sendungen finden sich unter folgenden Links in
der Mediathek des Lernsenders NRWision:

Hörspiel1:
https://www.nrwision.de/mediathek/rads-f-r-atz-on-air-ein-ohrwurm-verirrt-sich-200220/

Hörspiel2:
https://www.nrwision.de/mediathek/rads-f-r-atz-on-air-ohrwuermer-im-zauberwald-200402/

Hörspiel3-Teil1:
https://www.nrwision.de/mediathek/rads-f-r-atz-on-air-gruselige-gruselgeschichte-teil-1-
200812/?
fbclid=IwAR30S63gHph9EKcaVCImfPZPcVTUQLYjd5cI4DoF8gTsebT-76tSAnyjWhQ

Hörspiel3-Teil2:
https://www.nrwision.de/mediathek/rads-f-r-atz-on-air-gruselige-gruselgeschichte-teil-2-
200812/


