Ludwigshafen, 7. Juni 2011

Ohrenspitzer – Ein Projekt wird erwachsen
Die Hörcommunity der Stiftung im MKFS lädt zum aktiven Zuhören und
Mitmachen ein!
Egal, ob im Beruf oder im Alltag – richtiges, gutes Zuhören macht erfolgreiche
Kommunikation überhaupt erst möglich! Damit in unserer lauten Welt aber auch die
Zwischentöne wieder wahrgenommen und gehört werden, muss das Zuhören gelernt
werden. Eine kreative Möglichkeit, Zuhörförderung in Kindergärten und Schulen
umzusetzen, bieten die Konzepte des Ohrenspitzer-Projekts. „Wenn das eigene
Hörspiel fertig ist, ist man richtig stolz“, berichtete der neunjährige Severin über die
Produktion eines Hörspiels zum Thema „Was macht den Schulweg sicher?“ Und die
achtjährige Andrea erzählt: „Wir machen Übungen, damit wir lebendig sprechen
lernen, und sprechen Gedichte, bevor wir unsere Texte aufnehmen“. Beide Kinder
gehören zur Arbeitsgemeinschaft der „Ohrenspitzer“ an der Meinloh-Grundschule in
Ulm, die mit ihrer Präsentation das Publikum beim Ohrenspitzer-Tag begeisterten.
Eine Veranstaltung, die im SWR Funkhaus in Stuttgart stattgefunden hat und von
Ingrid Felgenträger, der Landessenderdirektorin des SWR, und Thomas
Langheinrich, dem Präsidenten der LFK, eröffnet wurde und die bei allen Besuchern
große Begeisterung hervorrief.
Die Aufmerksamkeit aufs Hören gelenkt, das hat bei derselben Gelegenheit auch
Professor Dr. med Katrin Neumann von der Universität Frankfurt in ihrem Vortrag.
Sie erklärte nicht nur die neuronalen Vorgänge, die sich beim Hören abspielen,
sondern zeigte auf, welche Möglichkeiten die Medizin bietet, auditive
Wahrnehmungsstörungen überhaupt zu diagnostizieren. „Immer wieder schicken wir
Kinder aus unseren Klassen zu einer Diagnostik. Heute habe ich so viel mehr
erfahren, wie diese Tests inhaltlich definiert sind. Am liebsten würde ich morgen
wiederkommen und mehr über dieses Thema erfahren, auch darüber, welche
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konkreten Übungsmöglichkeiten ich als Lehrerin meinen Schülern im Unterricht
bieten kann“, freute sich Tanja Eidenmüller aus Stuttgart über die Anregungen aus
dem Alltag der Medizinerin.
Um so besser, dass genau an dieser Stelle die neue Hörcommunity der Stiftung
MKFS einsetzt: Unter www.ohrenspitzer.de finden Pädagogen und Lehrkräfte ab
sofort und regelmäßig mit neuen Inhalten bestückt Arbeitsblätter für die
Zuhörförderung sowie Praxistipps und einen regelmäßigen Newsletter. Am besten,
Sie melden sich noch heute für unsere Hörcommunity an!
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