
Das Hörspiel in der 

Inklusion



Vorteile von Audio-Medien für 

inklusive Projekte ?

� kreativer Prozess: Kinder werden vom passiven Konsumenten zum 

aktiven Gestalter

� eignet sich besonders gut für inklusive Gruppenarbeit (jeder wird 

gebraucht und alle arbeiten am gleichen Ziel)

� viele Aufgaben können individuell und passgenau zugeordnet 

werden (Erzähler, Geräuschmacher, Drehbuchautor,…)

� gutes Ergebnis wahrscheinlich durch vielfältigen Einsatz von 

Bearbeitungssoftware (kostengünstig bis kostenlos)

� kein Druck im Produktionsprozess und Zeit für die Arbeit mit der           

Gruppe



Vorteile des inklusiven Hörspiels

� JEDER kann sich daran beteiligen und durch individuelles Können 

einbringen (kreative Ideen, Technikeinsatz, Lautieren, Sprechen, 

Geräusche machen,…)

� nachhaltig nutzbar für alle (Kinder, Institution, Fachpersonal)- CD 

/MP3, jederzeit daran anknüpfbar

� einfach zu gestalten (Zugangsvoraussetzungen & Material) 

� gut zugänglich, greifbar für Kinder aller Altersklassen

� passender Projektumfang für Kinder (überschaubar)

� Rituale einbaubar in Ablauf (z.B. Weckerspiel, Ohren spitzen)-

Konstante & Struktur



Projektziele inklusives 

Hörspielprojekt

� Erwerb von Medienkompetenz über gemeinsames Erproben der 

Medien

� Förderung der Teamarbeit

� Reales (z.B. Alltagsgeräusche) medial einsetzen (Geräusch mit dem 

Mikrofon aufnehmen) und in einen Zusammenhang bringen (Einbau 

aufgenommenes Geräusch in eine Geschichte)

� Förderung der auditiven Wahrnehmung- und verarbeitung



Praxisbeispiel inklusives Hörspiel



Teilnehmer?

� 6 angehende Geräuschemacher und Hördetektive der 2. bis 4. 

Klasse (Grundschule und gleichzeitig Schwerpunktschule)

� gemischte Gruppe: 2 Kinder mit Beeinträchtigung und 4 Kinder ohne       

Beeinträchtigung



Hauptfigur?

� Fridolin der Frosch

� geht auf Reisen



Verwendete Medien?

� Easispeak-Mikrofone und Schnittsoftware „Audacity“

� Laptop



Warum Easi-Speak-Mikrofone?

� Aufnahmegeräte in Mikrofonform

� verschiedene Einsatzmöglichkeiten:

• Aufnahme von Hörspielen oder Geschichten

• Erstellung von Interviews

• Radio machen

• mit Sprache spielen, sich selbst gestalterisch im auditiven Bereich 
ausprobieren

� auch für jüngere Kinder + mit stärkerer Beeinträchtigung gut 
einsetzbar durch leichte und intuitive Bedienweise

� preislich erschwinglich und ausleihbar in Medienzentren als Koffer



Warum „Audacity“?

� Schnittsoftware (kostenlos downloadbar)

� verschiedene Einsatzmöglichkeiten: 

• (inklusives) Hörspiel

• Talking Book /digitale Bildergeschichte

• Musikaufnahmen (mit mehreren Tonspuren, unterschiedliche Stimmen 

oder Instrumente)

� ältere Kinder (Grundschule): eigenständiges Arbeiten möglich, später 

komplett alleine nach „Schulung“

� jüngere Kinder (Kita) oder mit Beeinträchtigungen: mit Unterstützung, 

ergänzend (Verdeutlichung einfache Elemente und Effekte)



Projektinhalte inklusives Hörspiel

� Einstieg: Was ist überhaupt ein Geräusch? 

� Wie kann man Geräusche selbst erzeugen? 

� Schulung der auditiven Wahrnehmung 

� vertraut werden mit den Easispeak-Mikrofonen 

� Ausdenken einer eigenen Geschichte 

� Aufnahme von eigenen Geräuschen und Sprachsequenzen mit den 

Mikrofonen 

� spielerische Einführung: Umgang mit und Einsatzmöglichkeiten von 

Audacity  



Zu Beachten bei Planung:

� ausgeglichene/ gemischte Gruppenverteilung (Ergänzung 

verschiedener Charaktere)

� frühzeitige Suche Projektpartner / Medienzentrum: sind Materialien 

ausleihbar und verfügbar?

� mindestens eine weitere (Fach-)Person für Durchführungseinheit

� vorab Ablaufplan als Orientierungshilfe erstellen

� gute Vorbereitung und Planung der Durchführungsphase ist die 

halbe Miete! (Raumangebot, Raumakustik, Zeitraum, Ferien, vertraut 

werden mit Geräten, Einlesen in notwendige Bereiche,…)



Zu Beachten bei Durchführung:

� Ansprüche & Erwartungen nicht zu hoch halten- Spaß und 

Kreativität im Umgang mit den Materialien stehen vor Endergebnis!

� Flexibilität und spontane Umgestaltung des Ablaufs zulassen

� eigene Persönlichkeit in Gestaltung mit einbringen & dies Kindern 

vermitteln – jeder kann etwas gut!

� auf Nachhaltigkeit des Projektes acht geben


