Ludwigshafen,16. 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! Wie viel Spaß richtiges Zuhören machen
kann, das stellte am Vormittag die rheinland-pfälzische Kultusministerin Doris
Ahnen unter Beweis: Im Team mit den Schülerinnen und Schülern der IGS
Enkenbach-Alsenborn erkannte sie das Krächzen der Krähe ebenso sicher wie das
Gluckern der - zugegeben ein bisschen altmodischen – Kaffeemaschine. Ihr
Spielpartner Manfred Helmes, der Direktor der Landeszentrale für Medien und
Kommunikation, tat sich zwar mit dem Geräusch eines Klebstreifenabrollers etwas
schwer, holte aber auf, indem er das Rauschen einer startenden Rakete sicher
erkannte.
Kurz zuvor war die Veranstaltung, die heute im SWR Funkhaus in Mainz
stattgefunden hat, von Simone Sanftenberg, der Landessenderdirektorin des SWR,
der Träger des Ohrenspitzer-Projekts, per Video-Grußbotschaft eröffnet worden.
Doch nicht nur launige Spielchen standen auf dem Programm, auch die
Wissenschaft kam zu Wort: Professor Dr. med Katrin Neumann von der Universität
Frankfurt erklärte nicht nur die neuronalen Vorgänge, die sich beim Hören abspielen,
sondern zeigte auch auf, welche Möglichkeiten die Medizin bietet, auditive
Wahrnehmungsstörungen überhaupt zu diagnostizieren und im Nachgang mithilfe
von pädagogischen Maßnahmen zu verbessern.
Echte Profis im Zuhören aber sind die Schülerinnen und Schüler der über 128
Ohrenspitzer-Schulen in Rheinland-Pfalz. In den nunmehr acht Projektjahren wurden
in enger Zusammenarbeit mit dem Pädagogischen Landesinstitut, das wesentlich an
der Konzeption des Ohrenspitzer-Projekts beteiligt
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war, zahlreiche Lehrer und pädagogische Fachkräfte geschult. „Wir haben ein
Hörspiel selbst erarbeitet und unseren klingenden Adventskalender beim Schulfest
verkauft. Den Erlös haben wir an unsere Partnerschule nach Ruanda geschickt und
dort viel Gutes bewirkt“, berichtet Christel Schwalb, engagierte Lehrerin an der IGS in
Enkenbach-Alsenborn, sichtlich stolz, so viel bewirkt zu haben.
Vielseitig, spannend und interessant – das also die Ohrenspitzer-Arbeit, die ab sofort
erweitert wird um eine Hörcommunity der Stiftung MKFS im Internet: 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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