Auftakt: zuHÖRen & mitSPIELen
Erfolgreiche Kick-Off Veranstaltung des Projekts „Lass dich hören! – zuHÖRen
und mitSPIELen“.
Gestern war es endlich so weit: Das Projekt „Lass dich hören! – zuHÖRen und mitSPIELen“ hatte seine
Kick-Off Veranstaltung mit zahlreichen Eltern und Kindern.

Das Projekt, welches die Produktion eines Hörspiels zum Ziel hat, ist aus einer Zusammenarbeit zwischen
dem Next Liberty Jugendtheater, der Caritas Steiermark und dem kinderCAMPUSbüro der Med Uni Graz
entstanden. Bei der gestrigen Veranstaltung konnten sich die Kinder und Erwachsenen, die bei „Lass dich
hören“ mitmachen möchten, erstmals kennenlernen. Sie werden in den nächsten Monaten gemeinsam bei
der Entwicklung des Hörspieles mitwirken.
Da der Spaß im Vordergrund steht, traten die Kinder der Lerncafés der Caritas Steiermark und des
kinderCAMPUS der Med Uni Graz gestern bei verschiedenen Spielen in Austausch und wurden gemeinsam
mit ihren Eltern musikalisch aktiv. Erste Übungen gaben einen Vorgeschmack, wie Geräusche für das
Hörspiel erzeugt werden können. Angeleitet wurden sie von den Theater- und MusikpädagogInnen des
Next Liberty Jugendtheaters und der Pädagogin Maureen, die am kinderCAMPUS bereits durch „Music &
English with Maureen“ bekannt ist. Das vielseitige Team wird die Gruppe in den nächsten Monaten
begleiten. Das Besondere an diesem Vorhaben ist es, eine Geschichte ganz ohne Bilder und nur mit dem
„Hörbaren“ zu gestalten und dabei spielerisch sowie kreativ mit Sprache umzugehen.
Gemeinsam werden die Familien die Geschichte mit Figuren entwickeln und Dialoge formulieren, die sich
gut sprechen und verstehen lassen, unabhängig davon, welche Muttersprache man hat. Auch die
passenden Klänge und Geräusche werden gesucht – abschließend wird das Hörspiel professionell
aufgezeichnet, damit man es immer wieder Hören und Mit- bzw. Nachsprechen kann.
Wer noch mitmachen möchte ist herzlich eingeladen, sich das Projekt „Lass dich hören“ anzusehen. Die
Anmeldung erfolgt bei Renate Kasper, kinderCAMPUSbüro Med Uni Graz, renate.kasper(at)medunigraz.at,
Tel +43 316 385 72077.
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