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Themenbereichs an, die dann auch gefördert
werden. 

Gründungsstifter der Stiftung Zuhören sind
die Bayerische Landeszentrale für neue Medien,
der Bayerische Rundfunk, die Hessische Lan-
desanstalt für privaten Rundfunk, der Hessische
Rundfunk, die Firma Sennheiser electronic
GmbH & Co. KG sowie die Stiftung Medienkom-
petenz Forum Südwest. Als Schirmherrin konnte
Prof. Dr. Jutta Limbach, Präsidentin des Goethe-
Instituts, gewonnen werden.

Hörclubs sind trendy
Ein zentrales Projekt der Stiftung sind die 1999
vom „Verein Zuhören“ initiierten Hörclubs an
Grundschulen. In den bundesweit fast 200 Hör-

Pädagogikxx

Wie klingen Reiskörner im Luftballon? Was ra-
schelt im Karton? Sind Büroklammern oder Nä-
gel in der Dose? Wer diese Fragen beantworten
kann, ist vermutlich auch in der Lage zuzuhören.
Selbstverständlich ist dies jedoch nicht mehr.
Obwohl das Zuhören gerade im Zeitalter der Te-
lekommunikation eine Schlüsselqualifikation ist,
beherrschen es viele nur ungenügend. Für sie ist
es schwierig, sich aktiv an Gesprächen zu beteili-
gen und sich in der immer komplexer werden-
den Welt zu orientieren. Die Folge dieses Defi-
zits sind Missverständnisse und Konflikte.

Zuhören – eine Kulturtechnik
Um die Bereitschaft zum Zuhören zu fördern,
wurde im April 2002 die Stiftung Zuhören gegrün-
det. Sie hat sich das Ziel gesetzt, die „Kulturtech-
nik“ Zuhören im Rahmen von Bildung und Erzie-
hung in ihren unterschiedlichen Funktionen zu
stärken. Dies geschieht durch eigene und geför-
derte Projekte, durch wissenschaftliche Ausein-
andersetzung mit dem Thema und die Vernet-
zung mit verwandten Arbeitsfeldern. Für diese
Zwecke entwickelt die Stiftung Zuhören Unter-
richtsprogramme und medienpädagogische Kur-
se, deren Umsetzung sie organisatorisch sowie
durch die Bereitstellung von Material unterstützt. 

Die Stiftung versucht außerdem, das Thema
„Zuhören“ bildungspolitisch in den Rahmen-
und Bildungsplänen der Bundesländer zu veran-
kern. Sie organisiert Zuhörveranstaltungen und 
-angebote und kooperiert bundesweit mit Bil-
dungs-, Beratungs- und Kultureinrichtungen. 

Auch die Öffentlichkeit will die Stiftung über
die Bedeutung des Zuhörens aufklären und
stößt deshalb Forschungsprojekte innerhalb des

Wer verstehen will,
muss ganz Ohr sein können

Frankfurter Stiftung fördert das Zuhören 

Wer nicht zuhören kann, ist nicht in der Lage, aktiv an Gesprächen teil-
zunehmen oder Informationen richtig zu verstehen. Die Fähigkeit zuzu-
hören wird im Alltag und in der Schule als selbstverständlich voraus-
gesetzt. Viele haben sie jedoch gar nicht, was auch damit zusammen-
hängt, dass das Zuhören in der Regel nicht aktiv vermittelt wird. Dem
will die Stiftung Zuhören abhelfen, deren Ziele Projektmanagerin 
Dr. Katja Bergmann im folgenden Beitrag zusammenfasst.

Inzwischen gibt es

bundesweit nahezu 200

Grundschul-Hörclubs, in

denen Lehrerinnen und

Lehrer mit Kindern das 

Zuhören trainieren.
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clubs steht das aktive Zuhören regelmäßig auf
dem Programm. Lehrerinnen und Lehrer betreuen
die Hörclubs als Arbeitsgemeinschaft, im Rahmen
einer Betreuung oder in einer Förderstunde.

Hörspiele und Klangbilder für Kinder
Die Hörclubs arbeiten mit einem Materialpaket,
das von Stiftung und Verein Zuhören zusammen
mit Lehrern entwickelt wurde. Es enthält 40
Hörspiele, darunter Erzählungen, Krimis und
Hörgeschichten als CDs oder MCs. Zu jedem
dieser Hörspiele gibt es didaktische Anregun-
gen, wie das Gehörte kreativ verarbeitet und
fortgesetzt werden kann. Es sind u. a. Sprech-
und Spielanregungen, mit denen die Hörge-
schichten spielerisch nachvollzogen und verstan-
den werden sollen und die den Schülern Lust
machen, ihre Ohren zu spitzen. 

In den Hörclubs machen die Kinder auch
Hörspaziergänge, sie erkunden ihre Umwelt aku-
stisch und nehmen interessante Klänge und Ge-
räusche auf. Aktives Zuhören soll zum Vergnü-
gen werden und Freude machen. Ein solches
bewusstes Zuhören weckt die inneren Bilder, er-
weitert die Erfahrungswelten, fördert Sprechen
und Lesen und macht nebenbei auch kompetent
im Umgang mit den Medien.

Schüler produzieren Radiosendungen
In München geht gerade eine andere Initiative
der Stiftung Zuhören in die zweite Runde: Das
von der Kuenheim-Stiftung unterstützte Projekt
„Tatfunk“ mit einem Grundkurs Deutsch am Lui-
sen-Gymnasium wurde erfolgreich abgeschlos-
sen und wird nun an sieben weiteren Münchner
Schulen erprobt. In dem einsemestrigen Kurs ler-
nen die Schüler, Radio zu machen, und trainieren
dabei ihre Zuhörkompetenz.

Erzähler kommen in Schulen
Als Nächstes geht ein weiteres Pilotprojekt der
Stiftung in Bayern an den Start: Erzählen und Zu-
hören an Grund- und Hauptschulen. Dort sollen
durch die Zusammenarbeit mit professionellen
Erzählern die Sprach- und Kommunikationsfähig-
keit sowie die Lesekompetenz von Schülerinnen
und Schülern unterstützt werden. Denn das akti-
ve Zuhören setzt voraus, dass akustische Infor-
mationen jeglicher Art, eine Anweisung, eine
Frage, Geräusche oder eine Geschichte zunächst
entschlüsselt und analysiert werden können. In
einem zweiten Schritt können sie dann mit bis-
herigen Erfahrungen verglichen und entspre-
chend „verortet“ werden. So lernen Kinder und
Jugendliche mit dem Gehörten umzugehen, es
kritisch einzuordnen und selbst entwickelte Hör-
szenen oder -beiträge zu gestalten. 

Auch Erwachsene können das Zuhören lernen
Ein weiteres Arbeitsfeld der Stiftung ist die För-
derung der Hörkompetenz von Erwachsenen. Im
Rahmen des Werkstattgesprächs „Wirtschafts-
faktor Zuhören!?“ wurden Überlegungen ange-
stellt, das Zuhören in der Aus- und Weiterbildung
von Unternehmen, Institutionen und Verbänden
zu verankern. Angestrebt wird die Realisierung
kleinerer Studien und Tagungen.

Katja Bergmann

Materialpaket für Hörclubs
Die Stiftung Zuhören stellte für Hörclubs
rund 40 gute und spannende Hörspiele und
Geschichten zu einem Materialpaket zusam-
men. Außerdem liegt das Buch „Hörspaß“
bei, das didaktische Hinweise für Clubbe-
treuer und zwei CDs mit Klängen und Geräu-
schen enthält. Schulen, die in Kooperation
mit der Stiftung Zuhören einen Hörclub ein-
richten, können dieses Paket zum ermäßig-
ten Preis von 320 Euro erwerben.
Kontakt: hoerclubs@hr-online.de

Servicexx

Dr. Katja Bergmann,
Jahrgang 1967, ist aus-
gebildete Physiothera-
peutin. Nach ihrem
Studium der Germani-
stik und Grundschulpä-
dagogik (TU Berlin)
promovierte sie am
Fachbereich Germani-
stik der FU Berlin mit
einem deutsch-didakti-
schen Thema zum Zu-
hören. Seit 2001 arbei-
tet sie als Projektma-
nagerin für die Stiftung
Zuhören.

Stiftung Zuhören
Projektbüro
Bertramstraße 8
60320 Frankfurt/Main

Telefon:
0 69-155-39 38
Fax:
0 69-155-39 39
Mail:
kbergmann@
hr-online.de
Internet:
www.stiftung-
zuhoeren.de

Ansprechpartnerin/Autorin:xx
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