
Liebe Pädagoginnen und Pädagogen, 
 
dieser Beitrag richtet sich direkt an Sie.  
Die Kinder aus der dritten und vierten Klasse, zwischen 8 und 10 Jahren alt, die sich 
für das Hörspielprojekt beworben haben, hatten ja hörbar ihren Spaß. Sie haben 
gearbeitet, getönt, gesprochen,   aufgenommen, gemalt, getitelt, designt, den 
Schnittplan erstellt, und - viel gelacht. 
 
Ihnen, als Erwachsenem haben sich beim Zuhören unter Umständen Fragen 
aufgetan. Fragen wie: 
 

- Lernen Kinder hirngerecht, wenn sie so viel Lachen? 
 

- Wurden die anfangs von allen Beteiligten offen genannten Ziele:  
 

 Zu Lernen,  
 eine gute CD herauszubringen,  
 sich mit besonderen Fähigkeiten zu beschäftigen,  
 überrascht zu werden  

 
denn erreicht? 
 

- Wie viele und welche Sprachen sind denn in den Beiträgen, neben Deutsch nun zu 
hören? 

 
- Sind die Hörspielereien, die uns hier präsentiert werden ein 'soziales Kunstwerk' im 

Sinne von Josef Beuys? 
 

- Machen die SprecherINNEN nicht manchmal Fehler? Welche? 
 

- Machen die SprecherINNEN Angebote zu neuen Hörspielreihen? 
 
Wenn Sie sich diese Fragen stellen freue ich mich, denn dafür habe ich 
gearbeitet. 
 
Gesprochene Sprache ist grundsätzlich improvisiert.  
Improvisiert in einer klaren Struktur.  
Improvisation und Struktur waren auch Leitlinien unserer Arbeit.  
 
Die Struktur bestimmt den Inhalt, dass war meine Aufgabe und 
Bestimmung in der Rolle als Kulturpädagoge. 
 
Der, immer emotionale, Zugang zu unserer Arbeit, erfolgte über Missverständnisse, 
deren Beschreibung, ihrem Verständnis, und schließlich der Suche nach Situationen 
in denen wir gerne eine Fremdsprache sprechen. 
 
Wie das Sprechen - dem die Sprache ihren Namen verdankt - war und ist auch 
unsere Arbeit ein Prozess, der nie abgeschlossen sein kann. Dieser Beitrag möchte 



Ihnen Mut machen sich auf Prozesse einzulassen. 
Sprache braucht den Prozess, denn ohne Übung verschwindet selbst die 
Sprechfähigkeit in der Muttersprache, - und jetz fällt mir gar nicht mehr ein wie das 
richtige deutsche Wort dafür heißt. 
 
Wäre die vorliegende Sammlung und Beschreibung perfekt (was schon tontechnisch 
im Unerreichbaren liegt), so wäre damit ein Maßstab gesetzt, der Sie vielleicht eher 
abschrecken würde selbst ein Mikrofon in die Hand zu nehmen. 
Hier in unserer Welt gibt es ein Überangebot an vermeintlich perfekten Produkten. 
Selbst 8-jährige haben, noch vor der ersten Berührung eines Aufnahmegerätes, eine 
klare Vorstellung vom 'perfekten Hörspielprodukt'. Ob das Kinder motiviert oder 
bremst ist eine müsige Frage, denn die Vorerwartung war Tatsache. 
 
Die Gruppen - sowohl die Produktionsgruppe der Kinder, als auch die beiden 
beteiligten Gruppen im Englisch-Unterricht - waren gemischt. Mädchen und Jungen, 
Migranten und Eingeborene, Muttersprachler in Deutsch, Englisch, Koreanisch ... 
 
Die Produktionsgruppe hat sich zwischen März und Juli 2008 einmal bis drei mal 
wöchentlich für je 90 Minuten getroffen. Außerdem hatte das Projekt die erwähnte 
Gastspielreihe in 'Englisch'. 
 
Da es uns nicht um die Perfektionierung des Produktes ging, hatten wir Zeit für das 
Entscheidende: Nach Techniken zu suchen die den Prozess anregen und ihn am 
Laufen halten.  
Auch jedes erreichte Sprachniveau ist nur 'Zwischenstand'.  
Wir hoffen mit diesem Beitrag unseren Prozess gut abgebildet zu haben und 
genügend anregend zu sein damit Sie 'es besser machen'. 
 
Sicherlich, und glücklicherweise, kann dieser Text nicht umfassend sein.  
Sie erhalten weitere Informationen und Antworten auf Ihre Fragen über die 
Internetseiten der ProjektpartnerINNEN.  
 
Danke für Ihre Aufmerksamkeit! 
Wir freuen uns, wenn Sie auch mal gelacht haben. 
 
Klaus Maier, arthefact e.V. 
 



Dear collegues, 
if you did not get the German, never mind. 
 
This text is directly addressed to you to give you a hint. 
Third and forth year students, between 8 and ten years of age, who applied to be in 
this audio-project, had fun. They worked, made sounds, spoke, recorded, designed, 
titled, planned the cutting and laughed a lot. 
 
As a grown-up you might have wondered sometimes, while listening. 
You might have questions like: 
 

- Is it holistic brain usage when kids laugh a lot? 
 

- Were the aims achieved, that we were talking about at the beginning? Like: 
 

 To learn,  
 to make a good CD,  
 to deal with extraordinary abilities,  
 to be surprised? 

 
- How many languages, apart from German were used? And which ones? 

 
- Are these audio-works a piece of 'social art' like Josef Beuys has defined it? 

 
- Are there mistakes in the recording? Which ones? 

 
- Is this a blueprint for more audio-works? 
 

When you ask yourself these questions, I am very happy, because I worked on 
that. 
 
 
Spoken language is, by nature improvised. 
Improvised in a clear structure. 
Improvisation and structure were base of our work. 
Structure defines content, this was my job and my input. 
 
The emotional approach towards our project was through misunderstandings, their 
description, understanding, reproduction and the search for situations in which we 
like to speak in a foreign language. 
 
Language, like our work here, is a never-ending process. This contribution wants to 
encourage you to be in process. Language needs constant exercise. Otherwise you 
loose your voice even in your mother tongue - now I don't know the word to say this 
in English. 
 
If this audio-work would perfect (which is technically impossible), it could not be as 
stimulating for you, to pick up a mike yourself. 
Here in this world, there are already more than sufficient perfect products. Even 8-



year-olds know perfect audio-quality before they even touched a recorder. 
If this is motivating or demotivating is not the question, because it was a fact. 
 
Our groups - the producing group and the two groups in their English lessons - were 
mixed: Boys and girls, migrants and natives, native speakers in German, English, 
Korean ... 
The producing group met between March and July 2008 one to three times a week 
for 90 minutes. And we had our visits to the English lessons 
 
As the perfection of the product was not what we wanted, we had enough time to 
look for the important: Ways to initiate the process and to keep it going. 
 
Every level that you reach in a language is only temporary. We hope this audio-work 
shows our process clear enough and gives you a taste of what it is to do it yourself. 
 
Surely and luckily this text cannot give you all the information you might need. Please 
feel invited to look up the webspace of our partner organisations. 
Thank you for your time. 
 
We hope you had at least one laugh. 
 
Klaus Maier, arthefact e.V. 
 


