
Ein Hörspielwettbewerb
 für Grundschulkinder

in Niedersachsen

Der Hörwurm
ist ein Projekt der Medienberatung Niedersachsen 
in Zusammenarbeit mit den niedersächsischen 
Medienzentren sowie dem niedersächsischen 
Bürgerfunk.

Als Preise winken
digitale Aufzeichnungsgeräte. 

Die Siegerhörspiele werden regional von den ent-
sprechenden Bürgersendern 

ausgestrahlt.
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Neu: mit kostenlosem Fortbildungsangebot für 
Lehr- und Betreuungskräfte



Neu !  Neu !  Neu!
Wir machen niedersächsische Grundschulen fi t für ihre 
Hörspielproduktionen.
Dazu bieten wir interessierten Lehr- und Betreuungskräf-
ten kostenlose Schulungen zur technischen Umsetzung 
eines Hörspielprojektes und zeigen ihnen, wie man hoch-
wertige Sprachaufnahmen macht, um sie anschließend 
mit der Freeware „audacity“ für ein Hörspiel zu bearbei-
ten.
Und das geht ganz einfach:
Suchen Sie unter den Kolleg*innen Ihrer Grundschule 
oder benachbarter Einrichtungen einige Mitstreiter. Dann 
organisieren wir für Sie eine Fortbildung entweder in Ihrer 
Einrichtung oder in einem nahegelegenen Medienzent-
rum ab einer Teilnehmerzahl von sechs Personen.
Weitere Infos zu diesem Fortbildungsangebot sowie zu 
unserem Hörspielwettbewerb allgemein fi nden Sie unter 
www.der-hoerwurm.nibis.de.

Und natürlich gelten weiterhin unsere Tipps und Links:

Tipps und Links :
• Die niedersächsischen Medienzentren unterstützen 

Grundschulen in ihrer Medienarbeit durch Bereitstel-
lung von Technik, Beratung und Fortbildungen.

• Die Multimediamobile der Niedersächsischen Lan-
desmedienanstalt bieten Fortbildung und Beratung 
rund um das Thema „Audioproduktion“.

• Mit Audacity steht ein kostenloses und leistungsstar-
kes Audio-Schnittprogramm zur Verfügung. (www.
audacityteam.org)

• Das Medienzentrum der Region Hannover hält auf 
seiner Internetseite Video-Tutorials zum Umgang mit 
audacity bereit.

• Bei vielen niedersächsischen Bürgersendern können 
Bürgerinnen und Bürger das Programm mitgestalten. 
Außerdem bieten sie technische Unterstützung bei 
Radio- oder Audioprojekten.Radio- oder Audioprojekten.

  Bitte beachten Sie dabei ggf. Einschränkungen durch das
Urheberrecht.

  Bitte benutzen Sie nur GEMA-freie Musik und Geräusche.

Hörspiele und Hörbücher sind bei Kindern und Erwach-
senen sehr beliebt. Aber nicht nur das aktive Hören ist für 
die Sprachentwicklung der Kinder wertvoll, sondern auch 
das Gestalten mit gesprochener Sprache. Die Produktion 
eines kleinen Hörspiels ist für die Förderung in diesem 
Bereich eine ideale Methode.
Unser Hörspielwettbewerb Der Hörwurm will Anreiz 
bieten, ein kleines Hörspiel selbst zu produzieren und 
wendet sich an Kinder und Lehrkräfte an Grundschulen 
und Kinderhorten. Das Thema kann frei gewählt werden. 
Ebenso kann selbst entschieden werden, ob eine eigene 
Geschichte oder die eines fremden Autors ¹ als Grundlage 
dienen soll. Das fertige Hörspiel darf nicht länger als 10 
Minuten sein.

Unter den eingereichten Beiträgen wählt eine Jury die 
besten Hörspiele aus. Dabei werden insbesondere die 
sprachliche Umsetzung sowie die akustische und drama-
turgische Gestaltung bewertet ².

Das fertige Hörspiel kann als Audiodatei im Format ‚wav’ 
oder ‚mp3’ auf einem Datenträger (Daten - CD, USB-Stick) 
zusammen mit einer kurzen Projektinfo eingesendet 
werden an:
Medienzentrum der Region Hannover
Stichwort: „Der Hörwurm“
Altenbekener Damm 79
30173 Hannover

oder während der Schulzeit auch über einen kostenlosen 
Datentransferdienst (Cloud) an:
der-hoerwurm@mail-buero.de
Rückfragen zum Wettbewerb bitte auch an
obige Mailadresse
Weitere Infos rund um den „Hörwurm“ unter:
www.der-hoerwurm.nibis.de

zusammen mit einer kurzen Projektinfo eingesendet 

oder während der Schulzeit auch über einen kostenlosen 


