Projektbeschreibung
www.geräuschesammler.de

GERÄUSCHESAMMLER ist ein medienpädagogisches Audioprojekt, das sich in zwei Bereiche untergliedert. Zum einen
besteht eine Onlineplattform für kostenlose und gemafreie Geräusche, die meist Kinder und Jugendliche in
Projekten sammeln. Zum anderen steht GERÄUSCHESAMMLER für medienpädagogische Projekte, bei denen die
Hörwahrnehmung und der Umgang mit Geräuschen im Vordergrund steht.
Ziel der medienpädagogischen Projekte
Kinder und Jugendliche sollen in ihrer Hörwahrnehmung gefördert werden und - je nach Alter - ein Bewusstsein für
urheberrechtliche Zusammenhänge bekommen (da Geräusche, genau wie Musik, auch unter das Urheberrecht fallen).
Zum einem sollen sie in spielerischer Form ihren Hörsinn (neu) entdecken, zum anderen theoretische Informationen
über das Urheberrecht bekommen. Gleichzeitig werden sie in ihrer Medienkompetenz gestärkt (Umgang mit Technik,
Arbeit im Team, Medienkritik etc.). Während der niederschwelligen Projekte sammeln die Teilnehmer/-innen
Geräusche verschiedenster Art und fotografieren diese möglichst auch. Diese sind entweder schon vorhanden
(Bienensummen, Autohupen etc.) oder werden mit Hilfe von Materialien aus der Geräuschekiste nachgestellt (Wie
kann ich das Geräusch des Regens nachmachen?). Je nach Setting können die Geräusche während des Projekts weiter
verwertet werden, um beispielsweise einen Film zu vertonen, ein Hörspiel aufzuwerten o.ä. Zielgruppe der Projekte
sind Kinder und Jugendliche. Ein Projekt dauert je nach Ausgestaltung und Zielgruppe mindestens 3 Stunden.
Zielsetzung der Online-Plattform
Die Onlineplattform bietet kostenlose Geräusche unter CC-Lizenz, die unter Angabe des Lizenzinhabers für nichtkommerzielle Projekte verwendet werden dürfen. Lizenzinhaber ist der Veranstalter Bezirksjugendring Oberpfalz. Zur
Veröffentlichung müssen die Teilnehmer/- innen bzw. deren Erziehungsberechtigte ihre Zustimmung geben.
Gesammelt werden die Geräusche meist von Kindern und Jugendlichen während der medienpädagogischen Projekte.
Allgemeines
GERÄUSCHESAMMLER ist ein Projekt des Bezirksjugendrings Oberpfalz. Die Medienfachberatung für den Bezirk
Oberpfalz organisiert die Projekte i.d.R. und der Bezirksjugendring Oberpfalz verleiht das nötige Equipment. Die Länge
der Projekte variiert und hängt stark von der Zielgruppe und den Möglichkeiten der Location ab. Zu Beginn steht meist
eine spielerische Hinführung zum Thema Hören. Danach gibt es eine Einführung in die (Aufnahme-)Technik. Das
Hauptaugenmerk liegt auf der Erstellung und Aufnahme von Geräusche. Die Teilnehmenden können sich ganz dem
Erstellen von Geräuschen widmen, eine ganze Radiosendung zum Thema hören erstellen oder einen Film
nachvertonen etc. Der Kreativität sind bei der Ausgestaltung der Projekte keine Grenzen gesetzt. Unter Umständen
werden die Geräusche im Anschluss noch digital bearbeitet und/oder auf der Plattform hochgeladen.
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