
       
 

P r e s s e m i t t e i l u n g 

 
AUDITORIX und ekz präsentieren Hörkoffer für Bibliotheken  
zur Hörbildung und Zuhörförderung in Grundschulen 
 
Seit 2006 engagieren sich der Bundesverband INITIATIVE HÖREN e.V. und die Landesanstalt für Medien 
Nordrhein-Westfalen (LfM) in dem Projekt „AUDITORIX - Hören mit Qualität“ für eine zielgerichtete 
Hörbildung und Zuhörförderung bei Kindern.  Mit dem AUDITORIX-Hörbuchsiegel, der kostenlosen 
AUDITORIX-Lernsoftware,  der Online-Hörwerkstatt www.auditorix.de und den auf den Medienpass in 
Nordrhein-Westfalen bezogenen Lerneinheiten für Schule und Ganztag haben sie in der Hörbildung neue 
Maßstäbe gesetzt.  
 
Über die Partnerschaft mit der ekz-bibliotheksservice GmbH, dem führenden Bibliothekseinrichter und 
Komplettanbieter im deutschsprachigen Raum mit Sitz in Reutlingen, ist das AUDITORIX-Angebot nun 
bundesweit für alle öffentlichen Bibliotheken und Schulbibliotheken erhältlich. „Der gemeinsam geplante 
AUDITORIX-Hörkoffer“, konstatiert Prof. Karl Karst, Vorstand der INITIATIVE HÖREN und Programmchef 
WDR 3, „führt die Ziele des AUDITORIX-Projekts in idealer Weise zusammen: Die Schulung der 
Sinneskompetenz, die Vermittlung medialer Grundkenntnisse und die Entwicklung des Qualitätsempfindens 
in Bezug auf Hörmedien werden hier gefördert.“  
 
Der neue AUDITORIX-Hörkoffer beinhaltet neben der kostenlosen AUDITORIX-Lernsoftware und den 
aktualisierten AUDITORIX-Folien für die Schule, auch ein robustes Mikrofon, mit dem Kinder schnell und 
unkompliziert selbstständig experimentieren können. Darüber hinaus enthält der Hörkoffer eine Auswahl 
von Hörbüchern für Kinder ab etwa acht Jahren, die von der unabhängigen AUDITORIX-Fachjury mit dem 
AUDITORIX-Hörbuchsiegel ausgezeichnet wurden.  
 
„Das AUDITORIX-Bildungsmaterial steht seit jeher für die Nutzung im nicht-kommerziellen Kontext 
kostenlos zur Verfügung,“ so Dr. Jürgen Brautmeier, Direktor der Landesanstalt für Medien Nordrhein-
Westfalen (LfM). „Durch den AUDITORIX-Hörkoffer können pädagogische Fach- und Lehrkräfte nun 
bundesweit, über eine kostenlose Bibliotheksausleihe gebündelt, auf diese Materialien und auf einen 
Fundus an qualitätsvollen Hörbüchern für den Einsatz im Unterricht oder im Medienprojekt zugreifen.“  
 
Gute Hörbücher bereichern das Leben von Kindern enorm und leisten viel für ihre Mediensozialisation. Sie 
bieten einen sinnlichen Zugang zur Literatur, zu einer reichen, bildhaften, auch lautmalerischen Sprache 
und können die Ausbildung von Lesekompetenz in wertvoller Weise unterstützen. Gute Hörbücher öffnen 
Kinderohren aber nicht nur für fantasievolle Geschichten, sondern auch für die Musik und die Welt der 
Klänge und Geräusche. Und sie fördern in besonderer Weise das bewusste und konzentrierte Zuhören der 
Kinder und mitunter auch der Erwachsenen.  

 
Ihre Ansprechpartner:  
Helga Kleinen, AUDITORIX-Projektbüro 
c/o INITIATIVE HÖREN e. V., Marienstraße 3, 50825 Köln,  
Telefon: 0221-30170560, kleinen@auditorix.de 
 
Gisela Laufer, ekz.biblotheksservice GmbH 
Bismarckstraße 3, 72764 Reutlingen, www.ekz.de 
Telefon: 07121 -144-136, Gisela.Laufer@ekz.de 
 
Das gemeinnützige Projekt «AUDITORIX – Hören mit Qualität» wurde 2006 von der INITIATIVE HÖREN  
e.V.  und der Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westaflen (LfM) ins Leben gerufen und widmet sich 
seither einer umfassenden Zuhörförderung, Hör- und Medienkompetenzbildung bei Kindern. Seit 2008 
steht die kostenlose Lernsoftware AUDITORIX-Hörwerkstatt zur Verfügung. Sie wurde 2009 durch die 
Online-Hörwerkstatt www.auditorix.de  ergänzt. Seit Beginn des Schuljahres 2012/13 steht pädagogisches 
Unterrichtsmaterial mit engem Bezug zum Medienpass NRW über www.auditorix.de/schule kostenlos zum 
Download bereit.  


