Die Vielfalt regionaler Geschichte, Kunst und Kultur zu vermitteln und erfahrbar zu
machen ist das Ziel bayerischer Volkshochschulen. Den Menschen in Bayern bieten
die Volkshochschulen die Möglichkeit, die Besonderheiten ihrer Region selbst
kreativ in kurzen Audiobeiträgen darzustellen. Hier entstehen Audioguides, gemacht
von Menschen aus der Region. Sie bringen die bayerische Landkarte zum Klingen.

Volkshochschule
Augsburger Land

Was passiert in einem
Hörpfadprojekt?

Qualität die bleibt

Im Kurs produzieren Menschen ganz
persönliche Audioguides über die
Region, in der sie leben. Sie recherchieren und nehmen Interviews mit Zeitzeugen und Experten auf. Sie produzieren
Reportagen und inszenieren Hörspielszenen. Sie nehmen ihre Zuhörer mit an
ungewöhnliche Orte oder lassen
vergangene Zeiten wieder lebendig
werden. Sie schreiben, sprechen und
schneiden ihre Beiträge selbst und
publizieren sie dann auf der Webseite
ihrer Volkshochschule sowie auf der
klingenden Landkarte der Volkshochschulen www.klingende-landkarte.de

Die Leiter der VHS-Hörpfadkurse
wurden in einer viertägigen Ausbildung
beim Bayrischen Rundfunk von
Fachleuten in den Techniken des
modernen Radio-Journalismus
geschult. Ihr so erworbenes Fachwissen geben sie im Kurs direkt an die
Teilnehmer weiter. Enge Feedbackschleifen im Produktionsprozess der
Hörbeiträge und die Möglichkeit,
jederzeit auf die kompetenten Fachleute des BR zurückgreifen zu können,
stellen die Qualität der Audio-Beiträge
sicher. Auch bei der technischen
Ausstattung mit Tonaufnahmegeräten
wurde von Ihrer VHS nicht gespart. Zu
guter Letzt werden alle Beiträge vor der
Veröffentlichung noch einmal technisch
und inhaltlich vom BR geprüft.

Was macht das Hörpfadprojekt der VHS so wertvoll?
Die besondere Stärke liegt in der
Förderung der regionalen politischen
Bildung. Ein Hörpfad orientiert sich an
den Lebensrealitäten und ermöglicht
einen direkten Dialog vor Ort.
Im Kurs entstehen nicht nur einfach
Audioguides von Bürgern für Bürger.
Gleich von Beginn an werden immer
auch Antworten auf gesellschaftlich
bedeutsame Fragen gesucht: Was ist
das Besondere an meiner Region? Was
zeichnet den Ort aus, an dem ich lebe?
Was macht unsere Heimat so unverwechselbar?
Mit ihren gut recherchierten Antworten
auf diese Fragen gewinnen die Teilneh-

mer zuletzt auch ihre Mitbürgerinnen
und Mitbürger für diese Themen. Sie
regen zum Erinnern, Nachdenken und
zur Identifikation mit der Heimatregion
an. Die prägnante Präsentation der
Ergebnisse in Form kurzer Hörbeiträge
stellt so ein wertvolles Korrektiv zur
unübersichtlichen, oftmals einseitigen
Informationsflut der Medien dar.
Regionale Fragestellungen werden in
den Hörbeiträgen mit nationalen und
globalen Themen verbunden. Kursteilnehmer veranschaulichen so komplexe
Zusammenhänge und ermöglichen es
uns, deren Einflüsse auf den einzelnen
Menschen nachzuvollziehen.
Nicht zuletzt deshalb wurde das Hörpfadprojekt des Bayrischen Volkshochschulverbands mit einem Innovationspreis ausgezeichnet.

Sicher haben wir mit dieser kurzen
Zusammenstellung Ihr Interesse
geweckt. Sollten Sie Ihre örtliche
Volkhochschule bei diesem werthaltigen und innovativen Projekt als
Partner unterstützen wollen, wenden
Sie sich bitte an uns!

So hören sich Hörpfade an

Sie und wir

Kontakt

Von Anfang an sitzen Sie als Projektpartner mit Ihrer Volkshochschule und
den Menschen in Ihrer Region in einem
Boot. In unsere Presse- und Öffentlichkeitsarbeit werden Sie immer mit
einbezogen. Selbstverständlich taucht
Ihr Logo auf allen unseren Drucksachen auf - ebenso dann, wenn die
fertigen Audiobeiträge im Web veröffentlicht werden. Auf der ersten AuftaktVeranstaltung mit Interessierten
werden Sie mit uns gemeinsam die
Projektidee der Öffentlichkeit vorstellen. Und spätestens zum Schluss des
Projektes, zur feierlichen Präsentation
des fertigen Hörpfades sind Sie wieder
persönlich anwesend.
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