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Umgang mit Audioaufnahmen du fachspezifisches Grundlagenwissen
Eigene Audioaufnahmen schneiden, mischen und konvertieren, digitalisieren

WELCHE KOMPETENZEN WERDEN GEFÖRDERT?
Grundkenntnisse

Anwenden und Nutzen

Produzieren und Präsentieren

Kommunizieren und kooperieren

Kinder / Jugendliche wissen, wie man mit
digitalen Endgeräten einfache Ton-,
Musikaufnahmen selber machen kann. Sie
kennen wichtige digitale Audioformate (wav,
midi, mp3, …). Sie besitzen Kenntnisse über
Freeware-und Open-Source-Programme
im Bereich Audio.

Grundlagenwissen zum Thema
Urheberrecht und warum das Urheberrecht
auch bei eigenen non-Profit- Produktionen
wichtig ist.

Sie kennen verschiedene Genre von
Aufnahmen (Interview, Hörspiel, Musik,
etc…) und wo und wie sie diese
veröffentlichen können.

Auch mit Audioproduktionen kommuniziere
ich, erst recht wenn ich sie im Netz
veröffentliche. Die Kinder setzen sich mit
den Aussagen/Botschaften ihrer
Produktionen auseinander.

wie sich die verschiedenen Genres
unterschieden und wie sie diese Aufnahmen
machen müssen und was sie jeweils dazu
benötigen z.B. wie führe ich ein Interview?).
Sie kennen Online-Plattformen für die
Veröffentlichung ihrer Produktionen.

was eine Botschaft/Aussage ist. Sie lernen
eine Botschaft sehen, verstehen und zu
beschreiben.

DIE KINDER / JUGENDLICHEN LERNEN, …
Musik oder einen gesprochenen Text mit
einem Computer aufzunehmen und können
diese Beitrag bearbeiten, schneiden und
Aus- und Einblendung des Beitrags. Sie
speichern das Ergebnis als MP3 und als
wav-Datei ab. Die Vorteile der Benutzung
freier Dateiformate und die Bedeutung für
den plattformunanbhängigen Austausch
kennen.

das Urheberrecht in seinen Grundzügen
kennen und wofür es wichtig ist. Sie kennen
GEMA-freie Musik und legale Alternativen
von Tönen und Musik, die frei verwendbar
sind.

ANREGUNGEN FÜR DIE UMSETZUNG
Hörspielproduktion in der Gruppe
Für die Arbeit in Gruppen bietet sich das Erstellen eines Hörspiels an, da hier alle Inhalte des Moduls abgedeckt werden. Eine altersgemäße Anleitung für die Hörspielerstellung steht bei
interaudio.org zur Verfügung.
Des Weiteren ist Musik und deren Produktion ein Thema das bei Jugendlichen auf großes Interesse stößt und sie zu diesem Thema eigene Ideen für die Umsetzung haben.
Tipp: Über Portale wie www.tonspion.de kann man legal Lieder finden. Weiterhin gibt es Online-Kataloge, Podcasts und Internetradio, wo sich viel Musik finden lässt.

