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I.

UI.ITERRICTfT/FACH
Fach: Ceschichte, Politik, Deutsch/Literatur, Religion,
Erhik

Einordnung in den lehrplan/fachliche Ziele: ie nach
Fach und lnhalt des Hörbuchs
2.sCHULE

3. RAHMENBEDINGUNGEN

Zeltumfang: variabel
technische Ausstattung (Hardware/5oftware): Compu-

Hörbuchmarkt etabliert, und die Melfalt

kaum mehr übercchaubar. Viele neue
Audio-Perlen, teilweise als Adaption
eines Bilderbwhes oder Kinderromans,
findet man in CD-Regalen oder in den
verschiedenen Online-Geschäften. t

Höölidrcr lm Untcnidrt
Zusätzlich zur Kinder- und fugendzimmer-Audiolektüre werden Hörspiele
und Lesungen auch im Unterricht eingesetzt. Zunächst denkt man, das sei
nur etwas für die Grundschule, aber
beim genaueren Hinsehen bzw. Hinhirren erkennt man den didaktisch-methodischen Mehrurert der Audios für alle Schulstufen und Schulformen.
,,Meine fugendlichen lesen den Text
kaputt, die Romantik geht gänzlich verloren" - so klagt ein Lehrer, der über
Unterricht in der Gymnasialen Oberstufe zum Text ,Leonce & Lena" von
Georg Büchner berkhtet. Er hält es frir
wichtig, für eine eigene Hörerfahrung

einen Text ron einem getlbten Sprecher gelesen zu hören. Das ,gute' Le-

42

Texten

6. SC}II}LEß|NNEN UND SCHÜIER
Vorkenntnisse in der Medienarbeit: gering
angestrebte allgemeine Kompetenzen:
Umgang mit lnformationen

ter, greeignete l'lär-CDs

der Titel ist inavischen gewaltig und

Vergleich unterschiedlicher Darstellungsformen von

Vorkenntnisse in der Medienarbeit: mittel
Aufwand der Voöereitung und Durrhführung: mittel

Schulform: alle

ln deü letzten 15 fahren hat sich der

Hörbücher im U nterricht
angestrebte Elemente yon Medienkompetenz:

5. TETIRIRINNEN UND LEHRER

Klarsenstufe alle (&isprel: ab 9. Klasse)

Hörspiefe und Lesungen haben in den
vergangenen zehn fahren eine Renaissance erlebt. Es sind alte Serien wie
TKKG und neue Lesungen wi€,,Harry
Potter", die ron jung und alt auf Smartphones und portable Audiogeräte geladen werden. Die,,Generation Kassette"
unterstützt dabei ihren Nachwuchs,
und in den Kindenimmern laufen wie
auch schon vor 30 fahren ,,Das Sams",
Fragezei,,Anne lGffekanne", die
"Drei
chen" und Co.

4. MEDIEN

sen, die lntonation und Phrarierung
können über das Hören eines Textes für
die eigene Sprech- und Lesekompetenz
von Bedeutung sein.

Monats".2 Hier findet man Informationen über Inhalt Produktlon, Zielgruppe und MöElichlseiten zurn sinnverstehenden Zuhören, zur Weiterar-

Aber auch rein zurn Nachhören eines

beit und Anschlusskommunikation.

gelesenen Textes, als Klausurvorbereitung oder für die Lehrkraft als Unter-

richtsvorbereitung: Hörbügher können

-

in geeigneter Weise einqesetzt

-

einander genutzt werden, damit die
Reichhaltigkeit von Texten erfahrbar
werden kann - die mündliche und hörbare Interpretation wie die schriftliche
und lesbare Interpretation: ,,Beim Vor,
hsen wird der Text durch prosodische
Elemente zugleich auch immer interpretiert, der gedrucKe Text bleibt dagegen lärqer bedeutungsoffen." (Mül-

Belsplel

"Slnü

und Roma hören"

Zur Produktlon

oeqenüb€r r€igen Druckw€rken.

--

ler 2O12.5. 137) Schüferinnen_und

Zum Thema

Schüler solhn im Umgang mit Darsteflungen von unterschiedlichen Textformaten Er.fahrungen sammeln. Das
didaktische Potenzial der Hörbuchs

Die CD widmet sich einem wichtigen Thema für die Zukunft Europas.
Eine Antwort auf offene Fragen irn
Urngang mit Roma und Sinti ist ent-

Gccigrcb Hööäder fär dcn Ufltrnldtt
Aber wekhes Hörbuch eignet sich für
den Untenicht, für welche Klassenstufe, welches Fach, für welche Lernumgebung? Die ,Stiftung Zuhören" gibt
mit ihrem ,Konzept der Zuhörförderung entsprechende i-linweise. Eltem,
Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte können hier vielerlei Anregung€n

abrufen.
Ein wichtiger Bereich ist die Hörbuchund Hörspiel-Rezension, die
des

"CD

scheidend. Dazu ist eine gezielte Aufklärung mit halt- und belegbaren Aussagen über dieses Volk nowendig.
Auf der CD sind reichliche Informationen zu finden. Oie Produktion des
Silberfuchs-Verlags spürt der vielfältigen Geschichte der Sinti und Roma
(in Uedern werden sie auch Zigeuner
genannt) u.a. in Europa nach. Die Geschichte des Roma-Volkes prägt eine
tau:endlährige Flucht vor Unterdrückung und Sklaverei. Die Geschichte
wird aktuell, wenn in Ländern Europas
(wie iüngstin Ungarn) Slntiund Roma
benachteiligt und verfolgt werden.
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"Sinti

und Roma hören"

nen in vielen
AnjaTudernwnn:

Mittelstufe eine

Sinü und Rcima hören
gen für vor allem auch fächerübergreF
fende Diskussionsrunden oder Crup
penarbeiten seien hier genannt:
Geschlchte: Welchen Weg mit welchen einzelnen Stationen haben die
Roma auf ihrer tausendiährigen ,,Reise" um den halben Globus zurückge-

20Track,80 Min.

legt - von der nordindischen Sklavengruppe aus Kanauj bis zu den Gringos
in Südamerika? Eine multimediale Karte kann dabei neben der eigentlicfien

vollen Zitaten und vielfältiger Musik tief
in das Leben des Volkes ein" In diesem
Hörbuch von Ania Tuckermann wird qrzähll wie historische Ereignissg weltweit
die Kultur der Roma geprägt haben' Die
Hörreisc führt von den Ursprüngen des
Volkes in lndien über seine Wege nach
Europa und Südamerika bis zum gegenwärtigen Leben und Schaffen.
Das Hörbuch eignet sich vor allem für
(lassenstufg nicht
fugendliche ab der 9.
weil e3 be$immte lnformationen voräussetzt" die in
für
Höranfähger,
iedoch
derVoüereitung zum sinnverstehenden Zuhören und fÜr dieAnschhs*om-

Route auch Verästelungen, Zeitab'
schnitte, geltende Reichsgrenzen und
politische Cegebenheiten auf einen
Bfick daßtellen.
Potltlk: Mehrere Länder und Reiche haben im Laufe der Geschichte erfolglos
versucht die Roma staatlich zu kontrollieren, sie mit Cewalt zu assimilie-

Silberfuchs"Verlag Corinna Hesse & Antie Hinz CbR, Tüschow 2011'
SBN: 97&34 4A665-25-6.
Preis: 24,00 Euro
f

Das Hörbuch ,,sinü und Roma hören"

taucht mit .lnformationen, eindrucks-

ren oder unter Zwang anzusiedeln.
munikation ton Bedeutung sind.
Welche Voraussetzungen (Grundrechte, Versorgung etc.) müssen ein demokratischer Staat und eine moderne
Gesellschaft schaffen, um eine ethnische Minderheit fri€dlich in ihrer MiSa * ten, Symbolg Gebräuche etc. anderer Anmertungen
aufzunehmen? Wblche Einrichtungen Religionen. Sucht nach weiteren sol' (1)DhstiftungZuhörcnweistrcgdmäßigaur
wgltweit
in Deutschland, Europa und weltrieit chei
"Mischreligionen"
beschäftigen sich dami! diesbezügli- versucht Aussagen zu finden, wie sich
grig'ri,id"tririterNrb€it: ww1,/.stittulehe Regelungen voränzutr€iben? Wel- die drei monotheistischen Religionen zuhoeran.de.
che lnstitutionen sollten sich eurer Mei- zu diesen Mischungen positionieren (2) Hitt können vieffähQe Hinunisc auf grnz rrer'
schiedenartigc Hörproduktionet abgenrfen
nung nach ebenfalls an diesen Fragen (2. B. in InterviErlvs mit geistlichen Würw€rden'
denträgem).
beteiligen? welche Rollen sprechiihr
ihnen zu?
fffrik Soll man dem Volk der Roma ein
Mrrsi*: Welche Musiktile oder musika- eigenes Land geben, das sie selbstbeLlteratur
lischen Elemente (Melodien, Harmo- stimmt regieren? Falls ja: Wo soll es

und :äir:f"m*,:f.ä1*;sm'*"

nien, Rhythmen, Instrumente

utw.)

lie-

genundwiegroßsoll essein?Disku-

der

rie-

sigen Stammbaum der Musikgeschicltte-aus Pappe/Papier zeigt die änge
flechtung ber Roma miider intemationalen Müsik des letztel Millenniums.
Deutsch/Llteratur: tösst sich eruieren,
welche dzutschen Hausmärchen außer

Ver-

Därtib€f hinaus ist das Hörbuch auch
im privaten Kreis eine Bereicherung für
ieden Medienschrank. Es bietet lnteressierten ieden

4ltrfs,gugilg{lgtte

(Aschenputtel, trau Holle, Schneevrittchen) ebenfalls indischen Ceschichten
gleichen und daher vielleicht von den
Roma nach Europa gebracht wurden? Die gesamte Barstellung der CD
"SinWe beweßet ihr die lange Tradition ti und Roma hören", die Liste aller reweiteren
ausftihrlizensierten CDs mit
einer ausschließlich mündlichen
lieferung von
chen Anregungen sind online abrufloar
auf dem Pönal def ,,Stiftung Zuhören*
Religlon: lm Hörbuch wurde euch
(www"stiftung-zuhoeren.de) im Bereich
in Brasilien verbreitete Religion
banda vorgestellt, sie mischt Prophe- ,,CD des Monatl".

Geschichten?
die
Um-

s. t 35-r.e.

dert.

den bereits im Hörbuch genannten

über-

r Müller,lGdarLiterarisch€sLcmenmhBuch

unter fflffi,jirlil*1';,";"tfH;iL'
, t;;-häi; undRup.echr.öttinsenzor2,

wurden von Roma-Künstlem geschaf- liert solche un-d Anschlussfragen
fen, beeinflusst oder sind der Roma- Berücksichtigung der Entscheidungen
Kultur entnommen? Die Markierung und Ereignisse auf allen Ebenen bei
Teilung Palästinas im letzten lahrhunder betreffenden Stellen auf einem

Peter Marus,
'Akademislher Mitarbeikr im lnstitut

lür

(wvtw.
ifak-ki ndermedien.de) an der Hochschule
der Medien Stfügart

an gewan

dtz

Ki n d erm ed i enforsch u n g

marus@hdm-rtu&garLde

Linlts

) http:/lwwwhdm-*uttgart.de/ifak/
cd-des-monats/archiv/vie*t-medientip
p?ident=medientipp20l t 061 910591 9
Rezension der Audio-CD
Sinti und Roma hören"
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