Anleitung zur historischen Projektarbeit

7b Hörspiel, Radiofeature & Podcast
Geschichte bedeutet immer eine Geschichte erzählt zu bekommen. Dazu eignen sich
besonders gut kreative Darstellungsformen
wie das Hörspiel, das Radiofeature oder
der Podcast. In diesen Formaten kommen
spannende Quellen besonders gut zur Geltung, die dir vor allem schriftlich vorliegen,
wie z. B. Erlebnisberichte, Gerichtsakten,
Vernehmungsprotokolle, Zeitungsartikel
oder Briefe.

Wie kann ich Geschichte hörbar
machen?
Um Geschichte hörbar zu machen, gibt es
verschiedene Wege. Letztlich hängen diese
wieder von deinem Material ab. Hast du
interessante Auszüge aus Quellen, die du
zitieren kannst? Gibt es ein Interview mit
einem Zeitzeugen oder einem Experten,
das du nutzen kannst? Vielleicht sogar alte
Tonmitschnitte oder Geräusche aus dem
Archiv?

Hörspiel, Radiofeature oder
Podcast?
Hörspiele kennst du bestimmt. Ein Erzähler führt in die Geschichte ein, beschreibt
zwischendurch Orte oder fasst für eine
Überleitung das Gehörte kurz zusammen.
Die meiste Zeit sprechen während eines
Hörspiels aber verschiedene Figuren. Mit
Geräuschen und Hintergrundmusik wird die
Vorstellungskraft der Zuhörer/innen zusätzlich angeregt und Atmosphäre geschaffen.
Jeden Tag kannst du im Radio kurze
Beiträge (Feature) zur Geschichte hören,
z. B. das »ZeitZeichen« oder den »Stichtag«
vom Westdeutschen Rundfunk (WDR).
Das Radiofeature möchte einen historischen Sachverhalt kurz darstellen. Dazu
nutzt es häufig eine 1b Fragestellung
und beantwortet diese durch eine/n
Erzähler/in. Dieser verwendet Quellen und
Ausschnitte aus Interviews mit Zeitzeug/
innen und Expert/innen. Für die Atmosphäre werden häufig Musik und Geräusche
eingespielt. Die Radiofeature »ZeitZeichen«
und »Stichtag« kannst du auch in der
Mediathek des WDR im Internet anhören –
lass dich inspirieren!
Ein Podcast ist ursprünglich ein freies Hörfunkangebot von Amateur/innen. Jede/r
mit einem Aufnahmegerät kann Podcaster/
in werden. Seit 2015 gibt es sehr viele Podcast-Angebote, auch zu historischen Themen. In dem Podcast »Zeitsprung« erzählen
sich z. B. zwei Historiker/innen jede Woche
»eine Geschichte aus der Geschichte«.
Sie nutzen dabei Quellen und Literatur zu
einem ausgewählten 1a Thema.
Du findest alle Folgen unter zeitsprung.fm –
wem erzählst du deine Geschichte?
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Beachte
	In der Kürze liegt die Würze:
Radiofeature dauern zwischen
2 und 15 Minuten, Podcasts und
Hörspiele sind etwas länger.
	Überlege immer: ist es für die
Zuhörer spannend?
	Lege dem 8 Arbeitsbericht ein
Skript und Hinweise auf deine
Quellen bei. 6e Literaturangaben

Tipps
	Ein Smartphone ist schon ein gutes
Aufnahmestudio. Es gibt kostenlose
Apps für Tonaufnahmen.
	Deine Aufnahmen kannst du am Computer weiterbearbeiten (schneiden,
Geräusche einfügen). Nutze dazu z. B.
die kostenlose Software Audacity.
Bestimmt findest du jemanden, der/die
dich dabei unterstützt.
	Im Internet gibt es Datenbanken, wo du
nach Geräuschen suchen kannst.

