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Station 3 

Ein Leben mit wenig oder ohne Gehör? – So nehmen Hörgeschädigte die Welt wahr

Aufgaben

In der Rolle eines hörgeschädigten Menschen

☺☺ a) Mit einer Hörbeeinträchtigung Gespräche führen 

    Einer von euch versetzt sich in die Lage eines schwerhöri-

gen Menschen . Der andere ist der Gesprächspartner . 

   Tauscht anschließend die Rollen.

 In der ersten Runde steckt sich der Schwerhörige Ohren-

stöpsel in die Ohren. In der zweiten Runde hört er laute 

Geräusche.

 Der hörende Gesprächspartner nimmt sich pro Runde 

eine Aufgabenkarte und liest dem Schwerhörigen zunächst 

im Flüsterton die Aufgabe vor.

 Der Schwerhörige versucht, die Aufgabe zu verstehen. 

Wenn dies der Fall ist, nickt er und löst die Aufgabe. 

    Hat der Schwerhörige die Aufgabe nicht verstanden, wird 

die Sprechlautstärke so lange gesteigert, bis der Schwer-

hörige nickt und die Antwort gibt.

☺☺☺☺ b) Als Gehörloser einen Film schauen

    � Schaut euch den Film „Zoo“ ohne Ton am Laptop an. 

    �  Versucht gemeinsam, den Lückentext zum Film aus-

zufüllen. Ihr könnt den Film dazu ein zweites Mal 

anschauen.

    �  Schreibt auf, welche Lücken ihr gar nicht oder nur 

schwer ausfüllen konntet. Begründet, warum einige 

Lücken leichter auszufüllen waren als andere.

    �  Schaut euch den Film „Zoo“ nun erneut an, jetzt aber 

mit Ton (mit Kopfhörern). Füllt die noch leeren Lücken 

aus und verbessert mögliche Fehler.

    � Vergleicht eure Lösungen mit der Lösungskarte.

☺ c) Reflexion

   Schreibe auf, wie du dich gefühlt hast, als du „schwerhörig“ 

beziehungsweise „gehörlos“ warst? Welche Aufgaben fielen 

dir (besonders) leicht oder schwer?

Du brauchst

 � Ohrenstöpsel

 � Musikabspielgerät

 � 4 Aufgabenkarten

 � Laptop(s)

 � Kopfhörer

 � Film „Zoo“ (ohne / mit Ton)

 � Lückentext zum Film „Zoo“

 � Lösungskarte zum Lücken-

text

Hinweis

Die Aufgabenkarten für den 

ersten Durchgang sind mit 

einem A, die für den zweiten 

Durchgang mit einem B 

markiert. 

Die 1 steht für Runde 1 

(Ohrenstöpsel), die 2 für 

Runde 2 (laute Geräusche).
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Ein Leben mit wenig oder ohne Gehör? – So nehmen Hörgeschädigte die Welt wahr

 Lösungskarte: Lückentext zum Film „Zoo“

Im Zoo in _________________ wurde im August 2008 ein 

______________________________ geboren. 

Die Mutter und der Vater des Babys sind erst ein Jahr zuvor in den Zoo 

gekommen. 

Die Mutter kommt aus ____________________________, der Vater kommt aus 

England. 

Die Mutter kümmert sich fürsorglich um ihr Baby. Sie gibt es nicht aus der Hand. 

Der Revierleiter __________________________________ erzählt, dass sie ein 

für Affen untypisches Verhalten zeigt. 

Sie ___________________ ihr Baby, um es zu beruhigen.

Der ___________________ kümmert sich nicht um das Baby. 

Das ist aber auch nicht seine Aufgabe. Er sorgt dafür, dass es vor Feinden 

geschützt ist.

Manchmal zeigt sich die Mutter mit ihrem Baby den vielen Besuchern. 

Manchmal braucht sie aber auch ihre Ruhe, dann verschwindet sie schon mal für 

zwei Stunden und ________________________________.

Der Zoo hat einen ________________________________

ins Leben gerufen. Der Revierleiter sagt, dass ein gut aussprechbarer Name aus 

_____________________ mit einer schönen Bedeutung gesucht wird. 

Die Namenssuche wurde nun erfolgreich beendet. Das Baby heißt „Kiburi“.

Der Film wurde von Anja _____________________________________ und 

_________________________________ Osterhaus gedreht und im Sender 

„__________________________________“ ausgestrahlt.

Duisburg

Gorillababy

Australien

Alexander Nolte

schaukelt

Vater

legt sich schlafen

Namenswettbewerb

Afrika

Michael

Distelrath

Der Westen
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