wächst als Tochter
Deutschen und
esidischen Kurden
utschland auf. Die
mer der Kindheit
ngt sie in Syrien bei
rossmutter, behütet
ugleich früh schon
ichten von VertreiMassakern und
t ausgesetzt. Auf
abischen Frühling
der erste Sommer,
eyla nicht in Syrien
ngt. Man spricht
on Krieg, nicht
von Revolution.
enddessen ist Leyla
Pubertät, entdeckt
lkohol und ihre
lität, beginnt ein
um. Sie findet die
grosse Liebe und
doch in die Einit. Die Welt ihrer
ie ist weit weg und
mit ihrer Freundin
teilbar. Der 27-jähRonya Othmann ist
staunliches Buch
gen, voller innerer
, Milieubeschrein und einem
aschenden Plot.
lt aus der Perspektihochsensiblen
vermittelt die
in poetisch die
sumstände einer im
n kaum wahrgemenen Volksgemein.

torfer

nya Othmann.
ommer.
nchen: Carl
r Verlag, 2020.
eiten.
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TOOLS FÜR MEDIENKOMPETENZ

Was tun, wenn Mediennutzungsweisen unglücklich machen? Ziel der
Publikation ist es, Menschen dazu zu befähigen,
Medien in einer kompetenten, kritischen und
entwicklungsförderlichen
Art und Weise zu nutzen,
problematische Nutzungsweisen präventiv zu vermeiden und Heranwachsende im Risiko- und
Problembereich zu unterstützen. Die Übungen und
Aktivitäten, die an Kinder,
Jugendliche, Eltern oder
Therapeuten adressiert
sind, sollen neben Medienkompetenz auch Emotionsregulation, Selbst-Management, Selbstreflexion
und den Umgang mit
Online- und Offlinekonflikten fördern. Hervorzuheben ist die Gestaltung:
Comics und Aufgaben mit
visuellen Elementen bieten
eine Abwechslung zu
sprachorientierten Aufgabenblättern. Gaming,
Cybermobbing, Pornografie, Social Media und
Onlineshopping werden
beispielsweise thematisiert.
Begrüssenswert ist, dass
eine bewahrpädagogische
Haltung gänzlich vermieden wird.
– Peter Holzwarth

Anna Felnhofer,
Oswald David Kothgassner, Stéphanie Galliez.
Therapie-Tools Problematische Mediennutzung
im Kindes- und Jugendalter.
Weinheim: Beltz,
2020. 232 Seiten.

Menschliche
Marionette
«Es war einmal …» – So
beginnt für gewöhnlich
das Märchen. Auch Carlo
Collodis «Pinocchio»
(Anaconda 2011) setzt
mit dieser Formel ein.
Aber der Erzähler hält
inne und belehrt sein
junges Publikum, dass
dieses Märchen nicht mit
einem König, sondern
einem Stück Holz anfängt. Seit seiner Entstehung als Fortsetzungsgeschichte im Jahr
1881 hat das Lehrstück
von der grimmigen Holzpuppe nichts von seiner
schaurigen Faszination
eingebüsst und lebt als
Parabel von der Menschwerdung in vielen Erzählungen fort.
Nach zahllosen Medienadaptionen und Umarbeitungen des Stoffes kehrt
Regisseur Matteo Garrone
mit seinem «Pinocchio»
(2019) zu Collodis Original zurück und präsentiert die ergreifende
Geschichte in poetischen
Bildern, ohne die Brutalitäten auszusparen.
Roberto Benigni, der
2002 in seiner Komödie
noch selber den frechen
Hampelmann mimte,
schlüpft hier in die
Rolle des armen Holzschnitzers Geppetto und
überzeugt als zärtlicher
und nachsichtiger Vater.
Aber Wahrheitsliebe und
Dankbarkeit sind dem
unfolgsamen Pinocchio
fremd. Immer wieder
lässt er sich von Launen
und schlechten Gesellen
vom Weg abbringen, bis
er geläutert und zum
richtigen Jungen wird.
Hier endet die Geschichte, aber in seinem märchenhaften Kinderroman
«Der junge mit dem Herz
aus Holz» (Fischer 2014)
greift der irische
Schritsteller John Boyne
die Fäden noch einmal
auf. Als der achtjährige
Noah von zu Hause wegläuft, weil seine Mutter
im Sterben liegt, landet
er in einem magischen
Spielzeugladen voller
Marionetten, dessen
kauziger Besitzer sich
am Ende als der alte
Pinocchio entpuppt.
– Daniel Ammann
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