Materialien
zu
Der Rest der Welt
Eine Lecture Performance über Nachrichten
für Kinder ab 10 Jahren

theaterkollektiv pulk fiktion

Der Rest der Welt
Eine Lecture Performance über Nachrichten
Spiel: Hannah Biedermann und Karoline Kähler
Konzeption/Künstlerische Leitung: Eva von Schweinitz und Hannah Biedermann
Autor: Ensemble
Videotechnik/ Aufführungstechnik: Alexander Rechberg / Sebastian Schlemminger
Produktionsleitung: Jens Kaulen
Assistenz: Sarah Ludes
Materialien: Ensemble
Spieldauer: 60 Minuten
Uraufführung: 15.07.2011
Rechte: Beim Theater

Ein Ereignis geht um die Welt. Die Welt schaut zu. Die Welt nimmt teil. Die Welt steht still.
Sie sind das Fenster zur Welt. Sie sind wichtig und sagen was wichtig ist. Sie sind überall
und immer da. Die Nachrichten.
Woher kommen sie eigentlich und wie werden sie gemacht? Und von wem? Und warum
überhaupt? Was wäre, wenn die Nachrichten zum Lachen wären? Was wäre, wenn sie
von uns berichten? Was wäre, wenn alles erfunden ist?
Karo und Hannah haben nachgefragt und selbstgemacht. Mit Beamer, Live-Kamera und
Soundmaschine nehmen sie die Zuschauer mit auf eine Suche nach großen Ereignissen,
ehrlichen Bildern und der eigenen Meinung.
Das Besondere an „Der Rest der Welt“ ist der Ansatz, das Format der Lecture
Performance für Kinder anzubieten. Diese Mischform aus Theater und Vortrag verbindet
Kultur mit politischer Bildung, Unterhaltung mit Lernen und bietet den Kindern die
Erfahrung eines zeitgenössischen Theatererlebnisses. Hier werden unterschiedliche
Darstellungsformen vereint und heterogenes Material zu einem unterhaltsamen,
abwechslungsreichen, spannenden und anspruchsvollen Ganzen zusammengefügt. Film,
Live-Video, Musik, Tafelbilder und lauter Requisiten machen den Vortrag zu lebendigem
Theater.

pulk fiktion
pulk fiktion wurde 2008 von jungen, professionellen TheatermacherInnen gegründet. Sie
wird derzeit von Hannah Biedermann und Eva von Schweinitz geleitet.
pulk fiktion versteht sich als Label, unter dessen Namen weiterhin eine Vielfalt von
ästhetischen Projekten verwirklicht werden sollen. Die zwei Gründerinnen, die in immer
anderen Funktionen jedes Projekt begleiten, sorgen für einen charakteristischen,
eigenwilligen Stil und ein unverwechselbares inhaltliches Profil. GastspielerInnen und
andere KünstlerInnen ergänzen und unterstützen die Projekte.
Geprägt ist die Arbeit von vor allem durch ihren interdisziplinären Ansatz und den
spielerischen Umgang mit den Medien Theater, Film, Musik und auch bildender Kunst. Ziel
ist es, experimentell und vielseitig nach innovativen Formen zu suchen, um in
ansprechender und zeitgemäßer Weise von den Themen zu erzählen, die sie bewegen.
pulk fiktion begreift das Theater als Forum der Auseinandersetzung mit der Welt. Hier
verhandeln, streiten und kämpfen die Gruppenmitglieder um ihre persönlichen Fragen,
Anliegen und Ansichten und wollen im Ergebnis diese Auseinandersetzung nach außen
tragen. Die heterogene Gruppe sucht in der Differenz und der Unsicherheit ihren Weg und
ihre Stärke. pulk fiktion will kunstvoll unbequem sein. Sie will durch eine junge,
dynamische und attraktive Form ein Erlebnis schaffen, das unterhält, berührt und zugleich
Fragen aufwirft. Dabei gilt ihr Interesse verstärkt dem Kinder und Jugendtheater.
pulk fiktion ist Mitglied der Internationalen Vereinigung des Theaters für Kinder und
Jugendliche ASSITEJ.

| kontakt | theaterkollektiv pulk fiktion |
| Hannah Biedermann & Eva von Schweinitz |
| Eulenweg 43, 53072 Bonn |
| Tel 0176 24323481 |
| info@pulk-fiktion.de | www.pulk-fiktion.de |

Liebe Lehrerinnen und Lehrer,
im Folgenden finden Sie Vorschläge zur Vor- und Nachbereitung des
Stücks „Der Rest der Welt – Eine Lecture Performance über Nachrichten“.
Es sind Spiele, Bastelanleitungen, Fragestellungen und Informationstexte,
die sich meistens sowohl als Vorbereitung (V) als auch zur Nachbereitung
(N) eignen. Das benötigte Material für die jeweiligen Übungen ist vorab
ausgezeichnet. Sehen Sie alle Aufgaben immer nur als Anregung, um sie
für Ihre eigenen Zwecke anzupassen.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Klassen viel Spaß!

Das Nachrichten – ABC

(V/N)

Welche Begriffe fallen euch zu „Nachrichten“ ein?
Aufgabe:
Ein Kind beginnt und nennt einen Begriff mit dem Buchstaben a (z.B. A wie Ansager, A wie
angsteinflößend, wie...) Das nächste Kind fährt mit dem Buchstaben B wie ...Bombe ...fort. So
geht es reihum. Es entsteht eine Fülle von Umschreibungen und Assoziationen über die
Nachrichten. Wichtig ist, dass die Begriffe nicht unbedingt „passen“ müssen, sie sollten
einfach spontan und schnell kommen. Es gibt kein richtig und falsch. Gerade auch ein Stottern
oder ein Öööhm kann etwas Interessantes über die Nachrichten erzählen...
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Aufgabe:
Im nächsten Schritt werden die assoziierten Wörter pantomimisch dargestellt.

,...

Wer hat die Nachrichten erfunden?

(V)

Wenn wir das Wort „Nachrichten“ hören, denken wir zunächst alle zu wissen, was das ist.
Das ist sowas wie „Tagesschau“ oder wie die Nachrichtensendung im Radio. Aber
Nachrichten gab es ja schon vor dem Fernseher und dem Radio. Und was ist überhaupt
der Unterschied zwischen Nachrichten und einer Nachricht?
Aufgabe 1:
Unterhaltet euch in der Klasse
Welche Medien kennt ihr, mit denen man Nachrichten übermitteln kann?
Fallen euch ganz alte Methoden ein?
Sind Rauchzeichen Nachrichten oder nur eine Unterhaltung?
Braucht man Hilfsmittel (Speicher- und Übertragungsmöglichkeiten) für Nachrichten?
Für wen sind Nachrichten? Für nur einzelne oder für viele?
Brauchte man schon immer Nachrichten?
Die Nachricht ist / sollte sein / muss sein / will sein /eine direkte /
aufschnellste Weise übermittelte, (möglichst) objektive / wahre /
wahrheitsgemäße / um Objektivität bemühte / faire / journalistische Mitteilung /
Information /Vermittlung / Bericht ..
(Auszug aus einem Probentext)

Aufgabe 2:
Jede/r sucht eine Definition von „Nachrichten“, „Meldung“, aus einem Lexikon oder im
Internet. Versucht dabei möglichst viele verschiedene Lexika zu benutzen. Vergleicht die
Definitionen miteinander. Was ist anders? Was gleich? Unterstreicht die Wörter aus der
selben Wortgruppe (Wörter, die das selbe ausdrücken sollen) in der selben Farbe.
Versucht aus allen Definitionen eine große Erklärung zu schreiben, die alle Wörter enthält.

Wissen ist Macht – Warum sind Nachrichten wichtig?

(V)

Ja liebe Kinder, informiert euch. Denn wer nichts weiß, muss alles glauben.
Und wo kommen wir denn da hin? Aus euch soll ja mal was werden. Wissen
ist Macht, heißt es ja auch! Und Wissen ist machbar. Wissen hat mehr Wert
als Haben. Wissen ist ein Schatz, den ihr immer bei euch tragt. Und am
Ende zahlt sichs aus. Kinder, der Wissende weiß und erkundigt sich, aber
der Unwissende, weiß ja nicht einmal, wonach er sich erkundigen soll. Ja
von nix, kommt nix. Man lernt nie aus! Und sowieso: Ihr lernt nicht für die
Schule, sondern fürs Leben. Und das ein Leben lang.
(Auszug aus einem Probentext)

Aufgabe:
Unterhaltet euch in der Klasse.
Warum gibt es Nachrichten?
Warum sind sie wichtig?
Wer sagt, dass sie wichtig sind, stimmt das überhaupt?
Für wen sind sie wichtig?
Was hilft es dir, wenn du Nachrichten guckst?

Was sagt die Moderatorin? - Interview mit Frau Berghoff

(V/N)

War Moderatorin Ihr Traumberuf?
Nein, ich wollte immer Schauspielerin werden. Obwohl mein Elternhaus mir jedes Studium
ermöglicht hätte, nur nicht Schauspielerei. Ich habe es dann trotzdem getan.
Ihnen missfällt offenbar, dass die ARD die Tagesschau reformieren will. Künftig
sollen die Sprecher Nachfragen an Korrespondenten stellen und häufiger vom
Teleprompter ablesen.
Das stimmt nicht ganz. Die Tagesschau bleibt, wie sie ist. Auch wenn immer mal wieder
über neue Konzepte nachgedacht wird. Über den Einsatz des Teleprompters redet man
schon seit Jahren. Aber es würde das Erscheinungsbild der Tagesschau sehr ändern,
wenn der Sprecher immer in die Kamera guckte. Ich selber bin eine Verfechterin des
Blattlesens. Das ist glaubwürdiger, denn die Texte stammen nicht von uns. Außerdem hilft
das Blatt, wenn der Sprecher schreckliche Nachrichten lesen muss: über Todeszahlen,
gevierteilte Frauen, abgeschlagene Köpfe und so weiter. Man kann dann heruntersehen.
Aber Interviews mit Korrespondenten würden die Tagesschau auflockern.
Das kann sein. Aber das würde auch eine Abkehr vom Sprecherprinzip bedeuten.
Außerdem kosten Interviews Zeit. Und häufig kommt dabei nichts heraus. Ich habe viele
Schaltungen erlebt, die nur um der Lebendigkeit willen durchgeführt wurden: Ein Reporter
macht einen Filmbeitrag über ein Unglück und erzählt danach, dass sich noch nichts
verändert hat. Das ist unnötig und zeitraubend. Man könnte stattdessen eine weitere
Meldung hinein nehmen.
Was sind die wichtigsten Qualitäten, die eine "Tagesschau"-Sprecherin mitbringen
muss?
Das Einzige, was man neben guter Allgemeinbildung und guter Aussprache wirklich
braucht, sind starke Nerven, wenn um einen herum das Chaos tobt und aktuelle
Meldungen auf den letzten Drücker reinkommen.
Das Schlimmste, was einer "Tagesschau"- Sprecherin passieren kann, ist wohl ein
Blackout? Hatten Sie Angst davor?
Wenn man ständig daran denkt, dass man seinen Text vergessen könnte, dann passiert
das auch. Ich habe mir bei Gala-Moderationen immer gesagt: Ich habe keinen Blackout.
Das wird mir nicht passieren. Das habe ich mir von einem Kollegen abgeschaut.
Gab es in 23 Jahren mal eine Nachricht, bei der sie die Fassung verloren haben?
Starke Nerven sind eine Voraussetzung, um als Live-Sprecher zu arbeiten. Aber ich habe
mal einen Lachkrampf gekriegt - vor etwa zwölf Jahren. Die Meldung hieß: "Boris Becker
hat das WTC Turnier gewonnen". Ich habe mich versprochen und gesagt: "Boris Becker
hat das WC ... T Turnier gewonnen". Da konnte ich nicht mehr an mich halten: Ich gluckste
und kicherte und bekam Tränen in die Augen. Zum Glück musste ich danach nur die
Lottozahlen vorlesen.
Gab's Ärger mit dem Chefredakteur?
Nein. Aber begeisterte Zuschauerreaktionen. Die hatten das gesehen und mussten selber
lachen.
Vielleicht waren sie einfach glücklich darüber, dass es in der Tagesschau mal
menschelte.
Ich fand das schon immer wichtig, mal eine Regung zu zeigen, für einen Augenblick eine
Verbindung zwischen Sprecher und Zuschauer herzustellen. Bei schlimmen Meldungen
zum Beispiel kann man durchaus betroffen sein und schlucken oder eine kleine Pause
machen. Und bei Hochzeiten ein kleines Lächeln im Gesicht haben. Karl-Heinz Köpcke
und Werner Veigel waren da allerdings anderer Meinung.
Ihre Kollegen, zum Beispiel Peter Kloeppel von den RTL-Nachrichten, suchen
gerade den emotionalen Kontakt zum Publikum - auch über die Themenauswahl.
Gefällt Ihnen das?
Das ist eine Frage des Anspruchs. Wenn man eine reine Nachrichtensendung macht,

dann ist für solche Spielereien wenig Zeit. Ich denke, dass die 20-Uhr-Tagesschau gut
präsentiert wird. Wer mehr oder anderes wissen will, muss sich ergänzende Sendungen
suchen, die eben Infotainement bieten.
Sie kommen im Fernsehen brav und seriös rüber. Sind Sie tatsächlich so?
Man darf den Beruf nicht mit dem Privaten verwechseln. Ein Fan sagte mal zu mir: Sie
können ja auch lachen! Daraufhin meinte ich zu ihm: In Nachrichten gibt es nun mal nichts
zu lachen. Dadurch bekommt man ein bestimmtes Image. Ich kann lachen - und auch
melancholisch sein.
Das Publikum zumindest liebt sie bis heute. Aber nicht mit jeder Frisur.
Ja. Köpcke hat mal mit einem Schnurbart irrsinniges Aufsehen erregt und ich mit einer
Löwenkopffrisur. Da trug ich lauter kleine Locken. Ich fand das eigentlich sehr niedlich.
Und wie kommentierten das die Zuschauer?
In einem Brief stand zum Beispiel: "Mein Hirtenhund liegt vor dem Fernseher und bellt Sie
an - er denkt, er hat eine neue Freundin gefunden". Oder: "Nehmen Sie mal die Perücke
ab". Ich fand das lustig. Einige Briefe habe ich mir aufgehoben. Ich habe die Frisur dann
gewechselt, weil sie äußerst unpraktisch war.
Ist Ihnen diese Anteilnahme nicht manchmal zuviel geworden?
Nein. Ich bin für die Zuschauer wahrscheinlich wie eine gern gesehene Verwandte. Und da
kommentiert man ja auch eine neue Frisur.

Was haben die Nachrichtensprecher unten an?

(V/N)

Nachrichtensprecher sind immer schick gekleidet. Warum eigentlich? Wäre es nicht viel
schöner, wenn sie mal mehr bunte Farben tragen würden? Statt Jackett auch mal einen
Kapuzenpullover?
Und überhaupt, warum sieht man nie was Nachrichtensprecher für Hosen tragen.
Material 1: weißer Pappkartonbogen, Buntstifte, Schere, Kleber, Zeitschriften und Kataloge
Material 2: pro Person 3 gleichgroße Pappkartonstreifen (1/3 A4), Locher, Ringbindung
Aufgabe 1:
Bastle dir deine eigene NachrichtensprecherAnziehpuppe. Dazu nimmst du dir einen großen
weißen Pappkartonbogen vor dir. Als erstes
brauchst du eine Anziehpuppe. Also einen
Menschen mit Armen und Beinen. Such dir aus
ob du eine Frau oder einen Mann möchtest.
A) basteln mit Zeitschriften und Modekatalogen
Geh auf die suche nach deiner Hauptfigur (sie
sollte erstmal ganz typisch wie ein
Nachrichtensprecher aussehen), schneide sie
aus und klebe sie in die Mitte der Pappe. Jetzt
suchst du dir Klamotten aus, die dir gefallen. So
sollten Nachrichtensprecher auch mal aussehen. Schneide die Klamotten aus, klebe sie
auf die Pappe und zeichne an jede Kante einen länglichen, rechteckigen Streifen, wie ihr
das von Anziehpuppen kennt. Wenn man nun später z.B. die Hose mit den seitlichen
Streifen ausschneidet kann man die Streifen um die Figur herum knicken und der Figur so
eine neue Hose anziehen...das kennt ihr bestimmt
B) selber zeichnen mit Bunt- und Filzstiften
Male dir selbst einen Nachrichtensprecher. Dazu malst du nun lauter Kleidungsstücke, die
ein Nachrichtensprecher deiner Meinung nach unbedingt mal anziehen sollte. Vergiss
nicht, dass jedes Kleidungsstück an den Seiten kleine, rechteckige Streifen braucht, damit
man das Kleidungsstück der Figur dann später auch anziehen kann...

Aufgabe 2:
Bastelt mit der ganzen Klasse ein lustiges NachrichtenKlamotten-Klappbuch.
Jeder von euch bekommt drei gleich große
Pappkartonstreifen. Auf einen Streifen mal jeder einen Kopf –
mit lustigen Frisuren, mit Hut oder sogar ein Tier? Auf den
zweiten Streifen malt ihr einen Oberkörper – dick oder dünn?
Frau oder Mann? Sportlich oder schick?. Und auf den letzten
Streifen malt ihr die Beine – Hose oder Rock? Welche
Schuhe?.
Am Ende müsst ihr alle Pappstreifen lochern und dann auf
eine Spiralbindung ziehen.
Jetzt könnt ihr ganz verschiedene Nachrichtensprecher
erstellen. Ist das etwa ein Elefant mit Rock und dickem
Bierbauch?

Fernsehprotokoll

(V)

Wie verändert sich das Nachrichten-Schauen, wenn man es jeden Tag macht?
Aufgabe:
Beobachte dich selbst eine Woche lang beim Fernsehgucken. Versuche, jeden Tag die
Nachrichten zu schauen (egal ob Logo, die Tagesschau oder RTL Aktuell). Was denkst du
über das, was du siehst? Verändert sich durch das Nachrichtengucken etwas bei dir?
Erkennst du Themen wieder, über die gesprochen wird?
Führe über deine Beobachtungen ein kleines Fernsehprotokoll, aber immer erst nachdem
die Sendung vorbei ist: Welches Thema ist mir am eindrücklichsten in Erinnerung? Was
hab ich garnicht verstanden? Wie war ich heute beim gucken drauf (interessiert, müde,
gelangweilt, traurig, beeindruckt, unkonzentriert...)?
Nach einer Woche bringen alle Kinder ihre Protokolle mit. Lest euch Sätze vor, sprecht
über die Beobachtungen.

Themenverteilung in den Nachrichtensendungen

(V)

Eine Nachrichtensendung dauert immer gleichlange. Egal wieviel am Tag passiert ist.
Verschiedene Sender teilen ihre Zeit unterschiedlich auf. Das heißt innerhalb ihrer Zeit
vergeben sie den einzelnen Themen unterschiedlich viel Sendeplatz.

Entscheide was gesendet wird

(V/N)

Material: Din A3 Blatt, Schere, Zeitschriften, Buntstifte, Kleber
Eine Nachrichtensendung hat jeden Tag die selbe Länge. Egal wie viel passiert ist. Also
muss die Redaktion jeden Tag entscheiden, was in der Sendung Platz bekommt. Was
wichtig ist, ist aber nicht immer einfach zu entscheiden und sieht jeder etwas anders. Wie
sähe deine Nachrichtensendung aus?

Aufgabe:
Bastele und male deine eigene Nachrichtensendung als Collage.
Dein Din-A3 Blatt ist die Sendung. Der Platz darauf ist die Sendezeit. Entscheide, welche
Themen vorkommen und wie viel Anteil sie in deiner Sendung haben. Je mehr Minuten
desto größer das Bild oder der Artikel. Was kommt ganz nach oben?

Schlagzeilen-Spiel

(V/N)

Material: min. 6 verschiedene Zeitungen (Bild, FAZ, SZ,..), je nach Klassengröße
Eine Schlagzeile ist die Überschrift zu einem Artikel. Sie sollte kurz und knackig sein und
vor allem neugierig machen. Denn sie hat die Aufgabe, sowohl die wichtigste Information
zu transportieren, aber vor allem muss sie den Leser dazu bringen, weiter zu lesen.
Verschiedene Zeitungen haben zum selben Thema unterschiedliche Schlagzeilen.

Aufgabe 1:
Bildet Zweiergruppen. Jede/r sucht sich eine Zeitung aus und los geht’s: Wer findet die
Überschriften mit den meisten Ausrufezeichen? Wer hat die Überschrift mit den größten
Buchstaben. Wer hat die kürzeste Überschrift? Wer hat die bessere Schlagzeile zum
selben Thema? Welche Schlagzeile ist am Verrücktesten / Langweiligsten /
Spannendsten? Denkt euch selber Wettbewerbe aus.
Anschließend denkt euch selber Schlagzeilen zu Artikeln aus, die ihr lesen wollt.
Aufgabe 2:
Sprecht in der Klasse darüber, was euch aufgefallen ist. Worin unterscheiden sich die
Überschriften? Was findet ihr eine gute Überschrift und welche Schlagzeile mögt ihr
überhaupt nicht? Warum?

Nachrichten-Helden

(V/N)

Was schafft es in die Nachrichten? Meistens ist es ein besonderes Ereignis, etwas
Außergewöhnliches? Und was erfährt man in einem Bericht über das Ereignis? Meistens
beantwortet der Artikel die 5 W-Fragen: Was, Wer, Wann, Wo, Warum?
Was wäre, wenn ihr selbst zu etwas Außergewöhnlichem werdet? Wenn ihr in der Zeitung
ständet?
Aufgabe 1:
Der eigene Tag als Nachrichtenmeldung. Stell dir vor dein ganz normaler Tag wird zum
spektakulären Ereignis. Beschreibe dein Frühstück, den Schulweg oder das
Hausaufgaben-Machen, als sei es spektakulär. A) Stell dich nach vorne und fang mit dem
Satz an: Als „Name..“ am heutigen morgen … denke dir deine Meldung beim Sprechen
aus. Du bist der Nachrichtensprecher, der über dich in der dritten Person spricht. B)
Schreibe einen Artikel über dich. Versuche genauso wie ein Nachrichtentext zu klingen.
Schau vielleicht nochmal in die Zeitung, um dir dort Formulierungen abzugucken.
Aufgabe 2:
Stell dir vor, du wärst SuperheldIn. Was würdest du verändern? Gebe dir einen
Heldennamen und schreibe die Nachrichtenmeldung, wie im Fernsehen über dich
berichtet würde. Zum Beispiel: Super-Anna wieder im Einsatz - Gestern Mittag wurden
mehrere Menschen Zeuge, als...

Tagesschau-Daumenkino

(N)

Um uns besser vorstellen zu können wieviel Zeit wir von der 1 Sekunde
haben, muss man wissen, dass im Film eine Sekunde aus 25 Einzelnen
Bildern besteht. Die flüssige Bewegung setzt sich also aus 25 Momentaufnahmen zusammen.
Ein Bild der Tagesschau sieht man genau 0,04 sek lang. Klar das ist sehr
kurz. Aber dennoch viel länger als die Zeit die jeder von uns hat. Also
müssen wir uns wohl das eine Bild mit ganz vielen Menschen teilen. Und
zwar genau mit so vielen wie die 0,000011 in die 0,04 reinpasst. Das habe
ich schonmal ausgerechnet. Da kommt raus: 3636 Menschen. So viele
Menschen müssen auf einem Bild innerhalb der Tagesschau Platz finden.
(Stücktext)

Jeder von euch soll einmal in den Nachrichten vorkommen. Das geht ganz einfach.
Material: Pappe, Kleber, ein eigenes Foto, Tacker – Tagesschau-Screenshots:
runterzuladen unter: http://pulk-fiktion.de/Material/RestderWelt_Daumenkino.zip
Aufgabe:
Wir haben für euch 25 Bilder aus der Tagesschau. Druckt sie euch aus, schneidet sie aus
und klebt sie auf Pappstreifen. Bei einem der Bilder klebt ihr nun ein kleines Bild von euch,
höchstens eine Daumenspitze groß, mit drauf. Am Ende müsst ihr die Bilder in der
richtigen Reihenfolge an der linken Seite zusammen tackern.
Jetzt habt ihr ein Daumenkino von 1 Sek Tagesschau hergestellt. Wenn ihr es schnell
„durchschnippt“ habt seht ihr euch ganz kurz aufblitzen...ABER: das ist immer noch ein
viel größerer Anteil als ihr euch wirklich zusteht, denn eigentlich müssten aus einem
einzigen Bild der Tagesschau ja 3636 Menschen Platz finden!

Schweigeminute

(N)

Dies ist eine Schweigeminute für alle vergessenen und in Vergessenheit
geratenen Nachrichten.
Nachrichten, die verloren gegangen sind, weil niemand von ihnen wusste.
Nachrichten, die nicht mehr in die Zeitung und Sendung gepasst haben,
die der begrenzten Zeit, der limitierten Seitenzahl, zum Opfer gefallen sind,
Die nicht für genug Menschen interessant waren,
die nicht vorkamen, weil der Artikel, der Beitrag nicht rechtzeitig fertig war
Nachrichten, die sofort nachdem sie passiert sind schon wieder veraltet waren,
Nachrichten, die zu weit weg waren,
Nachrichten, deren Sendung jemand absichtlich verhindert hat,
Nachrichten, die in der Informationsflut untergegangen sind.
(Text aus den Proben von „Der Rest der Welt“)

Es gibt viele Gründe, warum nicht alles was passiert, einen Platz in den Nachrichten
bekommt, genauso viele Gründe gibt es, warum Ereignisse schnell wieder aus den
Nachrichten verschwinden. Die Vielzahl der Ereignisse, der Aktualitätsdruck, die begrenzte
Zeit, …

Aufgabe:
Stellt euch im Kreis auf. Jetzt halten ihr eine kurze Schweigeminute für die vergessenen
Nachrichten ab. Jeder versucht sich an Themen der letzten Zeit, Monate, des Jahres zu
erinnern..
Jetzt spielt ihr „Ich packe meine Nachrichtensendung der vergessenen Nachrichten, und
packe ein...“. Der erste beginnt mit einer Meldung, der zweite wiederholt die Meldung und
ergänzt ein weiteres vergessenes Ereignis, nach und nach wird die Kette der Meldungen
immer länger, das behalten immer schwieriger...
Jeder der einen Fehler macht oder nicht mehr weiter weiß, fliegt raus. Wer kann sich am
meisten merken.
Es können große und kleine Ereignisse sein, es können auch Ereignisse sein, die nie in
den Nachrichten waren, die ihr aber darin haben wollt, es können auch Ereignisse sein die
schon Jahre her sind, aber wo ihr gerne aktuelles zu erfahren würdet...

Nachrichten, die berühren

(V/N)

Wer kennt das nicht? Man schaut die Nachrichten. Aber alles scheint so weit weg zu sein.
Irgendwie macht es einem keine wirklichen Sorgen. Man nimmt es hin. Woran liegt das?
Aufgabe 1:
Sammelt Gründe dafür, dass einen die Nachrichten öfters kalt lassen.
Aufgabe 2:
Geht auf die Suche nach einer Nachricht, die euch sehr nahe geht. Sucht dafür nicht nur in
der Zeitung oder im Fernsehen, sondern auch im Internet. Bringt euer Fundstück mit, und
erzählt euren Klassenkameraden davon.

Stimmungsmeldung

(V/N)

Wir alle kennen den Tonfall der NachrichtensprecherInnen und erkennen sofort, dass es
sich um Nachrichten handelt, selbst wenn es eine Fremdsprache ist. Warum? Wie wäre
es, die Nachrichten ganz anders zu sprechen? Oder einen ganz anderen Text wie
Nachrichten.
Material: eine Zeitung oder 2 – 5 kleine Zeitungsartikel, ca. 20-30 Zettel, je nach
Klassengröße
Aufgabe 1:
Jede/r denkt sich eine ungewöhnliche Art aus, die Nachrichten zu sprechen, und schreibt
sie auf einen Zettel, z.B.: Ganz langsam/schnell, schluchzend/lachend, Text
brüllen/flüstern, usw.
Alternativ kann die Lehrkraft die Zettel vorbereiten: mit z.B. schlafe beim lesen langsam
ein, belustigt, gelangweilt, mit ganz tiefer stimme, mit ganz hoher stimme, werde von ganz
tiefer stimme langsam immer höher werden, wütend, verliebt, hustend, als würdest du das
ganze nicht verstehen, verwundert,...
Die Zettel kommen in einen Topf und wer nach vorne geht, zieht eine Anweisung, mit der
er/sie den Artikel dann spricht. Was verändert sich durch die andere Betonung? Als
Textauswahl dienen Zeitungsartikel, die vorher entweder gemeinsam oder von der
Lehrerkraft ausgesucht werden.
Aufgabe 2:
Versuche Zungenbrecher so zu sprechen, als seien sie eine Nachrichtenmeldung:
Acht achtbare Aachener achten aktenkundig auf Abgabe aller achtzehn aktuellen
Aktenordner.
Ogottogott Igittigitt Ogottogott Igittigitt Ogottogott Igittigitt
Die Katzenklappe klappert, wenn die Katze durch die Klappe tappert.
Probiere es alternativ mit einem Gedicht oder einem Liedtext.

Übersetzen

(V/N)

Im Radio oder auch beim Fernsehen sieht man manchmal eine Telefonschaltung zu einem
Korrespondenten. Sowohl die Moderatoren als auch die Korrespondenten haben jeweils
einen „Knopf im Ohr“. Wenn die Leitung gestört ist, muss der Moderator das Gehörte
wiederholen, teilweise Sätze selber ergänzen,..
Genauso gibt es beim Fernsehen auch mal Interviewpartner aus anderen Ländern. Das
was sie sagen muss man sofort live übersetzen...Das ist nicht einfach, aber macht Spaß.
Denn im Theater, anders als bei den Nachrichten, muss nicht alles richtig sein...im
Gegenteil: es ist besonders spannend, wenn ein ganz neuer Text daraus entsteht.
Material: Radio, Kopfhörer, ggf. Kassettenrekorder mit Aufnahmemöglichkeit
Aufgabe:
Ihr habt ein Radio. Sucht einen Sender aus, auf dem gesprochen wird (z.b. WDR 5,
Deutschlandfunk) oder am besten gerade Nachrichten laufen. Einer von euch geht nach
vorne und bekommt Kopfhörer auf, die mit dem Radio verbunden sind. Jetzt geht es
darum, so gut es geht, das was du hörst laut zu wiederholen. Konzentrier dich und sei so
genau wie möglich. Aber natürlich musst du Stellen auslassen, teilweise zusammen
fassen oder einfach mitten im Satz abbrechen um wieder zuzuhören. Daraus entsteht für
die Zuschauer/hörer ein lustiges Kauderwelsch...wechselt euch öfters ab, jeder darf es
ausprobieren.
Erweitert könnt ihr selber kleine Texte auf eine Kassette aufsprechen und diese dann
genauso von jemand anderes synchronisieren lassen. Das ist etwas einfacher, weil ihr
langsamer sprecht...
Besprecht in der Klasse die Wirkung. Wie sieht das aus? Was ist der Unterschied dazu,
wenn man eigenen Text spricht oder auswendig gelernten Text?

Nachrichten-Poesie

(V/N)

News
Sehr aktuell
Weißt du schon?
Nee ich weiß nicht
Aha!

Wort
Was macht das Wort?
Wo oder wie ist das Wort?
Was meinst du?
Fazit
(Elfchen aus dem Probenprozess)

Sprecherin
Adrett geschminkt
Sitzt einfach da
Mag sies oder nicht?
Ja

Wetter
Schlecht isses
Katastrophen immer mehr
Die Natur schläg zurück
Bam!

Ein Elfchen ist ein kurzes Gedicht, das aus elf Wörtern besteht.
Sie werden wie folgt auf fünf Zeilen verteilt:
Erste Zeile: 1 Wort - Ein Gedanke, ein Gegenstand, eine Farbe, ein Geruch...
Zweite Zeile: 2 Wörter - Was macht das Wort aus Zeile 1?
Dritte Zeile: 3 Wörter - Wo oder wie ist das Wort aus Zeile 1?
Vierte Zeile: 4 Wörter - Was meinst du?
Fünfte Zeile: 1 Wort - Fazit: Was kommt dabei heraus?
Material: Papier, Stift, Zeitung
Aufgabe 1:
Schreibe ein Elfchen zum Thema Nachrichten. Das erste Wort kann ‘Nachrichten’ sein,
muss aber nicht. Es könnte auch ‘Moderatorin’, ‘Meldung’ oder ‘Fernsehen’ sein.
Aufgabe 2:
Finde Elfchen in der Zeitung. Suche ein Wort für die erste Zeile, dann an anderer Stelle
zwei zusammenhängende Worte für die zweite Zeile, drei zusammen-hängende Worte für
die dritte, usw. Schreibe so ein Elfchen aus Zeitungssprache.

Fernsehchoreo (N)
Im Gegensatz zum Radio gibt es beim Fernsehen immer ein Bild zu sehen. Dieses Bild ist
im Gegensatz zu Fotos in der Zeitung bewegt. Wie bewegen sich die Nachrichten?
Welche Bewegungen gibt es in den Nachrichten? Was machen die Nachrichtensprecher?
Woran erkennt man einen Korrespondenten und was tut eine Wetterfee?

Wetterchoreografie in „Der Rest der Welt“
Aufgabe:
Macht eine Nachrichtensendung an (im Fernseher oder im Internet – am besten
aufgenommen, damit ihr es wiederholt anschauen könnt). Schaltet den Fernseher stumm.
Ein Teil der Gruppe ist nun Zuschauer und sitzt so vor dem Fernseher, dass sie den
Bildschirm nicht sehen können. Zwei bis vier Kinder stellen sich direkt vor den Fernseher.
Beobachtet das Bild. Versucht jede Bewegungen die ihr erkennt direkt nachzumachen.
Seit so genau wie möglich. Im zweiten Versuch könnt ihr euch aufteilen: Eine Person
übernimmt alle Bewegungen mit dem Kopf, der zweite alle Regungen im Gesicht, der
dritte die Arme und Hände, der vierte den Oberkörper und die Beine.
Die Zuschauer können nun Rückmeldung geben, welche Bewegungen lustig sind, welche
man sehr gut wiedererkennen kann, welche sind zu langweilig oder einfach zu klein.
Jetzt könnt ihr euch sechs Bewegungen aussuchen. Diese machen nun alle Kinder.

Schaut darauf, dass ihr sie alle genau gleich macht. Seit genau!
Jetzt bringt ihr die sechs Bewegungen in eine Reihenfolge. Es können sich Bewegungen
auch öfters wiederholen: Ein Vorschlag: 1 – 3 – 1 – 5 – 5 – 6 – 2 – 1 – 1 – 4 – 1- 3- 4 – 5 –
5–6
Wenn sich nun alle die Reihenfolge merken können ( am besten stellt ihr einen, der es gut
kann ganz nach vorne) macht ihr Musik an und versucht die Reihenfolge auf den
Rhythmus der Musik zu machen. Ihr könnt auch verschiedene Lieder ausprobieren!
Besprecht die verschiedenen Wirkungen in der Klasse!

Wie wahr ist ein Bild?

(V/N)

Können wir Bildern glauben? Ist das was wir im Fernsehen oder auf Fotos sehen echt? Ist
das wirklich passiert?
Aufgabe:
Schaut euch die Bilder einmal genau an. Eines ist das Original, das andere eine
Fälschung. Unterhaltet euch in der Klasse über die Gründe für eine Fälschung und
versucht weitere Beispiele zu finden.

Original

Original

Nachgestellte Fälschung

Bearbeitete Fälschung

Die Bluescreen-Technik

(V/N)

Die farbbasierte Bildfreistellung (Bluescreentechnik) ist ein Verfahren in der Film- bzw.
Fernsehtechnik, das es ermöglicht, Gegenstände oder Personen nachträglich vor einen
Hintergrund zu setzen, vor dem sie in Wirklichkeit nicht standen. Dies kann entweder eine
reale Filmaufnahme (beispielsweise Landschaft) oder eine Computergrafik (beispielsweise
Hintergrund bei Nachrichtensendungen) sein.
Wegen der häufigen Verwendung von blauem Hintergrund ist diese Technik als
Bluescreen-Technik (engl. Bluescreen = „Blauschirm“) oder auch Blue-Box-Technik
bekannt. Die ebenfalls häufige Verwendung von grüner Schlüsselfarbe wird entsprechend
als Greenscreen-Technik bezeichnet.
Hierzu wird eine Person zunächst vor einer gut ausgeleuchteten Hintergrundfläche der
gewählten Schlüsselfarbe aufgenommen. Blau als Hintergrund wurde gewählt, weil es die
am menschlichen Körper am seltensten vorkommende Farbe ist und sich am besten von
Hauttönen abhebt. Um die Person freizustellen, wird eine Aussparungsmaske benutzt, die
den Blauenbereich von der Person unterscheidet und trennt. Der Prozess des Freistellens
wird auch als Matting oder Keying bezeichnet. Schließlich werden der neue
Hintergrundfilm und der freigestellte Vordergrundfilm kombiniert. Das heißt die Blaue
Farbe wird durch das neue Hintergrundbild ersetzt. Dieser Vorgang wird im Fachjargon als
Stanzen bezeichnet.
Eine frühe Form der Bluescreen-Technik wurde zum ersten Mal 1933 in dem Film King
Kong verwendet. Der erste Kinofilm, bei dem intensiv mit Blue Screen gearbeitet wurde,
war Ben Hur (1959). In Deutschland wurde die Blue-Screen-Technik in den 1960er Jahren
eingeführt; etliche Szenen der Fernsehserie „Raumpatrouille“ wurden damit gedreht.
Beim Fernsehen werden ähnliche Verfahren (Bluebox) verwendet. Bekannt wurden diese
in Deutschland vor allem durch die Dialoge zwischen dem Showmaster Wim Thoelke und
der von Loriot kreierten Zeichentrickfigur Wum in den ZDF-Shows Drei mal Neun und Der
große Preis.
Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bluescreen-Technik

Alles darf und muss gezeigt werden – Pressefreiheit (V/N)
"Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu
äußern und zu verbreiten […]. Die Pres-sefreiheit und die Freiheit der
Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine
Zensur findet nicht statt." (Art. 5, Abs. 1 GG)
Die Meinungsfreiheit
Die Meinungsfreiheit, wie sie der erste Satz des Artikels 5 beschreibt, ist ein
Menschenrecht. Als solches steht sie auch in der "Konvention zum Schutze der
Menschenrechte und Grundfreiheiten", die der Europarat 1950 entworfen hat, und wurde
von da aus in die Charta der Grundrechte der Europäischen Union aufgenommen.
Die Meinungsfreiheit hat eine doppelte Funktion: Einerseits dient sie jedem einzelnen
Menschen, seine Persönlichkeit zu entwickeln. Gleichzeitig ermöglicht sie den
Meinungsaustausch im Kontakt mit anderen Menschen. Dabei ist es unwichtig, ob die
Meinung sinnvoll, interessant und wertvoll ist. Jeder darf zeigen, was er denkt - ob in
Bildern, einem Text oder im Gespräch.
Die Pressefreiheit
Die Pressefreiheit erlaubt jedem, journalistisch tätig zu sein und das zu tun, was dafür
notwendig ist. Daher ist auch der Druck, die Verbreitung etc. von der Pressefreiheit

geschützt. Der Staat darf keinen Einfluss darauf nehmen und muss vielmehr dafür sorgen,
dass die Medien auch bestehen können. Wie für die Meinungs- gilt für die Pressefreiheit:
Auch wenn ein Zeitungsartikel, ein Beitrag im Fernsehen o.ä. qualitativ fragwürdig ist, ist
er doch erlaubt. Die Verfassung schützt ihn.
Das Zensurverbot
Jegliche Aktion, die die Medienfreiheit einschränken könnte, ist verboten. Daher darf eine
Vorzensur nicht bestehen. Eine Nachzensur ist unter Umständen möglich, z.B. wenn ein
Medienbeitrag jugendgefährdend ist.
Quelle: http://www.pressefreiheit-wissen.de/regelungen/meinungsfreiheit.html

Unterdrückung der Pressefreiheit – Zensur (V/N)
Vor allem Nachrichten, künstlerische Äußerungen und Meinungsäußerungen sind
Gegenstände der Zensur. Sie dient dem Ziel, das Geistesleben in religiöser, sittlicher oder
politischer Hinsicht zu kontrollieren. Diese Kontrolle wird mit der Notwendigkeit begründet,
zur Eigendefensive unfähige oder unwillige Gesellschaftsgruppen vor der schädlichen
Wirkung solcher Inhalte zu schützen. Sittlich begründet wird eine Zensur z. B. mit dem
Schutz Minderjähriger vor Inhalten und Darstellungen, die deren seelische Entwicklung
gefährden (zum Beispiel Gewaltdarstellungen oder menschenverachtende Formen der
Sexualität). Politische Zensur endlich stützt ihre Kontrolle auf die Abwehr von die politische
Ordnung bedrohender Inhalte, etwa mit der Zensur pseudowissenschaftlicher Literatur
(gemeint sind meist auf die nationalsozialistische Rassentheorie gestützte Schriften) in
Deutschland.
Sowohl von Seiten der von Zensur Betroffenen als auch in wissenschaftlichen
Untersuchungen wurde und wird jedoch der Vorwurf erhoben, der wahre Beweggrund der
Zensuraktivität läge im Schutz und Machterhalt der sie ausübenden Eliten.
Die Pressezensur umfasst das Verbot der Verbreitung (Ausstrahlung, Vertrieb) oder die
inhaltliche Veränderung bzw. Kürzung. Bei Filmen werden beispielsweise zensurwürdige
Szenen herausgeschnitten, Objekte verdeckt, oder Ausdrücke mit einem Piepston (engl.
Bleep) überlagert, letzteres auch bei der Wiedergabe von Tonaufnahmen.
Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Zensur_(Informationskontrolle)

Regeln für Journalisten - Friedensjournalismus (V/N)
1. In jedem Krieg sollte der Journalist sich bemühen, seine Story von allen Seiten zu
beleuchten.
2. Im Krieg sollten die Medien darauf drängen, Zugang zu Ereignissen, Menschen und
Themen zu bekommen.
3. Um eine umfassende Berichterstattung zu gewährleisten, sollten Journalisten Eliten
nicht übermäßig als Quellen nutzen, sondern bestrebt sein, verschiedene
»Autoritäten« und »Experten« ausfindig zu machen.
4. Es wäre vernünftig, wenn die Medien in ihrer Kriegsberichterstattung eine
Glorif izierung der Technologie vermeiden würden.
5. So inhuman es auch scheinen mag, die Medien sollten nicht darauf verzichten,
auch drastisch-anschauliches Material (»blood-and-guts«-Stories) zu verwenden,
nur weil einige so etwas als abstoßend empfinden.
6. Die Medien sollten sinnvolle und gut geschriebene Berichte über »normale Leute«
anbieten. Denn damit können sie eine personalisierte Darstellung des Krieges
präsentieren, die auch angebracht ist.
7. Die Medien können eine Vielzahl von Stories anbieten – und das schließt
Hintergrundberichte ausdrücklich ein.
8. Die Medien müssen sich bewusst sein, dass »Nachrichtenmacher« versuchen, sie
zu manipulieren.

9. Es ist eine Gefahr, wenn Medien oder Journalisten selbst zur Nachricht werden.
Das Problem liegt in der Ablenkung der öffentlichen Aufmerksamkeit von den
wahren Problemen des Krieges.
10. Es ist wichtig, dass Nachrichtenmedien in ihrer Berichterstattung Friedensinitiativen
thematisieren und fördern. Die Presse kann eine zentrale Rolle bei Konfliktlösungsversuchen spielen und friedliche Lösungen fördern.
Vgl. Richard C. Vincent / Johan Galtung: Krisenkommunikation morgen. Zehn Vorschläge f
ür eine andere Kriegsberichterstattung. In: Martin Löffelholz (Hrsg.): Krieg als
Medienereignis. Grundlagen und Perspektiven der Krisenkommunikation. Westdeutscher
Verlag, Opladen 1993, S. 177-211.

