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1. Journalistische Stilformen . Die Nachricht

„Was gibt‘s Neues?“ oder die Nachricht

?

Die Nachricht ist die wichtigste journalistische Stilform,
auf der alle anderen aufbauen. Sie ermöglicht dem Leser,
sich in aller Kürze über wichtige Ereignisse
zu informieren. Eine vollständige Nachricht muss bestimmte Fragen beantworten:

Die W-Fragen

Wer?
Was?
Wo?
Wann?
Wie?
Warum?
Wer teilt diese Information mit?/
Woher stammt die Information?

Übungsvorschläge
1. Die Schüler suchen in der aktuellen Zeitung nach Nachrichten.
2. Nachrichten sollen ausgewählt und auf die W-Fragen
untersucht werden.
3. 
Die Schüler lesen ihre Nachrichten vor und lassen
dabei jeweils einen Aspekt, der eine W-Frage beantwortet, weg. Die Mitschüler überlegen, welche Information gefehlt hat.
4. Die Schüler sollen über ein Ereignis in der Klasse oder in
der Schule eine Nachricht schreiben (z. B. Ankündigung
einer Klassenfahrt, Konzert einer Schulband etc.).
5. Die spannendste/kurioseste Nachricht des Tages wird
gewählt.

Ein Redakteur sollte möglichst alle W-Fragen klären.
Oberster Grundsatz beim Nachrichtenschreiben: Das
Wichtigste gehört an den Anfang beziehungsweise
gleich in die Überschrift.
Ein Beispiel dazu finden Sie auf der nächsten Seite.
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1. Journalistische Stilformen .

Prichsenstadt — Ein Landwirt
hat beim Ernten eines Feldes in
Unterfranken mit Nägeln bestückte Maiskolben entdeckt.
Er konnte
seinen Feldhäcksler
Das Schulprojekt
der Mediengruppe Oberfranken
noch stoppen und so Schaden
an der Erntemaschine verhindern, wie die Polizei am Freitag
mitteilte. Wer die am Donnerstag in Prichsenstadt (Landkreis
Kitzingen) gefundenen Maiskolben ablegte, blieb erst einmal unklar. Immer wieder werDie
Nachricht – Schwierigkeitsstufe 1
den in der Erntezeit bayernweit
Landmaschinen beschädigt,
weil Kriminelle Metallgegenstände in Getreide- oder Maisfeldern deponieren. Die Hintergründe dafür und die Täter
bleiben meist ungeklärt. dpa

Paketlieferant
stürzt in Fluss
Wo?

Wer?

Foto: Chinnapong, adobe stock

Wann?

kandidaten in diesen folgenschweren Fällen bietet, für absolut inakzeptabel. Und
auch Prüfling Schwing ist enttäuscht.
„Den Willen zum Entgegenkommen sehe ich nicht“, sagt er. „Eine 6,0 ist kein
Wie (ist es
Entgegenkommen.“

abgelaufen)?

Petition an den Landtag läuft

Triefenstein — E-Fahrräder und
Teppichrollen, die den Main
herunterschwimmen, Pakete in
den Fluten und ein Kleinlaster
im Wasser: Im unterfränkischen Triefenstein (Landkreis
Main-Spessart) ist ein Paketlieferant in den Main gestürzt –
und hat dabei den Großteil seiner Ladung verloren. Der Fahrer blieb bei dem Unfall am
Freitag unverletzt, wie die Polizei mitteilte. Viele Pakete seien
aber weggetrieben, darunter
seien E-Fahrräder und Teppichrollen. Man versuche, diese zu bergen. Der Unfallhergang war nach Polizeiangaben
zunächst unklar. Es wurden Ermittlungen aufgenommen. dpa

LehrerBogen

Was?

Woher stammt
die Information?

Warum (ist es zu dem
Unfall gekommen)?
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Triefenstein — E-Fahrräder und
Teppichrollen, die den Main
herunterschwimmen, Pakete in
den Fluten und ein Kleinlaster
im Wasser: Im unterfränkischen Triefenstein (Landkreis
Main-Spessart) ist ein Paketlieferant in den Main gestürzt –
und hat dabei den Großteil seiner Ladung verloren. Der Fahrer blieb bei dem Unfall am
Freitag unverletzt, wie die Polizei mitteilte. Viele Pakete seien
aber weggetrieben, darunter
seien E-Fahrräder und Teppichrollen. Man versuche, diese zu bergen. Der Unfallhergang war nach Polizeiangaben
zunächst unklar. Es wurden Ermittlungen aufgenommen. dpa
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Schwarzpulver verpufft
in Schützenheim
Karlstadt — Zwei Männer sind
bei einer Verpuffung von
Schwarzpulverresten in einem
Schützenhaus verletzt worden,
einer davon schwer. Aus bislang
ungeklärter Ursache entzündete sich am Donnerstag im
unterfränkischen Karlstadt (Landkreis Main-Spessart) ein Eimer mit Schwarzpulverresten, wie die Polizei am
Freitag mitteilte. Es sei zu einer
Stichflamme gekommen, die
einen 55-Jährigen schwer verbrannte. Er sei mit einem Rettungshubschrauber in eine
Spezialklinik gebracht worden.
Ein 33-Jähriger erlitt nach Polizeiangaben leichte Verbrennungen am Oberkörper. Die
Kriminalpolizei ermittelt derzeit zum genauen Unfallherdpa
gang.

Kein Haftbefehl
nach Messerattacke
Nürnberg — Nach der lebensgefährlichen Messerattacke auf
einen 54-Jährigen in Nürnberg
ist die verdächtige Lebensgefährtin des Mannes wieder auf
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europa erstaunlich schnell verbreitet. In nur gut 3000 Jahren
stieg der Anteil der Menschen
erheblich an, die die dafür nötige
genetische Anpassung in ihrem
Erbgut tragen, berichtet ein
internationales Forscherteam
unter Leitung der Universität
Das Schulprojekt der Mediengruppe Oberfranken
Mainz im Fachmagazin „Current Biology“.
Die Wissenschaftler hatten
Erbgut aus Knochen von Menschen untersucht, die etwa um
das Jahr 1200 vor Christus in der
Schlacht von Tollense gefallen
waren. Von ihnen trugen nur
acht Prozent das genetische
Merkmal, im Gegensatz zu fast
90 Prozent der heutigen Bevölkerung des Gebiets. „Dieser
Unterschied ist enorm, wenn
man bedenkt, dass nicht viel
mehr als 120 Menschengenerationen dazwischenliegen“, erNachdem
wir die W-Fragen
kennengelernt haben, untersuchen wir jetzt den Aufbau einer Nachläuterte Studienleiter
Joachim
Burger
von
der
Johannes
Gutenricht.
Hier gibt es große Unterschiede zur Struktur eines klassischen Aufsatzes mit Einleitung,
berg-Universität Mainz.

1. Journalistische Stilformen . Die Nachricht – Schwierigkeitsstufe 2

Hauptteil
und Schluss:
Eine Nachricht ist in den meisten Fällen nach dem Modell der „umgedrehten
Nicht abschließend
geklärt
Pyramide“
aufgebaut:
Etwa 50 bis 90
Prozent der heutigen Bevölkerung Mittel- und
Nordeuropas können das Enzym
Lactase auch im Erwachsenenalter bilden. Sie verfügen damit Archäologen haben einen Abschnitt entlang des Flusses Tollense zehn Jahre lang systematisch untersucht.
über die Fähigkeit, das Milcheiweiß Laktose zu spalten und lenschläge eingedrückt. Die 3980 Jahre), wo einige Forscher
Die Forscher nehmen an, dass
Milch zu verdauen. Wann diese Schlacht, die etwa um das Jahr den Ursprung der Lactase-Per- Menschen mit dem Merkmal im
Laktase-Pertinenz im Verlauf 1200 vor Christus und damit in tinenz vermuten.
Verlauf der letzten 3000 Jahre
der Evolutionsgeschichte ent- der Bronzezeit stattfand, gilt als
mehr Kinder bekommen haben
Erstaunliche Entdeckung
standen ist und wie sich das ge- die älteste bekannte Schlacht
beziehungsweise dass diese KinIn Tollense sowie im südeuro- der bessere Überlebenschancen
netische Merkmal verbreitete, Europas nördlich der Alpen.
ist nicht abschließend geklärt.
Aus den Knochen von 14 Indi- päischen Mokrin fanden sie das hatten als jene ohne das MerkDie Knochen von Gefallenen viduen gewannen die Forscher Merkmal bei weniger als zehn mal. „Auf 100 Nachkommen
der Schlacht an der Tollense er- Erbgut und suchten darin nach Prozent der untersuchten Men- ohne kommen in jeder Generalauben nun neue Einblicke. Die dem genetischen Merkmal für schen. Mehr als 4000 Jahre nach tion 106 Nachkommen mit LakTollense ist ein Fluss in Meck- Lactase-Pertinenz.
Einführung der Landwirtschaft tase-Persistenz, damit ist das
lenburg-Vorpommern. In den
Zum Vergleich untersuchten in der Region – als Milch ver- entsprechende Gen das am
90er Jahren wurden dort zahlrei- sie weitere Erbgutproben von mutlich Teil der Ernährung stärksten positiv selektierte im
che Knochen von um die Hun- bronzezeitlichen Menschen aus wurde – sei das sehr erstaunlich. ganzen menschlichen Genom“,
Hinterdert Gefallenen einer Schlacht
dem serbischen Mokrin, mit Für einige Tausend Jahre sei das sagte Joachim Burger.
entdeckt, teils steckten nochgrund
einem Alter zwischen etwa 3700 genetische Merkmal sehr selten
Welche Vorteile es mit sich
Pfeilspitzen in den Knochen, ei- und 4100 Jahren sowie ältere gewesen, dann habe es sich brachte, auch als Erwachsener
nige Schädel waren durch Keu- Proben aus Osteuropa (5980 bis plötzlich stark verbreitet.
Milch verdauen zu können, ist

Kern

Quelle

Einzelheiten

LehrerBogen

Foto: Stefan Sauer/Tollense Valley Project

bisher nicht klar. „Jedoch könnte Milch als energiereiche, unkontaminierte Flüssigkeit in
Zeiten von Nahrungsmangel
oder verseuchtem Trinkwasser
höhere Überlebenschancen geboten haben. Gerade in der frühen Kindheit, also in den Jahren
nach dem Abstillen, mag das in
prähistorischen Populationen
immer wieder entscheidend gewesen sein.“
In den älteren osteuropäischen Proben fanden die Forscher das Merkmal gar nicht.
Eine Ausbreitung des Merkmals
von dort aus halten sie deshalb
dpa
für unwahrscheinlich.

KOMMUNIKATION

Abhörsicheres Quantennetzwerk für acht Teilnehmer
Bristol/Washington — Britische
Forscher haben in Bristol ein abhörsicheres Quantenkommunikationsnetzwerk für acht Teilnehmer aufgebaut. Es handele
sich um das bislang größte
Quantennetzwerk ohne Relaisstationen, betont das Fachblatt
„Science Advances“, in dem das
Team um Siddarth Joshi von der
Universität Bristol seine Arbeit
vorstellt. Die Wissenschaftler
konnten dabei die Architektur
des Netzwerks drastisch vereinfachen, wodurch eine praktische
Anwendung in greifbare Nähe
rücke. „Unsere Lösung ist skalierbar, vergleichsweise günstig
und vor allem unangreifbar“, erläutert Joshi in einer Mitteilung
seiner Universität.
Die abhörsichere Quantenkommunikation beruht auf dem
Phänomen der Verschränkung.
Dazu werden jeweils zwei Lichtteilchen (Photonen) so miteinander in Verbindung gebracht,
dass sie einen gemeinsamen
quantenphysikalischen Zustand
bilden. In diesem verschränkten
Zustand lassen sich die beiden
Lichtteilchen räumlich trennen,
ohne dass der gemeinsame Zustand zerstört wird. Erst wenn
eines der Lichtteilchen manipuliert wird, beispielsweise beim
Absender, nimmt es einen eigenen Zustand an. Im selben Moment nimmt das entfernte
Lichtteilchen,
beispielsweise
beim Empfänger, einen korres-

So sieht das Quantennetzwerk der britischen Forscher im Betrieb aus.

pondierenden Zustand an. Al- weils zwei Stationen verbinden.
bert Einstein nannte dies „spuk- Jede neue Verbindung benötigt
hafte Fernwirkung“.
mit der herkömmlichen Technik
eine eigene Installation. Damit
Lauscher wird sofort bemerkt
steigen Aufwand und Kosten in
Sobald ein Lauscher das Netz- der Praxis rasant an. Relaisstawerk abhört, würde er sofort be- tionen zur Einbindung mehrerer
merkt, weil er den verschränk- Teilnehmer stellen dabei ein Siten Zustand aufhebt, der sich cherheitsrisiko dar.
dann nicht wieder herstellen
Das Team aus Bristol hat nun
lässt. Diese Technik ist bereits eine andere Lösung gefunden,
mehrfach und auch über sehr mit der jeder Teilnehmer nur
große Distanzen eingesetzt wor- einen einzigen Empfänger benöden, unter anderem für die tigt, um sich direkt mit mehreKommunikation zwischen Ban- ren anderen Teilnehmern zu
kenzentren in China und bei verbinden. Die Forscher setzen
Wahlen in der Schweiz. Aller- dazu Lichtteilchen verschiededings lassen sich damit nur je- ner Farbe gleichzeitig ein. Mit

Foto: Siddarth K. Joshi

diesem sogenannten Multiplexing konnten sie sieben verschränkte
Photonenpaare
gleichzeitig herstellen und vom
Sender je nach Farbe an sieben
Empfänger verteilen. Für einen
Praxistest nutzten die Wissenschaftler das existierende Glasfasernetz rund um die Universität Bristol und in den angrenzenden Stadtteilen. So konnten
sie zeigen, dass die Technik
unter Praxisbedingungen über
bis zu 17 Kilometer Entfernung
funktioniert - ausreichend für
ein abhörsicheres Stadtnetzwerk.
Simulationen zeigen, dass sich

diese
Netzwerkarchitektur
problemlos auf 32 Nutzer erweitern lässt. Die Forscher sind
überzeugt, dass sich die Technik
mit weiterer Entwicklung und
Optimierung in nicht allzu ferner Zukunft auch für Millionen
Nutzer in der Praxis einsetzen
lassen wird. Das Verfahren sei
dabei nicht nur praktikabler,
sondern auch günstiger: Die Installation in Bristol hat den Angaben zufolge nur einige Monate
gedauert und weniger als
340 000 Euro gekostet. Bisherige Quantennetzwerke hätten dagegen Jahre benötigt und Millionen gekostet, erläutert die Universität Bristol. Die finanziellen
Vorteile werden mit steigender
Nutzerzahl schnell deutlich:
Während ein herkömmliches
Quantennetzwerk für 100 Nutzer in etwa fünf Milliarden Euro
kosten dürfte, schlage die Multiplex-Technik mit nur etwa fünf
Millionen Euro zu Buche,
schätzt Joschi.
„Bislang hat die Installation
eines Quantennetzwerks enorme Kosten, Ressourcen und Zeit
verschlungen und dabei oft die
eigene Sicherheit beeinträchtigt,
was den eigentlichen Zweck zunichte macht“, erläutert der
Forscher. Das könne die Multiplex-Technik ändern. „Dies
stellt einen massiven Durchbruch dar und macht das Quanten-Internet zu einem viel readpa
listischeren Vorhaben.“

Dieser Artikel ist am 5. September 2020 auf der Wirtschaftsseite erschienen.
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Deutschland mit de
krankheit West-Nilfiziert. Bisher seien
Sommer vier Fälle b
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Gemeinsam auf die Straße
Seit Februar geht die „Fridays for Future“-Bewegung auch in Bamberg auf die Straße. Dazu zählen lange nicht nur
Schüler. In einer Woche setzen junge Bamberger darauf, von vielen anderen beim Streiken unterstützt zu werden.

SERIE

VON UNSERER MITARBEITERIN

Quelle

Einzelheiten

punktet mit
Verfassung

SARAH SEEWALD

Bamberg — Der Altersdurchschnitt der Demonstranten am
Freitag in einer Woche dürfte
deutlich höher sein als für die
„Fridays for Future“-Bewegung (FFF) üblich. Am 20.
September rufen Schüler, Studenten und Anhänger der Klimabewegung alle zum Streik
auf – und zwar weltweit. Luca
Rosenheimer, Mitorganisator
der Bamberger FFF-Bewegung, erklärt, dass
am 20. September
zwei große KlimaTermine anstehen –
Thema der Woche
beide sind für alle
Bamberger offen.
Am Mittag die
er
r, Kind
Demonstration
Kinde
und am Nachmittag die erste
Sitzung eines neuen Bündnisses. „Dieses
Bündnis soll Forderungen und
Maßnahmen erarbeiten mit einer größtmöglichen Bürgerbeteiligung“, sagt der 20-Jährige.
„Der Clou an dem Ganzen
ist, dass jede dieser drei Organe
Stimm- und Antragsrecht hat,
jedes dieser drei Organe ist ge- Auch in Bamberg ziehen Schüler für „Fridays for Future“ durch die Straßen.
nau gleich gewichtet“, sagt Rosenheimer. Das Abstimmungsergebnis ergebe sich somit jeweils aus dem Mittelwert der
einzelnen Auszählungen. Damit erhoffen sich die Organisatoren eine möglichst breite Bürgerbeteiligung, „damit die Forderungen und Maßnahmen, die
erarbeitet werden, eben auch
eine möglichst große Reichweite haben“.
Ganz egal, ob nun an einem
Tag Klimastreik ist oder nicht,
Lena Polanski findet: „In meinen Augen ist jeder Mensch dazu aufgerufen, sich für den Erhalt unseres Planeten einzusetzen.“ Allerdings reiche das Engagement im Privaten nicht
aus. Es sei zwingend notwendig, dass die Stadt einiges verAlina Minier, 24, Gründerin des Luca Rosenheimer, 20, Student
ändere. Oder eben der Land- Stella, 13 Jahre, Schülerin
„Unverpackt-Ladens“
kreis, denn in ihren Augen kön-

nen Menschen auf dem Land
nur auf ihr Auto verzichten,
wenn ihnen gute Alternativen
geboten werden.

uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

„Alles fürs Klima“ am 20.9.
12 Uhr internationaler Klimastreik mit Demonstration am
Bamberger Bahnhof
17 Uhr ebenfalls am Bahnhofsvorplatz: konstituierende Sitzung des Bamberger Klimaschutzbündnisses, zu der alle
Bürger eingeladen sind

Foto: p

Kurz notiert

Mehr Spaß beim
Radeln

Unperfekt ist
auch okay

Jeden Antrag
prüfen

Wir wollen das
tragen

Wir müssen alle handeln. Die Politiker, aber auch jeder einzelne Bürger.
Wenn jeder seinen eigenen Konsum
senkt, auf Plastik und Palmöl verzichtet, weniger Fleisch isst, dann wäre
der Welt schon echt geholfen. Für
Bamberg würde ich mir wünschen,
dass die Radwege besser ausgebaut werden, so dass Radeln in
Bamberg wieder mehr Spaß macht.

Ich finde kostenlose oder günstigere
öffentliche Verkehrsmittel sinnvoll.
Und Häuserfassaden oder auch
Flachdächer könnten noch mehr bepflanzt werden. Jeder Bamberger
kann sich dafür entscheiden, öfter
mit dem Rad statt dem Auto zu fahren. Wenn man etwas braucht, kann
jeder erst mal schauen, ob es das im
Second Hand gibt. Dinge reparieren,
Lebensmittel bevorzugt ohne Plastik
einkaufen… es gibt so viele Kleinigkeiten, die jeder tun kann. Es kommt
nicht darauf an, alles perfekt zu machen. Wenn viele etwas unperfekt
ändern, dann ist das in der Masse ein
großer Fortschritt.

Es müssen ab jetzt alle Anträge, die
dem Stadtrat vorgelegt werden, auf
Klimaverträglichkeit überprüft werden. Das bedeutet auch, dass Stellen
geschaffen werden müssen, in denen Mitarbeiter genau das überprüfen und Lösungen vorschlagen können. Jeder einzelne von uns muss
seinen Beitrag leisten, um das Ziel
des Pariser Klimaabkommens zu erreichen. Das Radwegenetz muss so
ausgebaut sein, dass man dann tatsächlich auch Lust hat, Rad zu fahren.

Unser Klimaschutzbündnis wächst
und wächst. Aachen und die Demo
am Kohletagebau Garzweiler haben
gezeigt, dass wir alle für dasselbe
Ziel in unserer Freizeit einstehen. Wir
engagieren uns für mehr Menschlichkeit und für unsere Mutter Erde. Und
das tun wir, weil wir diese Verantwortung tragen möchten.

Philipp Feierabend, 23, Schüler

HOSPIZAKADEMIE

Fotokalender lädt Menschen ein, das Leben lebenswert zu gestalten

Achtung: Laden Sie diesen Artikel in Originalgröße auf www.klartext.infranken.de herunter!
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Bamberg — Eigentlich ist die
Hospizakademie Bamberg als
Aus- und Fortbildungsstätte bekannt. Vielfältige Seminarangebote für ehrenamtliche Hospizmitarbeiter, Mediziner, Pflegekräfte, Seelsorger und die breite
Öffentlichkeit finden in den
Räumlichkeiten der Akademie
neben dem Bamberger Klinikum statt. Mit kulturellen Angeboten wie der Teilnahme am
Literaturfestival oder dem Bamberger Hospizlauf möchte die
seit Jahren etablierte Bildungseinrichtung ihre Türen weit öff-

Bamberg — Unter dem Motto
„So geht’s nicht weiter. Krise,
Umbruch, Aufbruch“ stand
der Geschichtswettbewerb des
Bundespräsidenten 2018/2019.
Unter den Landessiegern ist
auch ein Beitrag aus Bamberg,
genauer von Antonia Reul der
Klasse 8 des Kaiser-HeinrichGymnasiums mit dem Thema
„Geschichte für dich – Warum
floh die Regierung 1919 nach
Bamberg?“. Bei ihrer Recherche nach einem Thema war die
Schülerin auf die Flucht der
bayerischen Regierung nach
Bamberg gestoßen. Durch
Straßeninterviews bemerkte
sie, dass kaum Bamberger Bürger schon einmal von der
„Bamberger Verfassung“, die
im Zusammenhang mit der Revolution 1918/19 steht, gehört
hatten. Die Achtklässlerin
forschte im Stadtarchiv Bamberg und führte ein Expertengespräch. Aufnahmen dieses
Gesprächs, ergänzt durch Interviews, Rollenspiele, eine
Umfrage mit aktuellem Bezug
und Sprechanteile, verarbeitete
sie zu einem Podcast. In diesem
untersucht sie, warum Bamberg als Ersatzort für München
ausgewählt wurde und kommt
zu dem Schluss, dass im damals
ruhigen und konservativen
Bamberg kein Potenzial für
weitere Unruhen zu befürchten
waren: Bamberg sei das Weimar Bayerns.
Auch ein Förderpreis ging
nach Bamberg: „Demokratie in
unruhigen Zeiten: 1919 – Die
Bamberger Verfassung. Geschichten und Geschichte zur
Bamberger Verfassung“ lautete
das Thema der 11. Klasse des
Franz-Ludwig-Gymnasiums,
wie die Körber-Stiftung weiter
red
mitteilt.

Frankenbund fährt
zur „Fäddä Kerwa“
Bamberg — Zur ältesten und
größten Straßenkirchweih in
Franken, zur „Fäddä Kerwa“,
führt der Ausflug des Frankenbundes e.V., Gruppe Bamberg,
am Mittwoch, 2. Oktober. Busabfahrtszeiten: 13.50 Uhr
Schönleinsplatz/Bushaltestelle
vor VR Bank; 13.55 Uhr Bahnhof/Postgebäude gegenüber
Atrium; 14 Uhr Capitol/Heinrich-Weber-Platz; 15 Uhr
Rundfunkmuseum/Fürth;
16.30 Uhr Michaelis-Kerwa
mit Essen und Trinken, um 19
Uhr Rückfahrt nach Bamberg.
Die Anmeldung erfolgt mit
Einzahlung von einem Unkostenbeitrag von 20 Euro bis spätestens 25. September oder
persönlich im Kiosk am Schönleinsplatz oder per Überweisung an Frankenbund Gruppe
Bamberg, Verwendungszweck:
Fäddä Kerwa. IBAN: DE23
red
7705 0000 0000 038166.

Die Demonstranten
werden interviewt:
Sie erklären,
worum es ihnen
geht. So versteht
man als Leser die
Hintergründe der
„Fridays-forFuture“-Bewegung.

nen und Menschen aus Bamberg berg, auf ein etwas ungewöhnli- Lebens-Wert-Kalender möchte staatlich geförderten Akademien VdK lädt zum
und Umgebung einladen, die ches Fotoprojekt angesprochen Menschen ermutigen, Monat für und bietet in ihrem Programm
Informationsabend
Schwelle des Hospiz- und Pallia- wurde. Das Anliegen war, mit Monat im neuen Jahr einen acht- auch viele Angebote für die AllDer Bildern
Artikel und
ist am
13. September
2019
inauf
derdasBamberger
Ausgabe zum
desBeispiel
Fränkischen
erschienen.
Bamberg
— Im Rahmen seiner
tivzentrums zu überschreiten.
kurzen
Texten samen
Blick
eigene Le- gemeinheit,
Semi- Tags
Jetzt präsentiert die Akademie Menschen an den Wert des Le- ben zu werfen“, so Starklauf.
nare rund um die Themen „Le- Vortragsreihe lädt der VdKfür 2020 einen Fotokalender – bens zu erinnern. Die FotografiDer Kalender kann ab sofort bensweise“ und „Spiritualität“, Ortsverband Bamberg-Berg
um an den Wert des Lebens zu en möchten zusammen mit den bei der Hospizakademie Bam- darüber hinaus Konzerte und am Montag, 16. September,
zum öffentlichen Informationserinnern.
Impulsgedanken
Menschen berg, Lobenhoffer Straße 10, Lesungen.
Helmut Voß ist Fotograf und durch das Jahr 2020 begleiten.
Telefon
0951/9550722,
Eine Besonderheit der Aka- abend ein. Beginn ist um 18
als solcher immer auf der Suche
www.hospiz-akademie.de, zum demie ist die „Hotellerie“ im Uhr im Gemeindezentrum PhiAchtsamer Blick gefragt
nach schönen Motiven, mit deEinzelpreis von 15 Euro erwor- Haus: Kursteilnehmer können lippus, Buger Straße 78. Die
nen er Augenblicke des Lebens „Gerade hier im Hospiz- und ben werden. Der Erlös des Ver- direkt am Veranstaltungsort Seniorenbeauftragte der Stadt
festhalten kann. Deshalb war er Palliativzentrum spüren wir im- kaufs fließt in die gemeinnützige wohnen. Ein insgesamt achtköp- Bamberg, Stefanie Hahn, refeauch sofort interessiert, als er mer wieder, wie wichtig es ist, Bildungsarbeit der Akademie.
figes Team sorgt für die Verwal- riert über Institutionen, Angevon Markus Starklauf, dem Lei- das uns geschenkte Leben gut zu
Die Hospizakademie Bam- tungsaufgaben sowie für die Be- bote und Beratung für ältere
red
red Menschen.
ter der Hospizakademie Bam- gestalten und zu genießen. Der berg gGmbH ist eine von vier treuung der Gäste.

Das Schulprojekt der Mediengruppe Oberfranken

1. Journalistische Stilformen . Die ausführliche Nachricht = der Bericht
Der Bericht ist eine ausführliche Nachricht. Auch er beantwortet die W-Fragen und lässt sich in
„Kern“, „Quelle“, „Einzelheiten“ und „Hintergründe“ aufteilen. Wichtig ist, dass der Berichterstatter
viele Zitate von seinen Informationsgebern einbaut. Wörtliche Rede macht einen Bericht lebendig!

LehrerBogen

Kern
Quelle
Einzelheiten
Hintergrund

Wer?

Die „Fridays for Future“-Bewegung / junge Bamberger

Was?	ruft zum Streik auf
Wo?

Bamberg / weltweit

Wann?

In einer Woche/ am 20. September

Wie (läuft der
Aktionstag
ab)?

Am 20. September stehen zwei große Klimatermine an: am Mittag die
Demonstration und am Nachmittag die erste Sitzung eines neuen Bündnisses.

Warum (gehen die
Menschen auf die
Straße)?

Das wird im Artikel nicht direkt beantwortet, weil es als bekannt vorausgesetzt wird.
Philipp Feierabend erklärt es aber in seinem kurzen Statement.
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1. Journalistische Stilformen . Die ausführlicheBAMBERG
Nachricht = der Bericht

15

FREITAG, 13. SEPTEMBER 2019

SchülerAntonia
B
ogen
punktet mit
WETTBEWERB

Unser Thema der Woche // Kinder, Kinder

Gemeinsam auf die Straße

Verfassung

Seit Februar geht die „Fridays for Future“-Bewegung auch in Bamberg auf die Straße. Dazu zählen lange nicht nur
Schüler. In einer Woche setzen junge Bamberger darauf, von vielen anderen beim Streiken unterstützt zu werden.

SERIE

VON UNSERER MITARBEITERIN

SARAH SEEWALD

Bamberg — Der Altersdurchschnitt der Demonstranten am
Freitag in einer Woche dürfte
deutlich höher sein als für die
„Fridays for Future“-Bewegung (FFF) üblich. Am 20.
September rufen Schüler, Studenten und Anhänger der Klimabewegung alle zum Streik
auf – und zwar weltweit. Luca
Rosenheimer, Mitorganisator
der Bamberger FFF-Bewegung, erklärt, dass
am 20. September
zwei große KlimaTermine anstehen –
Thema der Woche
beide sind für alle
Bamberger offen.
Am Mittag die
er
r, Kind
Demonstration
Kinde
und am Nachmittag die erste
Sitzung eines neuen Bündnisses. „Dieses
Bündnis soll Forderungen und
Maßnahmen erarbeiten mit einer größtmöglichen Bürgerbeteiligung“, sagt der 20-Jährige.
„Der Clou an dem Ganzen
ist, dass jede dieser drei Organe
Stimm- und Antragsrecht hat,
jedes dieser drei Organe ist ge- Auch in Bamberg ziehen Schüler für „Fridays for Future“ durch die Straßen.
nau gleich gewichtet“, sagt Rosenheimer. Das Abstimmungsergebnis ergebe sich somit jeweils aus dem Mittelwert der
einzelnen Auszählungen. Damit erhoffen sich die Organisatoren eine möglichst breite Bürgerbeteiligung, „damit die Forderungen und Maßnahmen, die
erarbeitet werden, eben auch
eine möglichst große Reichweite haben“.
Ganz egal, ob nun an einem
Tag Klimastreik ist oder nicht,
Lena Polanski findet: „In meinen Augen ist jeder Mensch dazu aufgerufen, sich für den Erhalt unseres Planeten einzusetzen.“ Allerdings reiche das Engagement im Privaten nicht
aus. Es sei zwingend notwendig, dass die Stadt einiges verAlina Minier, 24, Gründerin des Luca Rosenheimer, 20, Student
ändere. Oder eben der Land- Stella, 13 Jahre, Schülerin
„Unverpackt-Ladens“
kreis, denn in ihren Augen kön-

nen Menschen auf dem Land
nur auf ihr Auto verzichten,
wenn ihnen gute Alternativen
geboten werden.

uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

„Alles fürs Klima“ am 20.9.
12 Uhr internationaler Klimastreik mit Demonstration am
Bamberger Bahnhof
17 Uhr ebenfalls am Bahnhofsvorplatz: konstituierende Sitzung des Bamberger Klimaschutzbündnisses, zu der alle
Bürger eingeladen sind

Foto: p

Kurz notiert

Mehr Spaß beim
Radeln

Unperfekt ist
auch okay

Jeden Antrag
prüfen

Wir wollen das
tragen

Wir müssen alle handeln. Die Politiker, aber auch jeder einzelne Bürger.
Wenn jeder seinen eigenen Konsum
senkt, auf Plastik und Palmöl verzichtet, weniger Fleisch isst, dann wäre
der Welt schon echt geholfen. Für
Bamberg würde ich mir wünschen,
dass die Radwege besser ausgebaut werden, so dass Radeln in
Bamberg wieder mehr Spaß macht.

Ich finde kostenlose oder günstigere
öffentliche Verkehrsmittel sinnvoll.
Und Häuserfassaden oder auch
Flachdächer könnten noch mehr bepflanzt werden. Jeder Bamberger
kann sich dafür entscheiden, öfter
mit dem Rad statt dem Auto zu fahren. Wenn man etwas braucht, kann
jeder erst mal schauen, ob es das im
Second Hand gibt. Dinge reparieren,
Lebensmittel bevorzugt ohne Plastik
einkaufen… es gibt so viele Kleinigkeiten, die jeder tun kann. Es kommt
nicht darauf an, alles perfekt zu machen. Wenn viele etwas unperfekt
ändern, dann ist das in der Masse ein
großer Fortschritt.

Es müssen ab jetzt alle Anträge, die
dem Stadtrat vorgelegt werden, auf
Klimaverträglichkeit überprüft werden. Das bedeutet auch, dass Stellen
geschaffen werden müssen, in denen Mitarbeiter genau das überprüfen und Lösungen vorschlagen können. Jeder einzelne von uns muss
seinen Beitrag leisten, um das Ziel
des Pariser Klimaabkommens zu erreichen. Das Radwegenetz muss so
ausgebaut sein, dass man dann tatsächlich auch Lust hat, Rad zu fahren.

Unser Klimaschutzbündnis wächst
und wächst. Aachen und die Demo
am Kohletagebau Garzweiler haben
gezeigt, dass wir alle für dasselbe
Ziel in unserer Freizeit einstehen. Wir
engagieren uns für mehr Menschlichkeit und für unsere Mutter Erde. Und
das tun wir, weil wir diese Verantwortung tragen möchten.

Philipp Feierabend, 23, Schüler

HOSPIZAKADEMIE

Fotokalender lädt Menschen ein, das Leben lebenswert zu gestalten
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Bamberg — Eigentlich ist die
Hospizakademie Bamberg als
Aus- und Fortbildungsstätte bekannt. Vielfältige Seminarangebote für ehrenamtliche Hospizmitarbeiter, Mediziner, Pflegekräfte, Seelsorger und die breite
Öffentlichkeit finden in den
Räumlichkeiten der Akademie
neben dem Bamberger Klinikum statt. Mit kulturellen Angeboten wie der Teilnahme am
Literaturfestival oder dem Bamberger Hospizlauf möchte die
seit Jahren etablierte Bildungseinrichtung ihre Türen weit öff-

Bamberg — Unter dem Motto
„So geht’s nicht weiter. Krise,
Umbruch, Aufbruch“ stand
der Geschichtswettbewerb des
Bundespräsidenten 2018/2019.
Unter den Landessiegern ist
auch ein Beitrag aus Bamberg,
genauer von Antonia Reul der
Klasse 8 des Kaiser-HeinrichGymnasiums mit dem Thema
„Geschichte für dich – Warum
floh die Regierung 1919 nach
Bamberg?“. Bei ihrer Recherche nach einem Thema war die
Schülerin auf die Flucht der
bayerischen Regierung nach
Bamberg gestoßen. Durch
Straßeninterviews bemerkte
sie, dass kaum Bamberger Bürger schon einmal von der
„Bamberger Verfassung“, die
im Zusammenhang mit der Revolution 1918/19 steht, gehört
hatten. Die Achtklässlerin
forschte im Stadtarchiv Bamberg und führte ein Expertengespräch. Aufnahmen dieses
Gesprächs, ergänzt durch Interviews, Rollenspiele, eine
Umfrage mit aktuellem Bezug
und Sprechanteile, verarbeitete
sie zu einem Podcast. In diesem
untersucht sie, warum Bamberg als Ersatzort für München
ausgewählt wurde und kommt
zu dem Schluss, dass im damals
ruhigen und konservativen
Bamberg kein Potenzial für
weitere Unruhen zu befürchten
waren: Bamberg sei das Weimar Bayerns.
Auch ein Förderpreis ging
nach Bamberg: „Demokratie in
unruhigen Zeiten: 1919 – Die
Bamberger Verfassung. Geschichten und Geschichte zur
Bamberger Verfassung“ lautete
das Thema der 11. Klasse des
Franz-Ludwig-Gymnasiums,
wie die Körber-Stiftung weiter
red
mitteilt.

Frankenbund fährt
zur „Fäddä Kerwa“
Bamberg — Zur ältesten und
größten Straßenkirchweih in
Franken, zur „Fäddä Kerwa“,
führt der Ausflug des Frankenbundes e.V., Gruppe Bamberg,
am Mittwoch, 2. Oktober. Busabfahrtszeiten: 13.50 Uhr
Schönleinsplatz/Bushaltestelle
vor VR Bank; 13.55 Uhr Bahnhof/Postgebäude gegenüber
Atrium; 14 Uhr Capitol/Heinrich-Weber-Platz; 15 Uhr
Rundfunkmuseum/Fürth;
16.30 Uhr Michaelis-Kerwa
mit Essen und Trinken, um 19
Uhr Rückfahrt nach Bamberg.
Die Anmeldung erfolgt mit
Einzahlung von einem Unkostenbeitrag von 20 Euro bis spätestens 25. September oder
persönlich im Kiosk am Schönleinsplatz oder per Überweisung an Frankenbund Gruppe
Bamberg, Verwendungszweck:
Fäddä Kerwa. IBAN: DE23
red
7705 0000 0000 038166.

nen und Menschen aus Bamberg berg, auf ein etwas ungewöhnli- Lebens-Wert-Kalender möchte staatlich geförderten Akademien VdK lädt zum
und Umgebung einladen, die ches Fotoprojekt angesprochen Menschen ermutigen, Monat für und bietet in ihrem Programm
Informationsabend
Schwelle des Hospiz- und Pallia- wurde. Das Anliegen war, mit Monat im neuen Jahr einen acht- auch viele Angebote für die AllDer Bildern
Artikel und
ist am
13. September
2019
inauf
derdasBamberger
Ausgabe zum
desBeispiel
Fränkischen
erschienen.
Bamberg
— Im Rahmen seiner
tivzentrums zu überschreiten.
kurzen
Texten samen
Blick
eigene Le- gemeinheit,
Semi- Tags
Jetzt präsentiert die Akademie Menschen an den Wert des Le- ben zu werfen“, so Starklauf.
nare rund um die Themen „Le- Vortragsreihe lädt der VdKfür 2020 einen Fotokalender – bens zu erinnern. Die FotografiDer Kalender kann ab sofort bensweise“ und „Spiritualität“, Ortsverband Bamberg-Berg
um an den Wert des Lebens zu en möchten zusammen mit den bei der Hospizakademie Bam- darüber hinaus Konzerte und am Montag, 16. September,
zum öffentlichen Informationserinnern.
Impulsgedanken
Menschen berg, Lobenhoffer Straße 10, Lesungen.
Helmut Voß ist Fotograf und durch das Jahr 2020 begleiten.
Telefon
0951/9550722,
Eine Besonderheit der Aka- abend ein. Beginn ist um 18
als solcher immer auf der Suche
www.hospiz-akademie.de, zum demie ist die „Hotellerie“ im Uhr im Gemeindezentrum PhiAchtsamer Blick gefragt
nach schönen Motiven, mit deEinzelpreis von 15 Euro erwor- Haus: Kursteilnehmer können lippus, Buger Straße 78. Die
nen er Augenblicke des Lebens „Gerade hier im Hospiz- und ben werden. Der Erlös des Ver- direkt am Veranstaltungsort Seniorenbeauftragte der Stadt
festhalten kann. Deshalb war er Palliativzentrum spüren wir im- kaufs fließt in die gemeinnützige wohnen. Ein insgesamt achtköp- Bamberg, Stefanie Hahn, refeauch sofort interessiert, als er mer wieder, wie wichtig es ist, Bildungsarbeit der Akademie.
figes Team sorgt für die Verwal- riert über Institutionen, Angevon Markus Starklauf, dem Lei- das uns geschenkte Leben gut zu
Die Hospizakademie Bam- tungsaufgaben sowie für die Be- bote und Beratung für ältere
red
red Menschen.
ter der Hospizakademie Bam- gestalten und zu genießen. Der berg gGmbH ist eine von vier treuung der Gäste.

Das Schulprojekt der Mediengruppe Oberfranken

1. Journalistische Stilformen . Die ausführliche Nachricht = der Bericht
Der Bericht über die Klima-Demos ist ausführlicher und komplexer als die vorangegangenen Beispiele.
Aber auch in diesem Text werden die W-Fragen beantwortet. Achtung: Auf die Fragen wer?, wie? und
woher stammt die Information? gibt es mehrere Antworten.

SchülerBogen

Übung 1
Lies den Text gründlich durch. Markiere dann, was der Kern (gelb) des Artikels ist, woher die Informationen stammen
(Quelle = rot), die ausführlichen Informationen (Einzelheiten = blau) und die Hintergründe des Themas (grün).
Wer?
Was?

Wo?
Wann?
Wie (läuft der Aktionstag ab)?

Woher stammt die Information?
Warum (gehen die jungen Leute auf die Straße)?

Übung 2

Untersuche mit der umgedrehten Pyramide den
Aufbau des Artikels. Notiere in deinem Heft,
was Kern, Quelle, Einzelheiten und Hintergrund
in diesem Beispieltext sind.

Übung 3

Schreibe selbst eine Nachricht über eine Aktion
an deiner Schule. Vielleicht macht ihr ja sogar
bei den „FFF“-Aktionen mit?

Kern
Quelle
Einzelheiten
Hintergrund
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Das Schulprojekt der Mediengruppe Oberfranken

1. Journalistische Stilformen . Die Nachricht – Übungen
Das ist ja mal eine Nachricht!
Übung 1

Denke dir zu den vier Beispielnachrichten auf dieser Seite
Überschriften aus. Sie sollten die W-Fragen wer? und
was? auf jeden Fall beantworten. Ansonsten darfst du
kreativ sein!

Übung 2

SchülerBogen

Eine Zeitung ist in verschiedene Themenbereiche unterteilt, z.B. Sport, Wirtschaft, Lokales (= Nachrichten aus
deiner Gegend). In der Zeitungssprache nennen wir diese
Themenbereiche Ressorts. Überlege dir, in welches
Ressort die Beispielnachrichten gehören. Zur Auswahl
stehen Lokales, Kultur, Politik und Wirtschaft.

Übung 3

Überlege dir die W-Fragen (und die Antworten darauf!)
zu jeder Nachricht.

Ressort:
Ressort:
Ressort: Ressort:
Ressort:
Ressort: Ressort:
Ressort:
Ressort: Ressort:
Ressort:
Ressort:
1. Ressort:
3. Ressort:
2. Ressort:
4. Ressort:
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1. Journalistische Stilformen . So wählen Journalisten Nachrichten aus

Weißt du schon das Neueste?
Jeden Tag bekommen Journalisten sehr viele Neuigkeiten
mit: Auf der Autobahn 73, dem „Frankenschnellweg“ ist
ein Getränkelaster umgekippt – mitten im Berufsverkehr! Da kamen viele Leute zu spät zur Arbeit. Außerdem
soll die Eintrittskarte fürs Hallenbad 30 Prozent teurer
werden. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU)
schlenderte unangekündigt über die Bamberger Sandkerwa, Tom Kaulitz und Heidi Klum feiern auf Capri ihre
Hochzeit.

In einer Stunde kommen da schnell an die 1 000 Nachrichten zusammen. Zu viele, um sie alle in der Zeitung
oder im Internet zu veröffentlichen. Die Journalisten in
der Redaktion müssen deshalb die wichtigsten und interessantesten Neuigkeiten für ihre Leser auswählen. Dazu
stellen sie sich folgende Fragen: Ist das Ereignis (z.B. ein
Ladendiebstahl) gerade passiert? Hat es sich hier in der
Nähe ereignet (z.B. in Bad Kissingen)? Beeinflusst die Information das Leben, den Alltag der Leser (hat die Polizei
vielleicht die ganze Innenstadt gesperrt)? Ist ein Prominenter in den Vorfall verwickelt (z.B. Justin Bieber)? Erfüllt eine Nachricht viele dieser Kriterien, hat sie gute
Chancen, veröffentlicht und gelesen, kommentiert
und in den sozialen Netzwerken geteilt zu werden. Diese journalistischen Auswahlkriterien heißen Nachrichtenfaktoren. Wir stellen sie euch vor:

einem Spiel in Braunschweig verprügelt, geht das allen
Clubfans in Franken nah und sie werden eine Nachricht
darüber sicher lesen.

Dramatik

Ein schlimmer Wohnhausbrand, bei dem mehrere Menschen über Notleitern gerettet werden und ins Krankenhaus eingeliefert mussten sowie die Lage von 150 Migranten an Bord eines Schiffes, das seit Tagen in keinem
europäischen Hafen anlegen darf sind Ereignisse, die
beim Leser Emotionen und Interesse wecken.

Prominente

Wieso träumt Schauspieler Elyas M’Barek eigentlich davon, Schreiner zu sein? Warum unterbricht Sängerin Pink
ihr Konzert, sprintet durch die Konzerthalle und umarmt
ein 14-jähriges Mädchen? Viele Leser interessieren sich
für das, was Promis so treiben.

Konflikt

Wenn zwei sich streiten, freut sich der
Leser. Die Meldung über eine Frau, die
der Geliebten ihres Ehemanns im Streit
einen Finger abgebissen hat, interessiert sicherlich viele Leute. Aber auch
politische Themen bergen natürlich
jede Menge Konflikte:

Neuigkeit

Ein Ereignis muss aktuell sein. Ein Scheunenbrand, der
schon vor drei Wochen passierte, ist keine Neuigkeit
mehr.

Nähe

„Erdbeben in Peru: 500 Tote“ – „Gasleitung in Coburg explodiert: vier Tote“: Beide Nachrichten
würden wir veröffentlichen. Weil aber Coburg
hier bei uns in Franken ist, berührt uns das
Schicksal der vier Coburger Opfer viel stärker als
die Erdbebentoten in Peru. Auch die soziale Nähe spielt eine Rolle: Werden Clubfans nach
Elyas M'Barek
Foto: Felix Hörhager, dpa
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Die US-Geheimdienste haben zum Beispiel massenhaft
Politiker und private Handytelefonierer ausspioniert. Dazu recherchieren die Journalisten alle wichtigen Fakten
und regen auch Diskussionen in der Community auf inFranken.de an oder starten Umfragen zum Thema, deren
Ergebnis sie wiederum in der gedruckten und der digitalen Zeitung veröffentlichen.

Sex

Sex sells, das gilt zum Teil auch für Massenmedien. Nachrichten über Affären bekannter Leute oder gar nackte
Tatsachen sind allerdings ein klarer Fall für die BoulevardAbteilung bzw. für Zeitungsseiten mit People-Themen.
Boulevardzeitungen (z.B. Bild) und Fernsehzeitschriften
setzen bewusst knapp bekleidete Titelseiten-Models als
verkaufsfördernden Hingucker ein.

Journalisten möchten ihren Lesern natürlich so viele gute
Tipps wie möglich geben. Etwa, welcher Kinofilm wirklich gut ist, wie man am besten die riesige Baustelle im
Stadtzentrum umfährt (mit Karte) oder welche Suchmaschine die Daten ihrer Nutzer am besten schützt. Darüber hinaus bereiten die Journalisten auf Internet-Portalen
wie inFranken.de Themen multimedial auf – zum Beispiel
die Technik-Tipps vom „Technik-Michel“ oder alles rund
um den Garten von Experte Josef „Jupp“ Schröder.

Lösung zum Schülerbogen rechts:
Neuigkeit, Dramatik, Kuriosität

Kuriosität

„Kurioser Feuerwehreinsatz: 54 Mann rücken wegen verschimmeltem Pausenbrot an“ – so lautete eine Überschrift auf der Boulevardseite. Was war denn da los? Tja,
ein verschimmeltes Pausenbrot in einer Vesperdose ist
einem Mann in Baden-Württemberg nicht gut bekommen: Der Mann fand die Dose, die nicht ihm gehörte, in
seinem Garten. Als er sie öffnete, kam ihm eine dunkle
Rauchwolke entgegen. Da der Mann kurz darauf Hautreizungen verspürte, wurden Feuerwehr und der Rettungsdienst alarmiert, die dann auch mit 54 Mann und Atemschutz anrückten. Sogar das Landeskriminalamt wurde
eingeschaltet. Die Experten dort fanden heraus, dass es
sich bei dem Inhalt um ein verdorbenes Pausenbrot handelte. Dieses war bereits so stark verschimmelt, dass der
Finder es tatsächlich nicht mehr als solches erkennen
konnte. "Die Herkunft der Vesperdose konnte bislang
nicht ermittelt werden", schrieb ein Polizist in die Pressemitteilung… Diese Nachricht ist absolut ungewöhnlich
und ungewollt komisch, dass eine Redaktion sie zur Unterhaltung ihrer Leser veröffentlicht.

Nutzen

Der Nutzwert einer Nachricht ist zwar kein klassischer
Nachrichtenfaktor aus der Medienwissenschaft. Aber
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Im Internet stellen Online-Redakteure zudem zu
speziellen Themen Inhalte auf Portalen zusammen.
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SchülerBogen

Was steckt in dieser Geschichte?
Übung 1

Welche Nachrichtenfaktoren entdeckst du im Artikel
über die besondere erste Flugstunde? Mindestens drei
kannst du finden.

Übung 2

Geht zu zweit zusammen. Jede Gruppe nimmt sich eine
Seite in der heutigen Zeitung beziehungsweise im
E-Paper vor. Untersucht die einzelnen Artikel auf Nachrichtenfaktoren und stellt sie der Klasse vor.

Übung 3

Redaktionskonferenz in der Klasse: Welche Themen aus
der aktuellen Zeitung hättet ihr auf der Titelseite veröffentlicht? Warum?

LUFTVERKEHR

Fluglehrer bewusstlos: Schüler landet allein
Perth — Gleich in der allerersten
Unterrichtsstunde hat der australische Flugschüler Max Sylvester eine kleine Cessna sicher
nach unten gebracht – gezwungenermaßen. Der Mann Mitte
30 meldete sich nach Medienberichten vom Montag beim Tower, weil sein Lehrer mitten im
Flug plötzlich bewusstlos geworden war.
Mithilfe eines Fluglotsen gelang es ihm am Samstag, auf einem kleineren Flughafen der
westaustralischen
Großstadt
Perth sicher zu landen. Der
Fluglehrer wurde sofort zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.
Am Montag wurde der Mitschnitt des Gesprächsverkehrs
zwischen dem Tower des Flug-

hafens Jandakot und dem Flugschüler nach dessen Notruf veröffentlicht. Sylvester wirkt dabei
erstaunlich ruhig. Über seinen
bewusstlosen Lehrer sagt er: „Er
lehnt an meiner Schulter. Ich
versuche, ihn aufrecht zu halten,
aber er fällt immer wieder runter.“
„Das ist meine erste Stunde“

Dann fragt ihn der Tower: „Wissen Sie, mit einem Flugzeug umzugehen?“ Die Antwort: „Das
ist meine erste Stunde.“ Der
Lotse versucht dann, Sylvester
Mut zuzusprechen: „Sie machen
einen echt großartigen Job. Ich
weiß, dass das Stress bedeutet.
Aber wir helfen Ihnen, runterzukommen.“ Auf dem Flughafen rückten sicherheitshalber

Feuerwehr und Krankenwagen
aus. Die Rettungskräfte mussten
aber nicht eingreifen. Dem
Flugschüler gelang nach Angaben von Augenzeugen, darunter
auch seine Frau und drei Kinder,
eine nahezu perfekte Landung.
20 Minuten nach dem Notruf
setzte die Cessna auf der Landebahn auf.
Der Leiter der Flugschule,
Chuck McElwee, sagte, in insgesamt 30 Jahren habe er so etwas
noch nie gesehen. „Man hofft,
dass es gut ausgeht. Und dieses
Mal hat es geklappt.“ Der Flug- Achtung:
lehrer ist seinen Angaben zufolge in stabilem Zustand, nähere Laden Sie diesen Artikel in OriginalAngaben machte McElwee größe auf www.klartext.infranken.de
nicht. Max Sylvester erhielt eine
Bescheinigung über seinen ers- herunter!
dpa/afp Der Artikel erschien am 3. September 2019.
ten Solo-Flug.
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Fragen über Fragen: das Interview
Reporter und kleine Kinder haben etwas gemeinsam: Sie
sind ungemein neugierig und wollen alles genau wissen.
Für eine fundierte und umfassende Berichterstattung ist
es wichtig, Menschen zu befragen, die zu dem Thema
wichtige Informationen mitteilen können. Wen man interviewt, hängt vom Thema ab: Will man beispielsweise
einen Unfall rekonstruieren, befragt man Augenzeugen
und die Polizei. Geht es um das Thema Klimawandel, ist
es sinnvoll, Klimaforscher und Meteorologen nach ihrer
Einschätzung zu fragen. Darüber hinaus ist es für einen
Bericht gut, wenn man neben einem Experten auch einen Betroffenen über seine Erfahrungen befragt. Vielleicht einen Landwirt aus der Gegend, der seine Felder
seit Neuestem im Sommer gießen muss etc. Diese professionelle Befragung nennt man Interview. Interviewpartner des Reporters können Wissenschaftler, Politiker, Sportler, Musiker, Schüler oder die Frau aus dem
Gemüseladen von nebenan sein.

Der Begriff Interview bezeichnet außerdem eine journalistische Stilform in Form eines gedruckten Frage-undAntwort-Spiels.
Wenn der Reporter ein Interview auf Tonband aufzeichnet und die Zeitung es wortwörtlich abdruckt, spricht
man vom Wortlautinterview. Es ist üblich, dass der Befragte den Text vor der Veröffentlichung noch einmal
lesen darf und ihn zum Abdruck freigibt. Das nennt man
in der Fachsprache Autorisieren. Im Fränkischen Tag, dem
Coburger Tageblatt, der Bayerischen Rundschau, der
Saale-Zeitung und der KITZINGER erkennt man ein Wortlautinterview daran, dass die Fragen kursiv geschrieben
sind und vor der ersten Antwort der Name des Interviewten in Fettschrift steht. Nicht immer druckt der Reporter ein komplettes Interview in der Zeitung ab, sondern
baut einzelne Aussagen seines Gesprächspartners in seinen Artikel ein: Er zitiert ihn dann. Das kann in direkter
oder indirekter Rede geschehen.

In unserem ausgedachten Beispiel wird Konrad Müller vom Kulmbacher Kerwa-Verein dazu interviewt,
dass Unbekannte den Kerwa-Baum angesägt haben.
1. Die wörtliche Rede:
Konrad Müller vom Kulmbacher Kerwa-Verein: „Ich bin so wütend auf diejenigen, die unseren Kerwa-Baum angesägt
haben! Das darf echt nicht wahr sein. Ich kann nicht verstehen, dass jemand so etwas witzig findet.“
2. Die indirekte Rede:
Konrad Müller vom Kulmbacher Kerwa-Verein erklärte, er sei wütend auf diejenigen, die den Kulmbacher Kerwa-Baum
angesägt haben. Das dürfe echt nicht wahr sein, sagte Müller. Er könne nicht verstehen, dass jemand so etwas witzig
findet.
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Das Schulprojekt
der Mediengruppe Oberfranken
München — Am Dienstag geht für rund

Symptomen wie Schnupfen und gelegentlichem Husten dürfen die Kinder
und Jugendlichen erst dann in die Schule, wenn sie binnen 24 Stunden kein
Fieber entwickelt haben. So lange müssen sie zu Hause bleiben, beziehungsweise werden nach Hause geschickt –
wobei bei den Grundschülern eine Ausnahme gemacht wird. Kranke Kinder
mit Fieber, Husten, Hals- oder Ohrenschmerzen, starken Bauchschmerzen,
Erbrechen oder Durchfall müssen auf
jeden Fall zu Hause bleiben.

VON ELKE RICHTER, DPA

1,7 Millionen Schüler im Freistaat wieder der Unterricht los. Die etwa 6200
Schulen im Land mussten sich diesmal
noch intensiver als sonst auf den Beginn
des Schuljahrs vorbereiten, gibt es wegen der Corona-Pandemie doch zahlreiche Auflagen und Abweichungen
vom gewohnten Ablauf. Hier ein Überblick über die wichtigsten Fragen:

1.

Werden denn überhaupt wieder
sämtliche Kinder in den Schulgebäuden unterrichtet? Ja, allerdings
unter Auflagen und Schutzvorkehrungen. Und: Es kann jederzeit wieder auf
Heimunterricht umgestellt werden,
sollten die Infektionszahlen in der jeweiligen Region steigen.

7.

1. Journalistische Stilformen . Das Interview
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Symptomen wie Schnupfen und gelegentlichem Husten dürfen die Kinder
und Jugendlichen erst dann in die Schule, wenn sie binnen 24 Stunden kein
Fieber entwickelt haben. So lange müssen sie zu Hause bleiben, beziehungsweise werden nach Hause geschickt –
wobei bei den Grundschülern eine Ausnahme gemacht wird. Kranke Kinder
mit Fieber, Husten, Hals- oder Ohrenschmerzen, starken Bauchschmerzen,
Erbrechen oder Durchfall müssen auf
jeden Fall zu Hause bleiben.

1.

Auf diesen Artikel
bezieht sich das
Interview

3.

7.

Was passiert, wenn ein Schüler
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auf Heimunterricht umgestellt. Alle
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einer bestätigten Infektion müssen alle
Klassenkameraden für 14 Tage in Quarantäne. Zum Schuljahresbeginn können und sollen sich zudem alle Lehrer
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mit Sars-CoV-2 testen lassen.
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Während der Schulschließungen haben die Kinder weniger gelernt

INTERVIEW

Bildungsforschung für die Welt

Bamberg — Das neue Schuljahr beginnt – Lernen inhaltlich unterstützen zu kön- nis. Die Lernzeit ist stark zurückgegan- und allen Schularten.
und wegen Corona ist alles anders als nen. Mehr Fähigkeiten schrieben sich gen auf etwa acht Stunde pro Woche im
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Was haben die Eltern gesagt? Waren sie von
Homeschooling überfordert?
75 Prozent der Eltern gaben an, dass sie
in der Lage waren, ihre Kinder beim

Antwort

(mit Namen der
Interviewten)

Konnten Sie in der Befragung herausfinden, wie viel Zeit die Schüler während der
Zeit zu Hause mit Lernen verbracht haben?
Ja, und das ist ein erstaunliches Ergeb-

Lena Nusser
Autorin der Corona-Befragung

Sina Fackler
Autorin der Corona-Befragung

Was ist mit den Kindern, denen
zu Hause die technische Ausstattung für den Distanzunterricht
fehlt? Landesweit sollen 250 000 neue
Computer und Laptops für Schüler angeschafft werden. Der Bedarf wird an
der jeweiligen Schule ermittelt. Der
Freistaat schafft zudem 120 000 Laptops und Notebooks für Lehrer an. Damit hätte rechnerisch nahezu jede Lehrkraft an staatlichen Schulen ein Dienstgerät.

9.

Laufen die viel gescholtenen
Lernplattformen
inzwischen
stabil? Nach Angaben des bayerischen
Kultusministeriums laufen die Plattformen wie Mebis nach einer Erweiterung
der Serverkapazitäten inzwischen zuverlässig.

10.

Wie sollen die Pädagogen es
schaffen, alle Kinder nach der
langen Phase mit Homeschooling
wieder auf einen Lernstand zu bringen? Bis Allerheiligen werden die
Schulen zusätzliche Förderangebote
vor allem in Deutsch, Mathematik und
den Fremdsprachen anbieten. Auch
müssen Klassenfahrten und Schüleraustausche bis einschließlich Januar
2021 abgesagt werden, um mehr Zeit
zum Lernen zu haben.

11.

Was ist mit dem offenen Ganztag und der Mittagsbetreuung?
Offene Ganztagsangebote und Mittagsbetreuungen sollen soweit möglich in
festen Gruppen mit zugeordnetem Personal stattfinden. Zudem müssen Anwesenheitslisten geführt werden, um
Infektionsketten nachvollziehen zu
können.

Leibniz-Institut:
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w.lifbi.de/corona in einer fortlaufenden Reihe veröffentlicht. Den Anfang
machen Auswertungen zu Homeschooirfe
ling und Erwerbssituation.

Lena Nusser
Autorin der Corona-Befragung
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2.

Was passiert, wenn ein Schüler
oder Lehrer Kontakt mit einem
Corona-Infizierten hatte? Zunächst
wird für die Schüler der Lerngruppe/Klasse des Betroffenen umgehend
auf Heimunterricht umgestellt. Alle
Kontaktpersonen sollen in einem solchen Fall rasch getestet werden, und bei
einer bestätigten Infektion müssen alle
Klassenkameraden für 14 Tage in Quarantäne. Zum Schuljahresbeginn können und sollen sich zudem alle Lehrer
im Rahmen einer Reihentestung bis
zum 18. September auf eine Infektion
mit Sars-CoV-2 testen lassen.

LIfBi Bamberg ist seit 2014 Sitz des
Leibniz-Instituts für Bildungsverläufe –
kurz LIfBi. Mit rund 200 Mitarbeitern ist
es eines der größten Bildungsforschungsinstitute in Bayern. Es betreut
mit dem Nationalen Bildungspanel
(NEPS) eine der weltweit umfangreichsten Längsschnittstudien zu Bildungsbiografien.
Bildungspanel In sechs großen Teilstudien werden mehr als 60 000 Personen von der Geburt über Ausbildungsund Erwerbsphase bis hinein ins Rentenalter befragt, zusätzlich 40 000 Personen aus deren Umfeld wie Eltern und
pädagogisches Fachpersonal. Die
Daten werden weltweit für die empirische Bildungsforschung zur Verfügung
gestellt.

Hinweis

auf Reporterin
und Hinweis auf
Langfassung im
Corona-Befragungen Im Rahmen des
NEPS wurden im Mai und Juni Teilnehmende inInternet
ganz Deutschland zu ihren Erfahrungen während des Lockdowns befragt. Ziel war es, die Auswirkungen der
Beschränkungen auf den Schul-, Arbeits- und Familienalltag zu untersuchen. Die Ergebnisse werden unter ww
w.lifbi.de/corona in einer fortlaufenden Reihe veröffentlicht. Den Anfang
machen Auswertungen zu Homeschooirfe
ling und Erwerbssituation.

Fotos der
Interviewten

Achtung: Laden Sie diesen Artikel in Originalgröße auf www.klartext.infranken.de herunter!
Der Artikel und das dazugehörige Interview erschienen am 5. September 2020 in der Bamberger Ausgabe des Fränkischen Tags.
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gentlichem Husten dürfen die Kinder
Das Schulprojekt der Mediengruppe Oberfranken
und Jugendlichen erst dann in die Schu-

Symptomen wie Schnupfen und gele-

VON ELKE RICHTER, DPA

München — Am Dienstag geht für rund
1,7 Millionen Schüler im Freistaat wieder der Unterricht los. Die etwa 6200
Schulen im Land mussten sich diesmal
noch intensiver als sonst auf den Beginn
des Schuljahrs vorbereiten, gibt es wegen der Corona-Pandemie doch zahlreiche Auflagen und Abweichungen
vom gewohnten Ablauf. Hier ein Überblick über die wichtigsten Fragen:

le, wenn sie binnen 24 Stunden kein
Fieber entwickelt haben. So lange müssen sie zu Hause bleiben, beziehungsweise werden nach Hause geschickt –
wobei bei den Grundschülern eine Ausnahme gemacht wird. Kranke Kinder
mit Fieber, Husten, Hals- oder Ohrenschmerzen, starken Bauchschmerzen,
Erbrechen oder Durchfall müssen auf
jeden Fall zu Hause bleiben.

1.

Werden denn überhaupt wieder
sämtliche Kinder in den Schulgebäuden unterrichtet? Ja, allerdings
unter Auflagen und Schutzvorkehrungen. Und: Es kann jederzeit wieder auf
Heimunterricht umgestellt werden,
sollten die Infektionszahlen in der jeweiligen Region steigen.

7.

1. Journalistische Stilformen . Das Interview
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Symptomen wie Schnupfen und gelegentlichem Husten dürfen die Kinder
und Jugendlichen erst dann in die Schule, wenn sie binnen 24 Stunden kein
Fieber entwickelt haben. So lange müssen sie zu Hause bleiben, beziehungsweise werden nach Hause geschickt –
wobei bei den Grundschülern eine Ausnahme gemacht wird. Kranke Kinder
mit Fieber, Husten, Hals- oder Ohrenschmerzen, starken Bauchschmerzen,
Erbrechen oder Durchfall müssen auf
jeden Fall zu Hause bleiben.

1.

3.

7.

Heimunterricht umgestellt werden,

Was passiert, wenn ein Schüler
oder Lehrer Kontakt mit einem
Corona-Infizierten hatte? Zunächst
wird für die Schüler der Lerngruppe/Klasse des Betroffenen umgehend
auf Heimunterricht umgestellt. Alle
Kontaktpersonen sollen in einem solchen Fall rasch getestet werden, und bei
einer bestätigten Infektion müssen alle
Klassenkameraden für 14 Tage in Quarantäne. Zum Schuljahresbeginn können und sollen sich zudem alle Lehrer
im Rahmen einer Reihentestung bis
zum 18. September auf eine Infektion
mit Sars-CoV-2 testen lassen.
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Achtung: Laden Sie diesen Artikel in Originalgröße auf www.klartext.infranken.de herunter!
Der Artikel und das dazugehörige Interview erschienen am 5. September 2020 in der Bamberger Ausgabe des Fränkischen Tags.
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Was ist mit den Kindern, denen
zu Hause die technische Ausstattung für den Distanzunterricht
fehlt? Landesweit sollen 250 000 neue
Computer und Laptops für Schüler angeschafft werden. Der Bedarf wird an
der jeweiligen Schule ermittelt. Der
Freistaat schafft zudem 120 000 Laptops und Notebooks für Lehrer an. Damit hätte rechnerisch nahezu jede Lehrkraft an staatlichen Schulen ein Dienstgerät.

9.

Laufen die viel gescholtenen
Lernplattformen
inzwischen
stabil? Nach Angaben des bayerischen
Kultusministeriums laufen die Plattformen wie Mebis nach einer Erweiterung
der Serverkapazitäten inzwischen zuverlässig.

10.

Wie sollen die Pädagogen es
schaffen, alle Kinder nach der
langen Phase mit Homeschooling
wieder auf einen Lernstand zu bringen? Bis Allerheiligen werden die
Schulen zusätzliche Förderangebote
vor allem in Deutsch, Mathematik und
den Fremdsprachen anbieten. Auch
müssen Klassenfahrten und Schüleraustausche bis einschließlich Januar
2021 abgesagt werden, um mehr Zeit
zum Lernen zu haben.

11.

Was ist mit dem offenen Ganztag und der Mittagsbetreuung?
Offene Ganztagsangebote und Mittagsbetreuungen sollen soweit möglich in
festen Gruppen mit zugeordnetem Personal stattfinden. Zudem müssen Anwesenheitslisten geführt werden, um
Infektionsketten nachvollziehen zu
können.

Leibniz-Institut:
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8.

SchülerBogen
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2.

Was passiert, wenn ein Schüler
oder Lehrer Kontakt mit einem
Corona-Infizierten hatte? Zunächst
wird für die Schüler der Lerngruppe/Klasse des Betroffenen umgehend
auf Heimunterricht umgestellt. Alle
Kontaktpersonen sollen in einem solchen Fall rasch getestet werden, und bei
einer bestätigten Infektion müssen alle
Klassenkameraden für 14 Tage in Quarantäne. Zum Schuljahresbeginn können und sollen sich zudem alle Lehrer
im Rahmen einer Reihentestung bis
zum 18. September auf eine Infektion
mit Sars-CoV-2 testen lassen.

LIfBi Bamberg ist seit 2014 Sitz des
Leibniz-Instituts für Bildungsverläufe –
kurz LIfBi. Mit rund 200 Mitarbeitern ist
es eines der größten Bildungsforschungsinstitute in Bayern. Es betreut
mit dem Nationalen Bildungspanel
(NEPS) eine der weltweit umfangreichsten Längsschnittstudien zu Bildungsbiografien.
Bildungspanel In sechs großen Teilstudien werden mehr als 60 000 Personen von der Geburt über Ausbildungsund Erwerbsphase bis hinein ins Rentenalter befragt, zusätzlich 40 000 Personen aus deren Umfeld wie Eltern und
pädagogisches Fachpersonal. Die
Daten werden weltweit für die empirische Bildungsforschung zur Verfügung
gestellt.
Corona-Befragungen Im Rahmen des
NEPS wurden im Mai und Juni Teilnehmende in ganz Deutschland zu ihren Erfahrungen während des Lockdowns befragt. Ziel war es, die Auswirkungen der
Beschränkungen auf den Schul-, Arbeits- und Familienalltag zu untersuchen. Die Ergebnisse werden unter ww
w.lifbi.de/corona in einer fortlaufenden Reihe veröffentlicht. Den Anfang
machen Auswertungen zu Homeschooirfe
ling und Erwerbssituation.

Das Schulprojekt der Mediengruppe Oberfranken

1. Journalistische Stilformen . Das Interview
Übung 1

Suche im Beispiel-Interview die typischen Erkennungsmerkmale eines Wortlautinterviews heraus.

Übung 2

Untersuche Interviews in der aktuellen Zeitung und auf
inFranken.de.

Übung 3

Suche Artikel heraus, in denen einzelne Aussagen von
Interviewten (Zitate) auftauchen, und markiere sie.

Übung 4

Interviewe einen Mitschüler zum Thema Traumberuf.
Stelle mindestens drei Fragen. Zeichne das Interview auf
oder mache dir Notizen. Schreibe das Interview als Wortlautinterview auf. Überprüfe, ob dein Gesprächspartner
seine eigenen Aussagen wiedererkennt.

Übung 5

Suche dir ein Thema, zu dem du eine Nachricht schreiben
möchtest, und führe mit einem Experten dazu ein
Kurzinterview. Schreibe die Nachricht nieder und füge
wichtige Aussagen deines Interviewpartners in direkter
und indirekter Rede ein.

Übung 6

Trainiere deine Interviewtechnik: Fragen, auf die dein
Gesprächspartner nur mit „ja“ oder „nein“ antworten
kann, bringen dir nicht viel. Denn es geht ja darum, dass
dein Interviewpartner „mit der Sprache rausrücken“ soll.
Formuliere deine Fragen deshalb so, dass dein Gegenüber
dir eine ausführliche Antwort geben muss. Beratet euch
untereinander.
Tipp: Manchmal lässt es sich nicht vermeiden, dass
man im ersten Schritt eine „Ja/Nein-Frage“ stellt.
Schickt man gleich ein „Warum?“ oder „Wie macht sich
das bemerkbar?“ oder „Wie erklären Sie sich das?“ hinterher, wird der Interviewpartner automatisch zu einer
ausführlichen Antwort ansetzen.

Allgemeine Tipps
zur richtigen Interviewtechnik:

SchülerBogen

1. Vor einem Interview muss man sich gut auf den Interviewpartner und das, was man mit ihm oder ihr besprechen möchte, vorbereiten. Dann fühlt sich der Gesprächspartner ernst genommen, und es entwickelt
sich ein tiefgründiges Gespräch, aus dem man viele Informationen für sich und seine Leser ziehen kann.
2. Ein Interview soll ein Gespräch sein, kein Verhör oder
eine belanglose Plauderei.
3. Es ist gut, sich vorher Fragen auszudenken und sie als
unterstützendes „Gerüst“ im Interview einzubringen.
Aber: Man darf nicht einfach nur seine Fragen stellen
und sie eine nach der anderen abhaken – besser ist es,
auf den Gesprächspartner einzugehen, denn oft entwickeln sich Gespräche anders als erwartet, und man
würde interessante Informationen verpassen, wenn
man nur stur auf den eigenen Fragen beharrt.
4. Die Fragen müssen so präzise wie möglich gestellt werden.
5. Man sollte nur Fragen stellen, von denen man annehmen kann, dass der Interviewpartner sie aufgrund seines Fachgebiets und seiner Kenntnisse auch beantworten kann.
6. Man sollte immer nur eine Frage auf einmal stellen,
sonst verwirrt man sich und den Interviewpartner.
7. Wenn es geht, sollte man sich immer persönlich und
unter vier Augen mit seinem Interviewpartner unterhalten. Publikum kann verwirren, am Telefon entsteht
keine angenehme Atmosphäre, die für ein gutes Interview sehr wichtig ist. Außerdem kann man am Telefon
nicht sehen, wie der Interviewpartner auf Fragen reagiert – besser ist es, zu den reinen Aussagen des Gesprächspartners auch seine Mimik und Körpersprache
zu sehen.
Quelle: Walther von La Roche: Einführung in den praktischen Journalismus, 17. Auflage, Berlin 2006.
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Das Schulprojekt der Mediengruppe Oberfranken

1. Journalistische Stilformen . Die Reportage

Kino im Kopf – die Reportage

Zum Vergleich:

Das Wort Reportage leitet sich vom Lateinischen ab – „reportare“ bedeutet soviel wie „zusammentragen“ oder
„zurückbringen“. Und genau darum geht es bei dieser
Stilform: Der Autor einer Reportage muss am Ort des Geschehens sein, sehr genau beobachten und seine Eindrücke aufschreiben. Er ist so etwas wie ein Augenzeuge.
Wenn er beispielsweise eine Reportage über die Sternsinger schreiben möchte, dann verabredet er sich mit drei
Jugendlichen, die als Kaspar, Balthasar und Melchior von
Haus zu Haus ziehen, um Geld für gute Zwecke zu sammeln. Der Reporter nimmt alles genau unter die Lupe:
Wie sehen die Gewänder der Sternsinger aus? Sind sie
geschminkt? Was haben sie alles dabei? Was singen sie?
Können sie singen? Wie reagieren die Wohnungs- und
Hausbesitzer, wenn die Sternsinger an ihrer Tür klingeln?
Wie sieht es in den Wohnungen der Leute aus? Wie riecht
es im Flur? Was erzählen sich die Sternsinger, wenn sie
wieder auf der Straße sind?

So klingt eine Nachricht:
Eine schwere Gasexplosion, die am Montagmorgen ein
fünfstöckiges Wohnhaus im Münchner Stadtteil Schwabing vollkommen zerstörte, forderte bisher zwei Menschenleben und verletzte 18 Personen zum Teil schwer.
Nach Angaben der Polizei wurde am Nachmittag immer
noch ein Hausbewohner vermisst. Sie schließt nicht aus,
dass er sich noch unter den Trümmern des teilweise eingestürzten Hauses befindet.

Wichtig: Der Autor einer Reportage muss vor Ort dabei
sein, er ist ein Augenzeuge und sammelt Eindrücke vom
Geschehen. Die schildert er in der Reportage lebhaft seinen Lesern. Es geht darum, eine Art „Kino im Kopf“ zu
erzeugen – der Leser soll das Gefühl haben, durch die Augen des Autors alles selbst zu erleben.
Eine Reportage ist immer subjektiv, denn der Autor schildert seine persönlichen Eindrücke. Trotzdem müssen die
Fakten (Namen, Hausnummern etc.) natürlich stimmen.
Aber der Reporter darf die Fakten bei einer Reportage
durch eigene Eindrücke ergänzen.
Die Sprache ist bei dieser Darstellungsform nicht so
nüchtern wie bei einer Nachricht. Der Schreibstil ist lebendig. Eine Reportage kann in der Ich-Form geschrieben
werden, wenn der Reporter über seine eigenen Erlebnisse
schreibt.
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... und so der Anfang einer Reportage:
7 Uhr 18 zeigt die weißlackierte Küchenuhr an, die unter
dicken Gesteinstrümmern auf der Straße liegt. Zu diesem
Zeitpunkt war sie unter der Wucht einer der größten Gasexplosionen, die München nach dem Krieg erschütterten,
durchs Fenster geflogen. Rundherum verstreut liegen Küchengegenstände, zertrümmerte Fernsehapparate, zersplitterte Möbel und ein blutiges Leintuch. Im zweiten
Stock wehen zerfetzte Vorhänge vor den herausgerissenen
Fensterstöcken im Wind, darunter baumeln ein paar Heizkörper an ihren Leitungen ...
Achtung: Klassische Reportagen findet man eher selten
in der Tageszeitung. Häufiger trifft man auf das sogenannte Feature. Ein Feature ist eine Mischform aus Reportage und Bericht. Bei dieser neueren journalistischen
Stilform ist vor allem der Einstieg wie bei einer Reportage
gehalten, um den Leser in den Text zu ziehen.

Das Schulprojekt der Mediengruppe Oberfranken
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Überschrift und Foto
ergeben eine Sinn-Einheit

BAMBERG-LAND

Der Autor hat ein Selfie
beifreut sich über
Burgebrach
das sanierte Pfarrhaus
seinem Selbstversuch gemacht
LANDKREIS, SEITE 19

LehrerBogen

BILANZ

Hirschaider
Kirchweih
bleibt
friedlich

Einsame Reise in
den Steigerwald

Hirschaid — Die St.-VitusKirchweih in Hirschaid verlief
trotz großen Besucherandrangs
ausgesprochen friedlich. Die
Zusammenarbeit mit Gemeinde, Feuerwehr, Rettungsdiensten, Standbetreibern und den
Sicherheitsdiensten wird von
der Polizei als sehr positiv herausgestellt. So sei es den zahlreichen Besuchern der Hirschaider Kirchweih ermöglicht
worden, bis spät in die Nacht
unbeschwert und ausgelassen
zu feiern. Das für die Kirchweih 2018 erstellte Sicherheitskonzept des Marktes Hirschaid
habe sich in diesem Jahr erneut
bewährt. Nachdem an der
Kirchweih 2018 keine einzige
Gewaltstraftat im Zusammenhang mit der Kirchweih gemeldet worden war, blieb es heuer
bei nur einer körperlichen Auseinandersetzung, als ein 21Jähriger einem 28-Jährigen ins
Gesicht schlug. Der Geschädigte wurde vorsorglich vom Rettungsdienst versorgt.

ÖPNV-SERIE Mit dem Bus kommt man nur vor- und nachmittags
nach Schönbrunn im Steigerwald. Die Nutzer freuen sich deshalb
über den Rufbus, der die Gemeindeteile der Verwaltungsgemeinschaft Burgebrach verbindet. Am Wochenende
geht ohne Auto gar nichts.

Szenischer
Einstieg

Der Leser ist
gleich mittendrin
im Geschehen

Neue Verordnung greift

Am Ende ist die

Foto: Markus Klein

VON UNSEREM REDAKTIONSMITGLIED

geben dem Leser
das Gefühl,
live dabei zu sein

Der Autor schreibt
im Präsens,
das verstärkt den
Eindruck, alles sei
live

Gebündelte
Informationen

zum Thema machen
die Reportage
informativ

MARKUS KLEIN

Schönbrunn/Burgebrach — Während die
Regentropfen über die Seitenfenster rinnen, werden Felder und Wälder mehr,
Häuser und vor allem Geschäfte weniger.
Auch die Fahrgäste im zur Mittagszeit nur
zu einem Viertel besetzen Bus steigen nach
und nach aus ins nasse Grau und bringen
ihre Einkaufstüten mit bunten Logos in
Walsdorf, Trabelsdorf und Lisberg ins
Trockene. Als ich nach 45 Minuten Fahrt
„Willkommen in Schönbrunn im Steigerwald“ auf dem von einem kleinen roten
Ziegeldach geschützten Ortsschild lese,
sitzt außer mir nur noch ein weiterer Passagier im Bus der Linie 989 von Bamberg
nach Schönbrunn – obwohl in der Gemeinde immerhin 1835 Menschen leben.
„Ich muss jeden Montag mit dem Bus
nach Bamberg in die Tagesklinik und wie-

der zurück. Außer mir steigt hier fast nie
jemand zu oder aus“, sagt der einsame
Passagier Norbert Bahmer (Name geändert). Zudem fährt der Bus nur sechs Mal
mal am Tag, vier Mal davon vormittags.
„Meine Arzttermine muss ich nach dem
Busfahrplan richten, etwas anderes bleibt
mir nicht übrig.“ Wenn er mit seiner Frau
in Bamberg ausgehen will, wird es schwierig: Der letzte Bus fährt freitags um 18.40
Uhr. „Bei der Sandkerwa zum Beispiel ist
das wirklich nervig. Da müssen wir Taxi
fahren.“ Das koste zwischen 40 und 50
Euro, je nach Verhandlungsgeschick. Am
Wochenende fährt gar kein Bus nach
Schönbrunn. „Natürlich fände ich es gut,
wenn der Bus öfter fahren würde“, sagt
Bahmer. „Aber das wird sich nicht lohnen,
außer mir fährt ja niemand.“
Die Bahmers besitzen zwar ein Auto,
das braucht aber die Ehefrau, um zur Ar-
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ÖPNV in Schönbrunn im Steigerwald
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Genaue
Beschreibungen

Zur weiteren Verbesserung der
Sicherheitslage hat nach Ansicht von Polizei und Gemeinde
die neue Kirchweihverordnung
der Marktgemeinde sehr viel
beigetragen. Sie ermögliche
schnelles und rechtssicheres
Handeln gegenüber Störenfrieden durch die eingesetzten Sicherheitsdienste und schütze
zugleich den Kirchweihbesucher. Folglich konnten bei sechs
Personen Betäubungsmittel sichergestellt werden, noch bevor sie das Kirchweihgelände
betraten. Sie alle wurden vom
Sicherheitsdienst der Polizei
übergeben und werden angezeigt. Der Konsum von Drogen
gemischt mit Alkohol stellt ein
nicht abschätzbares Risiko dar
und das nicht nur für den Konsumenten, sondern auch für
friedlich feiernde Kirchweihbesucher. Die Landkreispolizei
zieht insgesamt ein positives
Fazit und sieht der Hirschaider
Kirchweih 2020 gelassen entgered
gen.

Buslinien Schönbrunn im Steigerwald
(1835 Einwohner) wird von den Buslinien
989 und 988 angefahren. Die Linie 989
fährt von und nach Bamberg.
Taktung nach Bamberg Zwischen 5 und
9 Uhr vormittags fahren vier Busse nach
Bamberg. Außerdem einer am Mittag
(12:05 Uhr) und einer am Abend (17.45
Uhr). Am Wochenende fährt kein Bus.
Taktung von Bamberg Von Bamberg
(u.a. Bahnhof, Schranne, Hohes Kreuz)
fährt ein Bus am Vormittag (6.15 Uhr), einer am frühen Mittag (11.15 Uhr) und sechs
Busse zwischen 13 und 18.40 Uhr. Am Wochenende fährt kein Bus.

Rufbus Zwischen den Gemeindeteilen der
Verwaltungsgemeinschaft Burgebrach
fährt ein Rufbus. Dieser bedient montags
bis freitags jeweils von 8 bis 12 Uhr und 14
bis 18 Uhr verschiedene Haltestellen in
Burgebrach an, darunter zwei Supermärkte und die Steigerwaldklinik. Bestellen
kann man den Rufbus unter der Telefonnummer 09546 444.
Burgebrach Der Kernort der Verwaltungsgemeinschaft wird deutlich häufiger
von Bussen angefahren, zwischen 6 und
18 Uhr mit einer Taktung von 30 bis 60 Minuten. Nur am Abend und am Wochenenmakl
de fahren kaum Busse.

Fahrtdauer Die Fahrtdauer beträgt je
nach angefahrenen Haltestellen zwischen
35 und 50 Minuten.
Weitere Busverbindungen Von Schönbrunn fährt außerdem die Linie 988 unter
der Woche vormittags um 6.56 Uhr zur
Realschule in Ebrach. Dieselbe Linie fährt
am Nachmittag um 13.02 Uhr zur Burg in
Lisberg. Am Wochenende fährt auch diese
Linie nicht.

Einkaufen und Arzttermine: Der Rufbus wird vor allem von älteren Menschen genutzt, weiß Johannes Oberst.

beit zu pendeln. Ihre Einkäufe erledigen
sie deshalb meist abends, in Burgebrach.
Denn: „Hier in Schönbrunn gibt’s ja
nichts mehr“, sagt Bahmer und deutet auf
ein Haus mit leerer Fensterfront: „Der
Metzger ist weg“ – der Finger wandert die
Ortsstraße entlang zum nächsten leerstehenden Gebäude – „der Laden ist weg.“
Nur den Bäcker gibt es noch, der zusätzlich auch den kleinen Bedarf abdeckt, etwa
Milch, Mehl oder Zucker. „Da kann man
hin, wenn man im Supermarkt etwas vergessen hat.“ Bei dringendem Einkaufsbedarf oder wenn Norbert Bahmer in die
Steigerwaldklinik muss, fährt er mit dem
Rufbus. „Den nutze ich etwa fünf Mal im
Monat. Das funktioniert prima!“
Rufbus verbindet Gemeindeteile

Das muss ich natürlich testen. Der Rufbus
fährt 27 Gemeindeteile der Verwaltungsgemeinschaft Burgebrach an, zu der auch
Schönbrunn gehört. Für 1,50 Euro pro
Fahrt. Allerdings nur montags bis freitags,
jeweils von 8 bis 12 Uhr und von 14 bis 18
Uhr. Am Wochenende bleibt man in
Schönbrunn ohne Auto also ziemlich abgeschottet. Und an diesem Montag verbringe ich noch eine halbe Stunde in einer
Gastwirtschaft und höre zu, wie ein Jugendlicher seiner Mutter den Social-Media-Dienst „Snapchat“ erklärt, bevor
mich der Rufbus abholt und zu einem Supermarkt nach Burgebrach bringt.
Als Auswärtiger hätte ich mir ohne Internet schwer getan, von den Fahrzeiten
und der Nummer des Rufbusses zu erfahren. Bei den Einheimischen ist er jedoch
bekannt – und beliebt, wie Fahrer Johannes Oberst erzählt, der seit fünf Tagen als
Praktikant die Menschen der Burgebracher Gemeindeteile verbindet. Seine Arbeitsstelle in Bamberg hat er gekündigt.
„Der Job hier macht voll Bock“, freut er
sich über seine neue Aufgabe. Oberst
kommt aus der Gemeinde, aus Ampferbach. Zu seiner Arbeit als Fahrer fährt er
mit dem Fahrrad. Zu seiner Jugendzeit sei
es mit der Bustaktung „noch schlimmer“
gewesen, allerdings gab es dort auch im
Ort noch mehr Geschäfte, Kneipen, gesellschaftliches Leben als heute. „Meistens fahre ich ältere Menschen zum Einkaufen oder zu den Ärzten, gibt es ja alles

fast nur noch in Burgebrach“, sagt Oberst.
Im Rufbus-Büro sitzen außer ihm noch
drei Kollegen. „Bei Bedarf springt auch
mal ein Busfahrer ein, der gerade nicht
fahren muss“, sagt er.
Nach knapp sieben Minuten erreichen
wir den Supermarkt in Burgebrach. Wäre
ich auf den Bus angewiesen, hätte ich eine
Stunde länger in der Gaststätte verbringen
müssen – und wäre dann eineinhalb Stunden unterwegs, erst nach Debring und
dann mit einer anderen Linie weiter. Das
dauert ein paar Minuten länger als der
Fußweg. Von hier komme ich mit dem Bus
zurück nach Bamberg. 20 Minuten dauert
die Fahrt. 20 Minuten lang habe ich die 32
Sitze des kleineren Reisebusses für mich
alleine.

Abgefahren

Stimmung

fast wieder so wie
am Anfang

ABGEFAHREN
Der große

ÖPNV-Test

Leserthema Wir haben die FT-Leser
gefragt, welche Themen sie in der Region bewegen. Am häufigsten wurde die
unzureichende Anbindung der Landkreisgemeinden an den öffentlichen
Personennahverkehr (ÖPNV) genannt.
Selbsttest Unsere Reporter gehen in
verschiedene Landkreis-Gemeinden
und prüfen, wie man nach Bamberg und
in die Nachbargemeinden kommt und
was sich die ÖPNV-Pendler wünschen.
Wir wollen auch feststellen, wie der
ÖPNV im Vergleich zu anderen Landkreisen bewertet wird und welche Alternativen es zu Auto, Bus und Bahn gibt.
Einladung Welche Erfahrungen haben
Sie gemacht? Schreiben Sie uns Lob
und Kritik zum ÖPNV an redaktion.bamberg@infranken.de.
Ziel Am Ende soll ein Katalog an Forderungen entstehen, mit dem wir die Entscheidungsträger konfrontieren.

PROBEALARM

Sirenen
heulen

Hinweis auf eine
Serie. Die Idee kommt

Baunach — Am Donnerstag, 12.
September, findet ab 11 Uhr ein
landesweiter Probealarm statt.
In Zusammenarbeit mit der Integrierten Leitstelle BambergForchheim werden in der Stadt
Baunach die örtlichen Sirenen
ausgelöst, um deren Funktionstüchtigkeit zu überprüfen.
Das Sirenensignal dient dazu,
die Bevölkerung auf entsprechende Rundfunk- und Lautsprecherdurchsagen von Einsatzkräften aufmerksam zu machen. Das Landratsamt Bamberg bittet in der Mitteilung die
Bevölkerung um Verständnis.
In diesem Rahmen wird auch
die neue Notfall-Informationsund Nachrichten-App „Nina“
eingesetzt, teilt die Leitstelle
red
weiter mit.

von den Zeitungslesern.

Achtung: Laden Sie diesen Artikel in Originalgröße auf www.klartext.infranken.de herunter!
Dieser Artikel erschien am 11. September 2019.
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SchülerBogen

Übung 1

Wenn man eine gute Reportage liest, hat man das Gefühl, mittendrin im Geschehen zu sein. Das klappt, wenn der
Autor alles anschaulich beschreibt und dem Leser ein genaues Bild einer beschriebenen Szene vermittelt – markiere
vier Textstellen, in denen der Autor das macht.

Übung 2

Der Text ist in einer bestimmten Zeitform (Tempus) geschrieben.
Welche ist das ?
Warum benutzt der Autor sie wohl?

Übung 3

Versuche, aus dem Text die Kerninformationen herauszufiltern und schreibe eine kurze, sachlich-nüchterne Nachricht
über den Bustext. Denke an die W-Fragen (Wer? Was? Wann? Wo? Wie? Warum?)

Übung 4 (für Fortgeschrittene)

Schreibe eine Mini-Reportage über eine Sport- oder Chemiestunde. Mach mal die Augen zu. Was hörst du? Wonach
riecht es? Wackelt der Hallenboden? Nimm deine Umgebung mit vielen Sinnen wahr und mach dir dann Notizen über
das, was du siehst, hörst, riechst, was Lehrer und Schüler sagen und was in der Stunde passiert. Wie würden die Fotos
zu deiner Reportage aussehen? Natürlich solltest du vorher deine Lehrkraft über dein Reportageprojekt informieren!
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SchülerBogen
Der Kommentar – hier darf und muss
der Autor Stellung beziehen
Der Kommentar ist die wichtigste meinungsbildende
Stilform. Meinungsbildend heißt, dass der Autor im Kommentar seine persönliche Meinung zu einem bestimmten Thema ausdrückt und den Leser dazu anregt, sich
selbst ein Urteil zu bilden.
Kommentare gibt es zu verschiedenen Themen aus allen
Bereichen, z.B. Politik, Sport, Wirtschaft und Lokales. Ein
Kommentar bezieht sich immer auf eine Nachricht. Damit der Leser die Zusammenhänge versteht, skizziert der
Autor kurz den zugrunde liegenden Sachverhalt. Er
analysiert das Thema und gibt anschließend seine
Einschätzung dazu ab. Damit der Leser die Argumen
tation nachvollziehen kann, muss er über das behandelte
Thema Bescheid wissen. Aus diesem Grund findet man
die Berichterstattung und den dazugehörigen Kommentar in der Zeitung meistens dicht beieinander, so wie
beim Beispiel auf Seite 38.
Einer der wichtigsten Grundsätze der Medien in Deutschland lautet, Nachricht und Meinung deutlich sichtbar
voneinander zu trennen. Das ist wichtig, damit sich die
Leser, Radiohörer, Online-Leser und Fernsehzuschauer eine eigene Meinung bilden können. Wer einen Kommentar im Fränkischen Tag, im Coburger Tageblatt, in der
Bayerischen Rundschau, der Saale Zeitung oder DIE KITZINGER veröffentlicht, kündigt das darum mit Überschriften oder Stichworten wie „Kommentar“, „Standpunkt“ oder „Am Rande“ an. Zusätzlich versehen die
Autoren ihre Meinungsartikel mit ihrem Namen und in
den meisten Fällen auch mit ihrem Foto: Damit sieht der
Leser auf einen Blick, wer an dieser Stelle seine Meinung
sagt.

Neu!
Zum Thema „Kommentare schreiben“ bietet die
KLARTEXT!-Redaktion auch gerne Workshops an: Ein Redakteur erläutert bei einem Besuch in der Klasse, worauf
es beim Schreiben eines Kommentars ankommt, und
verrät Tipps und Tricks aus der journalistischen Praxis.

Diese Übungen beziehen sich auf den
Beispielkommentar von Seite 38.
Übung 1

Auf welches konkrete Thema bezieht sich der Kommentar?

Übung 2

Suche jeweils drei Textstellen, in denen der Autor deutlich seine Meinung äußert.

Übung 3

Suche in der Zeitung oder auf inFranken.de einen
Kommentar:
Welche Nachricht liegt ihm zugrunde?
Welche Grundaussage trifft der Autor?
Versuche, dieses Statement in eigenen Worten wiederzugeben.

Übung 4

Schreibe zu einer aktuellen Nachricht von heute einen
Kommentar.

Übung 5

Pro und Contra: Widmet euch zu zweit einem Thema, zu
dem ihr eine unterschiedliche Meinung habt, z. B. „Schuluniform: sinnvoll oder ein Eingriff in die persönliche
Freiheit?“. Einer von euch schreibt einen Pro-, der andere
einen Contra-Kommentar.
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Plastiktüten vor dem Aus
UMWELT Im Supermarkt greifen Kunden seltener zur Plastiktüte, seit es diese nicht mehr umsonst gibt. Der Umweltministerin
reicht das nicht: Die Zeit sei „reif“ für ein Verbot. Umweltschützer sagen: Damit allein ist noch nicht viel gewonnen.
VON THERESA DAPP, DPA

Berlin — „Möchten Sie eine
Plastiktüte?“ Diese Frage im
Laden sollen Kunden nicht mehr
zu hören bekommen. Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) hat einen Gesetzentwurf vorgelegt, der sogenannte
„leichte
Kunststofftragetaschen“ verbietet. „Ich bin sicher, dass schon bald kaum einer
die Wegwerftüten vermissen
wird“, sagte die SPD-Politikerin
am Freitag in Berlin. Die ganz
leichten Tütchen, etwa für Obst
und Gemüse, und auch besonders stabile Modelle sind davon
nicht betroffen.
In Deutschland würden pro
Jahr und Kopf noch rund 20
leichte
Plastik-Tragetaschen
verbraucht, heißt es im Entwurf
von Schulze. „Häufig landen sie
in der Umwelt, wo sie über viele
Jahrzehnte verbleiben und jede
Menge Schäden anrichten können“, erklärte sie. Verboten werden soll Geschäften, solche Tüten auszugeben, „die dazu bestimmt sind, in der Verkaufsstelle mit Waren gefüllt zu werden“.
Das sei aber nur ein Schritt,
Wegwerfplastik insgesamt zu
verbieten, sagte die Ministerin.
„Die Plastiktüte, das ist erst der
Anfang.“
Seit 2016 gibt es eine freiwillige Selbstverpflichtung des Handels, die Plastiktaschen an der
Ladenkasse nicht umsonst rauszugeben. Diese hatte Erfolg:
Der Verbrauch ging von 68
Stück pro Kopf im Jahr 2015 zurück auf 24 in 2018 – von den
Tüten mit einer Wandstärke
zwischen 15 und 49 Mikrometer,
die Schulze nun verbieten will,
kamen 2018 noch 20 Stück pro
Kopf in Umlauf. Die EU-Vorgaben unterbietet Deutschland damit deutlich.

Wenn es nach dem Willen von Umweltministerin Svenja Schulze geht, gehören Plastiktüten bald der Vergangenheit an.

ist ein klarer Vertrags- und Vertrauensbruch“, sagte Hauptgeschäftsführer Stefan Genth der
„Welt“. „Der Handel mit seinen
drei Millionen Beschäftigten
fragt sich, ob man sich auf das
Wort der Regierung noch verlassen kann.“
Auch die Industrievereinigung Kunststoffverpackungen
zeigte kein Verständnis: Plastiktüten würden „nach oftmals
mehrmaligem Gebrauch als
Müllbeutel verwendet“. Sie lanHandel: Vertrauensbruch
deten nur in der Umwelt, wenn
Der Handelsverband HDE, der Verbraucher sie falsch entsorgdie Vereinbarung mit dem Um- ten.
weltministerium getroffen hatte,
„Symbolische Maßnahme“
reagierte verärgert: „Das Verbot
In den vergangenen Jahren hatte
sich das Umweltministerium mit
dem Rückgang der Tütenzahl
„Ich bin sicher, dass
eigentlich zufrieden gezeigt, obwohl Umweltverbände mehr
schon bald kaum einer
forderten. Als Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) im
die Wegwerftüten
Mai ein Tüten-Verbot forderte,
vermissen wird.“
hatte ein Sprecher des Bundesumweltministeriums noch gesagt, es gehe „im Grunde geSVENJA SCHULZE
nommen um Peanuts“: Sie
Bundesumweltministerin
machten nicht einmal ein Pro-

Foto: Christoph Schmidt, dpa

zent des VerpackungsaufkomKOMMENTAR von Christian Grimm
mens aus Kunststoff aus.
Grünen-Fraktionschef Anton
Hofreiter sprach denn auch von
einer „schönen Sache“, die aber
undesumweltministerin
ganze Gesellschaft. Die Deuteher eine „symbolische MaßSvenja Schulze will Plas- schen zählen zu den größten
nahme“ sei. Es brauche ein Getiktüten per Verbot aus
Müllproduzenten auf der gansamtkonzept gegen Verpadem Handel verbannen. Was
zen Welt. Unsere Lebensmittel
ckungsmüll.
sich gut anhört, ist leider
sind mehrfach umhüllt,
Verschmutzung der Meere
reine Symbolpolitik.
eingewickelt und verDer WWF sieht das auch so: Denn Plastiktüten
packt. Selbst wenn jeDem Verbot komme in Deutsch- stehen für nicht einder eine Tasche oder
land „eher symbolische Bedeu- mal ein Prozent des
Omas Einkaufsnetz
tung zu“, sagte Abfallexperte Verpackungsmülls
mitbringt, ändert
Bernhard Bauske. „Wenn statt- in Deutschland. Zu
das wenig an der
dessen der Verbrauch von Pa- allem Überfluss
Wurzel des Übels.
piertüten steigt oder die Ver- bleibt die SPD-PolitiTiefkühlpizza, Frostbraucher auf die kostenlosen kerin auf halber Strecke
gemüse, MozzarellaHemdchenbeutel von der Obst- stehen, denn die dünnen TüKäse oder Kaffee lassen sich
theke ausweichen, ist aus ökolo- ten für Obst und Gemüse sollen nicht lose transportieren. Bei
gischer Sicht nichts gewonnen.“ erlaubt bleiben.
ehrlicher Betrachtung wird es
Lob kam von der Deutschen Papiertüten als Kunststoffersatz aber auch künftig nicht ohne
Umwelthilfe: Das Verbot sei taugen leider auch nicht wirkPlastik und Alufolie gehen.
richtig, sagte die Stellvertreten- lich. Zwar verrotten sie gut und Hoffnung macht, dass in der
de
Bundesgeschäftsführerin zerfallen nicht in gefährliche
Wirtschaft intensiv an nachhaltiMikroteilchen, doch für ihre
Barbara Metz.
gen Verpackungen gearbeitet
Für die Herstellung der Tüten Herstellung wird viel Wasser
wird. Ansonsten kann jeder Verwürden Ressourcen vergeudet und Energie benötigt. Die Öko- braucher seinen Teil beitragen,
und das Klima belastet, sie trü- bilanz fällt nicht besser aus.
den Müllberg zu verkleinern.
gen auch zur Verschmutzung der In Wahrheit steht Schulze vor eiredaktion@infranken.de
Meere bei.
nem Dilemma und mit ihr die

Schaufensterpolitik

B

Achtung: Laden Sie diesen Artikel mit dem dazugehörigen Kommentar auf www.klartext.infranken.de herunter!
Artikel und Kommentar sind am 7. September 2019 auf der Deutschlandseite erschienen.
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Hinweis auf
die Stilform
Kommentar
Wortspiel, das zum
Thema Konsum/
Einkaufen passt:
Schaufensterpolitik
nennt man Aktionen,
die mehr für Show
sorgen, als dass sie
das Problem lösen

Initial: Der extragroße Anfangsbuchstabe ist ein
optisches Erkennungsmerkmal des
Meinungsbetrags
Meinung, die
mit Fakten
begründet wird

Kommentator stellt sich mit Namen
und Foto vor (so ist er erkennbar und
nicht so anonym wie jemand, der im Internet oder in den sozialen Netzwerken unter
einem Spitznamen seine Meinung postet)
KOMMENTAR

von Christian Grimm

Schaufensterpolitik

B

LehrerBogen

undesumweltministerin
Svenja Schulze will Plastiktüten per Verbot aus
dem Handel verbannen. Was
sich gut anhört, ist leider
reine Symbolpolitik.
Denn Plastiktüten
stehen für nicht einmal ein Prozent des
Verpackungsmülls
in Deutschland. Zu
allem Überfluss
bleibt die SPD-Politikerin auf halber Strecke
stehen, denn die dünnen Tüten für Obst und Gemüse sollen
erlaubt bleiben.
Papiertüten als Kunststoffersatz
taugen leider auch nicht wirklich. Zwar verrotten sie gut und
zerfallen nicht in gefährliche
Mikroteilchen, doch für ihre
Herstellung wird viel Wasser
und Energie benötigt. Die Ökobilanz fällt nicht besser aus.
In Wahrheit steht Schulze vor einem Dilemma und mit ihr die

Analyse und
Hintergrundinformationen

ganze Gesellschaft. Die Deutschen zählen zu den größten
Müllproduzenten auf der ganzen Welt. Unsere Lebensmittel
sind mehrfach umhüllt,
eingewickelt und verpackt. Selbst wenn jeder eine Tasche oder
Omas Einkaufsnetz
mitbringt, ändert
das wenig an der
Wurzel des Übels.
Tiefkühlpizza, Frostgemüse, MozzarellaKäse oder Kaffee lassen sich
nicht lose transportieren. Bei
ehrlicher Betrachtung wird es
aber auch künftig nicht ohne
Plastik und Alufolie gehen.
Hoffnung macht, dass in der
Wirtschaft intensiv an nachhaltigen Verpackungen gearbeitet
wird. Ansonsten kann jeder Verbraucher seinen Teil beitragen,
den Müllberg zu verkleinern.

Kritik und Analyse

redaktion@infranken.de

Lösungsansatz

Appell an
die Leser
Man kann mit dem
Kommentator
Kontakt aufnehmen

Hier erklärt der Kommentator seine Überschrift:
Das echte Müllproblem wird durch ein Verbot von
einigen Plastiktüten nicht gelöst. Er belegt die
Aussage mit Fakten.

Achtung: Laden Sie diesen Artikel mit dem dazugehörigen Kommentar auf www.klartext.infranken.de herunter!
Artikel und Kommentar sind am 7. September 2019 auf der Deutschlandseite erschienen.
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von Christian Grimm

Schaufensterpolitik

B

undesumweltministerin
Svenja Schulze will Plastiktüten per Verbot aus
dem Handel verbannen. Was
sich gut anhört, ist leider
reine Symbolpolitik.
Denn Plastiktüten
stehen für nicht einmal ein Prozent des
Verpackungsmülls
in Deutschland. Zu
allem Überfluss
bleibt die SPD-Politikerin auf halber Strecke
stehen, denn die dünnen Tüten für Obst und Gemüse sollen
erlaubt bleiben.
Papiertüten als Kunststoffersatz
taugen leider auch nicht wirklich. Zwar verrotten sie gut und
zerfallen nicht in gefährliche
Mikroteilchen, doch für ihre
Herstellung wird viel Wasser
und Energie benötigt. Die Ökobilanz fällt nicht besser aus.
In Wahrheit steht Schulze vor einem Dilemma und mit ihr die

SchülerBogen

ganze Gesellschaft. Die Deutschen zählen zu den größten
Müllproduzenten auf der ganzen Welt. Unsere Lebensmittel
sind mehrfach umhüllt,
eingewickelt und verpackt. Selbst wenn jeder eine Tasche oder
Omas Einkaufsnetz
mitbringt, ändert
das wenig an der
Wurzel des Übels.
Tiefkühlpizza, Frostgemüse, MozzarellaKäse oder Kaffee lassen sich
nicht lose transportieren. Bei
ehrlicher Betrachtung wird es
aber auch künftig nicht ohne
Plastik und Alufolie gehen.
Hoffnung macht, dass in der
Wirtschaft intensiv an nachhaltigen Verpackungen gearbeitet
wird. Ansonsten kann jeder Verbraucher seinen Teil beitragen,
den Müllberg zu verkleinern.
redaktion@infranken.de

Übung 1

Lies den Kommentar gründlich durch. Worum geht es? Was will uns der Kommentator sagen?

Übung 2

Welche Alternativen zur Plastiktüte führt der Kommentator an? Wie bewertet er diese Alternativen?

Übung 3

	Stell dir vor, du bist Umweltminister/Umweltministerin. Was würdest du machen, damit in Deutschland
weniger Verpackungsmüll entsteht?

Übung 4

Was kannst du selbst tun, um weniger Verpackungsmüll zu produzieren?

Partnerübung

Interviewt euch gegenseitig zum Thema Einkaufen und Müll. Stellt die Ergebnisse anschließend vor.

Achtung: Laden Sie diesen Artikel mit dem dazugehörigen Kommentar auf www.klartext.infranken.de herunter!
Artikel und Kommentar sind am 7. September 2019 erschienen.
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BAMBERG
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1. Journalistische Stilformen . Der Kommentar – Pro und Contra
Aufgegabelt

Josef und
Maria 2.0

LehrerBogen

VON UNSERER MITARBEITERIN

MARION KRÜGER-HUNDRUP

G

Alles für
die Radler?
Wird in Bamberg inzwischen mehr als genug
für den Radverkehr getan – oder ist es noch zu wenig?
Ein Pro & Contra zur Fahrradstadt
VERKEHR

liert werden, Voraussetzung dafür, um
als fahrradfreundliche Stadt ausgezeichnet zu werden. Der Beauftragte soll später Projekte zur Radverkehrsförderung
vorschlagen und deren Umsetzung vorantreiben.
Weitere Projekte aus dem Maßnahmen-Paket laufen: Das Förderprogramm Lastenpedelecs wird weitergeführt. Weitere Fahrradstraßen sollen
ausgewiesen werden: unter anderem in
der Eckbertstraße für eine bessere OstWest-Anbindung zwischen LagardeKaserne und Bahnhof. Auch eine zunächst gescheiterte Image-Kampagne
für die Fahrradstadt wurde wieder aufgesetzt. Die Einreichungsfrist für Ideen
läuft noch bis 20. Mai.
Und in der Friedrichstraße wird nach
einem Beschluss in der vergangenen

VON UNSEREM REDAKTIONSMITGLIED

SEBASTIAN MARTIN

Bamberg — Der Aufstand der Radfahrer
in Bamberg liegt nun zwei Jahre zurück.
Das Maßnahmen-Paket, das im Anschluss daran im Januar 2018 vom Stadtrat beschlossen wurde, wird noch abgearbeitet. Und es gibt weiterhin unterschiedliche Auffassungen darüber, wie
zügig der Ausbau der Radinfrastruktur
zu erfolgen hat. Politisches Ziel ist es,
den Radverkehrsanteil in Bamberg von
30 auf 35 Prozent bis 2025 zu erhöhen.
Baureferent Thomas Beese betonte in
der jüngsten Umweltsenatssitzung, dass
seit dem Radentscheid sehr viel passiert
sei – und das trotz personeller Probleme,
die es zwischenzeitlich wohl gab. Nun
soll ein Radverkehrsbeauftragter instal-

Woche im Stadtrat
ein Verkehrsversuch mit einem Radfahrstreifen in Fahrtrichtung Schönleinsplatz gestartet. Dass der Streifen
zwei Meter anstatt 1,50 Meter breit
wird, dafür haben sich die Radverbände
stark gemacht. Es sei ein erfreulicher
Schritt, könne aber nur der Anfang sein,
sagte Christian Hader von der Initiative
Radentscheid.
Den Aktivisten geht der Ausbau der
Radinfrastruktur längst nicht schnell
und konsequent genug voran, die Initiative hat die offizielle Zusammenarbeit
mit der Stadt schon Ende 2018 wieder
beendet. So wird kritisiert, dass etwa
von den 1000 zusätzlichen Radabstellplätzen pro Jahr bisher nur ein Bruchteil
umgesetzt wurde und das meist zu Lasten der Fußgänger. Auch die GAL pocht
im Umweltsenat darauf, mehr für den
Radverkehr zu tun. GAL-Stadträtin
Petra Friedrich kündigte an, weitere
Anträge stellen zu wollen.
Baureferent Beese machte jedoch
deutlich, dass dies nicht so einfach ist:
Der Koordinierungsaufwand bei der
Umsetzung von Ideen sei nicht zu unterschätzen.
Müssen sich die Radler also bremsen
oder muss die Stadt mehr Gas geben?

PRO

M

Image-Kampagne zur Stärkung des Radverkehrs
Herstellung von zusätzlichen
Fahrradbügeln/-parkplätzen
Ausweisung von neuen Fahrradstraßen
Errichtung einer Radzählanlage

Zusätzliche sicherheitsfördernde Maßnahmen an ausgewählten Kreuzungen.

6.

Antrag auf Mitgliedschaft in
der „Arbeitsgemeinschaft
fahrradfreundliche Kommunen in
Bayern“

7.
8.

Umsetzung „Förderprogramm Lasten-Pedelecs“

„Runder Tisch“ zur künftigen
Verkehrsführung Lange Straße unter besonderer Berücksichtigung des Radverkehrs.

von Sebastian Martin

Bamberg und die Blechlawine
die Bamberger Altstadt in die Luft
sprengen, um den Verkehrsinfarkt zu
verhindern und Platz für neue, noch
bulligere Geländewagen zu schaffen.
Wir könnten aber auch dem Umweltverbund mehr Platz einräumen, wir
können es attraktiver machen,
Bus zu fahren, zu Fuß zu gehen und aufs Rad zu steigen, wie viele es bereits
tun. Ganz ohne Schmerzen wird das aber nicht
gehen. Weil das, was wir
Stadt nennen, nicht beliebig vermehrbar ist, müssen
diejenigen Fortbewegungsarten begünstigt werden, die weniger Schaden verursachen, die verkehrspolitisch betrachtet gewollt
sind. Umgekehrt wird es nicht vermeidbar sein, die derzeit noch herrschende Bevorzugung des Autos in
Frage zu stellen. Doch Menschen
können sich ändern, Verkehr hat sich
immer geändert. Das lebendige, pulsierende Bamberg ist das beste Beispiel dafür, dass das Prinzip der autogerechten Stadt in die Vergangenheit
weist. Auto fahren in Bamberg? Nur
wenn es sich nicht vermeiden lässt.

1.
2.
3.
4.
5.

CONTRA

von Michael Wehner

an muss kein Radfahrer sein,
um mehr Raum und mehr
Rechte für die Fahrradfahrer einzufordern, aber man darf. Das
Klischee vom Radler-Rambo und den
Gasfuß-Proleten ist überholt. Die
meisten von uns fahren selbstverständlich Auto, treten aber
auch gerne in die Pedale,
ganz besonders in Bamberg. Es ist ein einfaches
Rechenexempel, das uns
hilft, den Glaubenskrieg
um die Straße zu beenden
zugunsten von mehr Vernunft. Was Fakt ist: Die Autos werden immer mehr und sie
werden immer wuchtiger. Doch der
Raum, den sie beanspruchen, bleibt
gleich, Bamberg mit seiner tausendjährigen Altstadt bleibt die gleiche.
Wer ins Jahrbuch der Stadt schaut,
kann sich nur wundern: Die Zahl der
Kraftfahrzeuge stieg seit 2011 um
4000 an. 4000 Autos mehr, die über
das schmale Pflaster rumpeln, die
Stellflächen belegen, die Feinstaub erzeugen und Abgase! Welche Alternativen haben wir, wenn das Bevölkerungswachstum anhält? Wir könnten

Maßnahmen-Paket

Das Rad allein löst nichts

B

amberg ist eine attraktive und
ständig wachsende Stadt, in der
Mobilität immer wichtiger
wird. Mehr Menschen auf der Straße,
bedeuten aber auch mehr Konflikte.
Umso entscheidender wird es in Zukunft sein, gemeinsam diesen öffentlichen Raum, der nun mal
endlich ist, für alle gerecht
zu gestalten.
Und darin ist kein Platz
für ein überzogenes
Auto-Bashing. Viele fahren nicht umsonst mit
dem Auto, sind sogar darauf angewiesen: Ältere Menschen, die zum Arzt müssen, Familien mit kleinen Kindern, Menschen aus dem Umland, die nach
Bamberg wollen.
Die Lobbyarbeit der Radaktivisten
war nötig, um zu verdeutlichen, dass
es in der Infrastruktur Bambergs ein
Ungleichgewicht zwischen Auto und
Rad gibt. Allerdings müssen die Aktivisten nun selbst auf die Bremse treten. Denn: Zum Einen verfolgt die
Stadt mit dem Beschluss aus dem Bürgerbegehren bereits die geforderten
Ziele. Zum Anderen kann nicht von

jedem verlangt werden, dass er von
heute auf morgen auf sein Auto verzichtet.
Alle motorisierten Fahrzeuge aus der
Innenstadt zu verbannen, ist schlicht
der falsche Weg und führt zu keiner
Lösung. Selbst in einer verwinkelten Stadt wie Bamberg
muss das Auto auch weiterhin mitgedacht werden,
um auch den Menschen
gerecht zu werden, die
auf ihr Fahrzeug angewiesen sind.
Ein echter Umbau der Infrastruktur braucht somit seine Zeit. Wer hier nur schnell aufs
Rad setzt, löst die viel kompliziertere
Mobilitätsfrage nicht. Es müssen
langfristige Lösungen her, in denen
gut abgewogen sein will, ob für eine
verbesserte Radinfrastruktur etwa
Stellplätze für Autos weichen müssen.
Eine einseitige Bevorzugung eines
Fortbewegungsmittels ist dagegen
nicht zielführend. Das herrschende
Gegeneinander im Straßenverkehr
wird ansonsten kaum abnehmen. Das
Verständnis des Bambergers dagegen
schon.

estern erreichte Bamberg
ein Brandbrief aus dem
Vatikan. Päpstin Franziska beklagte in dem Schreiben an
Erzbischöfin Ludwiga den Ungehorsam der Männer im Erzbistum Bamberg. Diese hätten
gefälligst weiterhin dienend
und aufopfernd zu sein und den
Mund zu halten, forderte die
weltweite Oberhäuptin der Katholiken. Es sei nicht hinzunehmen, dass die Männer in einen
Kirchenstreik eingetreten seien, in dem sie so unerhörte
Dinge verlangten wie den Zugang zu allen kirchlichen Ämtern, eine konsequente Aufklärung der Missbrauchsfälle
durch Klerikerinnen und eine
Sexualmoral, die an die Lebenswelt von Menschen angepasst ist. „Ich will nicht, dass
Männer den heiligen Josef instrumentalisieren, um eigene
Interessen durchzusetzen!“,
wetterte die Päpstin gegen die
Initiative „Josef 2.0“, die ehrenamtlich in der Kirche engagierte Männer gestartet haben.
Die Säulen des Pfarrlebens

Eine Woche lang wollen die
Männer nicht mehr die Kirchen
putzen, als Lektoren, Kommunionhelfer, Gruppenleiter,
Pfarrgemeinderäte, Erstkommunionvorbereiter und so weiter aktiv sein. Ja, sie wollen sogar ganz den Kirchen fern bleiben und Gottesdienste nur außerhalb feiern. Da Männer ja
das Pfarrleben tragen, so gab
die Päpstin zu, dürfte es damit
bald düster ausschauen.
Erzbischöfin Ludwiga hält
sich derzeit bedeckt, reagiert
nicht auf „Josef 2.0“. Schließlich sagt sie bei jedem Heinrichstag, dem traditionellen
Männertag des Erzbistums,
dass Männer gefördert werden
und mehr in Führungspositionen kommen müssten. Gern
führt die Erzbischöfin an, dass
es schließlich unter all den
Domkapitularinnen und Ordinariats-Hauptabteilungsleiterinnen einen (!) Ordinariatsrat
gibt, der gleichberechtigt an
den Konferenzen der Bistumsleiterinnen teilnimmt.

Übung 1

Die Schüler lesen Bericht und
Kommentare. Welcher Argumentation schließen sie sich an und
warum? Welche weiteren Pro- und
Contra-Argumente finden sie?

Übung 2

Ideelle Unterstützung

Jetzt wird diskutiert – und zwar
über das Thema Schuluniform: Die
Schüler bilden zwei Gruppen. Beide Gruppen sammeln zehn Minuten lang Informationen und Argumente für bzw. gegen eine
Schuluniform. Anschließend wählen beide Gruppen je einen Sprecher/ eine Sprecherin. Die liefern
sich nun ein Rededuell. Wer überzeugt am meisten? Schreibe einen
kurzen Kommentar!

Nun, so einen römischen Brief,
der die Situation auf den Kopf
stellen würde, gibt es natürlich
nicht. Aber es gibt tatsächlich
einen bundesweiten Kirchenstreik in dieser Woche. Nicht
von Männern, sondern von
Frauen. Die Initiative „Maria
2.0“ hat all die Ziele, die hier
„Josef 2.0“ zugeschrieben werden. Im Erzbistum Bamberg
streiken nur Frauen in Heroldsbach. Aber der Diözesanverband des Katholischen Deutschen Frauenbundes (KDFB)
unterstützt „Maria 2.0“ zumindest ideell: „Wir teilen die
Anliegen, der Kirchenstreik
der Frauen legt den Finger in
Wunden – mehr als theologische Statements, Referate und
Predigten“, sagt Pastoralreferentin Andrea Friedrich als
Geistliche Beirätin des Frauenbundes. Über die Methode des
Streiks könne man allerdings
geteilter Meinung sein.
Ob die Kirchenmänner dieses Zeichen der Frauen auch
verstehen? Gar Konsequenzen
daraus ziehen?

Achtung: Laden Sie diesen Artikel in Originalgröße auf www.klartext.infranken.de herunter!

Der Artikel und die Kommentare sind am 17. Mai 2019 in der Bamberger-Ausgabe des Fränkischen Tags erschienen.
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Alles für
die Radler?
Meinung,

in Bamberg
inzwischen mehr als genug
dieWird
mit
Fakten
für den Radverkehr getan – oder ist es noch zu wenig?
Ein Probegründet
& Contra zur Fahrradstadt
wird
VERKEHR

liert werden, Voraussetzung dafür, um
als fahrradfreundliche Stadt ausgezeichnet zu werden. Der Beauftragte soll später Projekte zur Radverkehrsförderung
vorschlagen und deren Umsetzung vorantreiben.
Weitere Projekte aus dem Maßnahmen-Paket laufen: Das Förderprogramm Lastenpedelecs wird weitergeführt. Weitere Fahrradstraßen sollen
ausgewiesen werden: unter anderem in
der Eckbertstraße für eine bessere OstWest-Anbindung zwischen LagardeKaserne und Bahnhof. Auch eine zunächst gescheiterte Image-Kampagne
für die Fahrradstadt wurde wieder aufgesetzt. Die Einreichungsfrist für Ideen
läuft noch bis 20. Mai.
Und in der Friedrichstraße wird nach
einem Beschluss in der vergangenen

VON UNSEREM REDAKTIONSMITGLIED
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Bamberg — Der Aufstand der Radfahrer
in Bamberg liegt nun zwei Jahre zurück.
Das Maßnahmen-Paket, das im Anschluss daran im Januar 2018 vom Stadtrat beschlossen wurde, wird noch abgearbeitet. Und es gibt weiterhin unterschiedliche Auffassungen darüber, wie
zügig der Ausbau der Radinfrastruktur
zu erfolgen hat. Politisches Ziel ist es,
den Radverkehrsanteil in Bamberg von
30 auf 35 Prozent bis 2025 zu erhöhen.
Baureferent Thomas Beese betonte in
der jüngsten Umweltsenatssitzung, dass
seit dem Radentscheid sehr viel passiert
sei – und das trotz personeller Probleme,
die es zwischenzeitlich wohl gab. Nun
soll ein Radverkehrsbeauftragter instal-

Die Kommentatoren
stellen sich mit
Michael Wehner
Namenvonund
Foto vor
PRO

Bamberg und die Blechlawine
an muss kein Radfahrer sein,
um mehr Raum und mehr
Rechte für die Fahrradfahrer einzufordern, aber man darf. Das
Klischee vom Radler-Rambo und den
Gasfuß-Proleten ist überholt. Die
meisten von uns fahren selbstverständlich Auto, treten aber
auch gerne in die Pedale,
ganz besonders in Bamberg. Es ist ein einfaches
Rechenexempel, das uns
hilft, den Glaubenskrieg
um die Straße zu beenden
zugunsten von mehr Vernunft. Was Fakt ist: Die Autos werden immer mehr und sie
werden immer wuchtiger. Doch der
Raum, den sie beanspruchen, bleibt
gleich, Bamberg mit seiner tausendjährigen Altstadt bleibt die gleiche.
Wer ins Jahrbuch der Stadt schaut,
kann sich nur wundern: Die Zahl der
Kraftfahrzeuge stieg seit 2011 um
4000 an. 4000 Autos mehr, die über
das schmale Pflaster rumpeln, die
Stellflächen belegen, die Feinstaub erzeugen und Abgase! Welche Alternativen haben wir, wenn das Bevölkerungswachstum anhält? Wir könnten
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die Bamberger Altstadt in die Luft
sprengen, um den Verkehrsinfarkt zu
verhindern und Platz für neue, noch
bulligere Geländewagen zu schaffen.
Wir könnten aber auch dem Umweltverbund mehr Platz einräumen, wir
können es attraktiver machen,
Bus zu fahren, zu Fuß zu gehen und aufs Rad zu steigen, wie viele es bereits
tun. Ganz ohne Schmerzen wird das aber nicht
gehen. Weil das, was wir
Stadt nennen, nicht beliebig vermehrbar ist, müssen
diejenigen Fortbewegungsarten begünstigt werden, die weniger Schaden verursachen, die verkehrspolitisch betrachtet gewollt
sind. Umgekehrt wird es nicht vermeidbar sein, die derzeit noch herrschende Bevorzugung des Autos in
Frage zu stellen. Doch Menschen
können sich ändern, Verkehr hat sich
immer geändert. Das lebendige, pulsierende Bamberg ist das beste Beispiel dafür, dass das Prinzip der autogerechten Stadt in die Vergangenheit
weist. Auto fahren in Bamberg? Nur
wenn es sich nicht vermeiden lässt.

Das Grundproblem
wird benannt (zu viele
Verkehrsteilnehmer
auf zu engem Raum)

Kommentator ist gegen
pauschale Verurteilung
des Autos. Er argumentiert, dass viele Menschen
darauf angewiesen sind

Foto: Ronald Rinklef
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Das Rad allein löst nichts
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Woche im Stadtrat
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Herstellung von zusätzlichen
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Schritt, könne aber nur der Anfang sein,
Aufgegabelt
sagte Christian Hader von der Initiative
Ausweisung von neuen FahrRadentscheid.
radstraßen
Den Aktivisten geht der Ausbau der
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Errichtung einer Radzählanund konsequent genug voran, die Initialage
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Maßnahmen-Paket
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(absichtliche Übertreibung, die
Problem verdeutlichen soll)

DasGrundproblem
Rad allein löstwird
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Lösungsweg I: Autos ja, aber nur
als Ausnahme. Umweltfreundliche Fortbewegungsmittel
sollen bevorzugt werden

"Contra" bedeutet "gegen": Der
Kommentator nimmt eine kritische
Perspektive ein und argumentiert
ablehnend gegen einen Trend (hier
die Verkehrspolitik zugunsten von
Radfahrern)

Lösungsweg II: Langsame
Neuordnung des Stadtverkehrs,
die für alle Vorteile bringt
(keine konkreten Vorschläge)

Achtung: Laden Sie diesen Artikel in Originalgröße auf www.klartext.infranken.de herunter!
Der Artikel und die Kommentare sind am 17. Mai 2019 in der Bamberger-Ausgabe des Fränkischen Tags erschienen.
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estern erreichte Bamberg
ein Brandbrief aus dem
Vatikan. Päpstin Franziska beklagte in dem Schreiben an
Erzbischöfin Ludwiga den UnAufgegabelt
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Der Vorspann geht auf eine
Grundsatzdiskussion ein:
Wem gehört der öffentliche
Raum? Darüber streiten
auch die Menschen in
Bamberg
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1. Journalistische Stilformen . Die Glosse
Aber bitte mit Pointe – die Glosse
Die Glosse gehört wie der Kommentar zu den meinungsbildenden Darstellungsformen. Während man
beim Kommentar sprachlich relativ nüchtern bleibt und
die Argumente für oder gegen eine Sache im Vordergrund stehen, nimmt man als Glossenschreiber mit viel
Witz und Biss ein aktuelles Geschehen aufs Korn.
Die Glosse zeichnet sich durch elegante, fast schon literarische Formulierungen aus. Eines der beliebtesten Stilmittel von Glossenschreibern ist die Ironie. Ganz wichtig:
Am Schluss muss sich alles auflösen – eine gute Pointe
krönt diese Darstellungsform.
Glossen gibt es zu ernsten Themen, aber auch zu witzigen, kuriosen Ereignissen; zu „großen“ weltpolitischen
Themen genauso wie zu „kleinen“ lokalen Themen. In der
Fachsprache sagt man „Lokalspitze“ dazu. Gleich auf der
Titelseite des Fränkischen Tags, der Bayerischen Rundschau, des Coburger Tageblatts und der DIE KITZINGER
nehmen die Redakteure „Am Rande“ ein aktuelles Thema
aufs Korn. Im Fränkischen Tag liest man außerdem die
Glossen „Wochenspiegel“, „Fensterbrettla“ oder „Crana(t)
splitter“; in der Bayerischen Rundschau gibt es das „Burggeflüster“ und im Coburger Tageblatt die Glossen „CoKeriki“, „Land in Sicht“, „Mensch, Coburg!“ und „Mannsbilder“. Die Saale-Zeitung begrüßt ihre Leser auf der
Titelseite mit der Glosse „Angemerkt“. Im Wochenendmagazin „Fränkischer Sonntag“, das dem Fränkischen
Tag, der Bayerischen Rundschau, dem Coburger Tageblatt
und der Saale-Zeitung jeden Samstag beiliegt, liest man
gleich auf der Titelseite eine humorvolle Glosse.
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LehrerBogen

TOURISTISCHES

von Christian Reinisch

Analyse: Der Selbstfindungstrip ist der Sucht nach
Selbstinzenierung gewichen

Initial: auffälliger
Anfangsbuchstabe)
ist das Erkennungsmerkmal eines
Meinungsbeitrags
Spott

Ironie

Gegensatzpaar:
Hochkultur und
kulturloses Verhalten

Übertreibung

Der Autor stellt
sich mit Bild und
Namen vor

Der Selfie-Mensch
auf Selfie-Trip

E

s ist Sommer, es ist heiß. Alle
haben Ferien, alle müssen verreisen – da kann der Billigflieger streiken, so viel er mag. Und alle
müssen am liebsten dorthin, wo sowieso schon alle sind. Oder von wo
alle schon mal ein Foto geschickt haben. Denn im Selfie-Zeitalter ist das
Ziel aller Reisen weltweit dasselbe:
Es geht um das Bild von sich selbst.
Um an das Bild von sich selbst zu gelangen, ist kein Weg zu weit.Aber es
lohnt sich natürlich, die schnöde Gegenwart etwa des Eiffelturms, des
Tadsch Mahal oder des Petersdoms
durch ein Bild vom edlen Selbst aufzuwerten.
Nun bleibt es da nicht aus, dass der
Selfie-Mensch in seiner Selfie-Bezogenheit mit anderen Selfie-Menschen in Konflikt gerät. So wie neulich am Trevi-Brunnen in Rom. Dort
waren sich zwei Frauen in die Haare
geraten im Streit um den besten Platz
fürs Foto – eine 19-jährige Niederländerin und eine 44 Jahre alte Italoamerikanerin, wie die Nachrichtenagentur Ansa bemerkenswert detailliert meldete. Ein Wort gibt das andere, Fäuste fliegen – ruckzuck prügeln sich acht Selfie-Touristen. Wie
viele von ihnen am Ende dort lagen,
wo Rom-Reisende eine Münze hinwerfen (nämlich im Brunnen), ist
nicht überliefert.
Aber auch in den heiligen Hallen der
Kunst drängen sich die selfiewütigen
Fotojäger. Der Mona Lisa im Louvre
müsste ihr Lächeln längst vergangen
sein angesichts der Handy-Wände,
die sich da täglich ihr zu Füßen aufbauen. Und wer sich aufmacht, um
in Wien mit romantisch gestimmtem
Herzen einen Blick auf den berühmten „Kuss“ zu werfen, hat keine
Chance. Vor dem goldenen Meisterwerk verhaken sich die Selfiesticks
heillos ineinander, und die einander
küssenden Selfie-Paare erinnern in
ihren Verrenkungen mehr an Picasso
als an Gustav Klimt. Dabei haben die
Wiener extra einen „Selfie-Room“
eingerichtet, mit riesiger „Kuss“Kopie, ideal für die narzisstische
Knipserei. Aber denkste – keiner
will die Kopie fotografieren. Dass
auf dem Foto jedes Original ohnehin
zur Kopie wird, scheint sich erst
noch herumsprechen zu müssen …

Wortneuschöpfung: Das
Selfie und die damit
verbundene Selbstbezogenheit prägen Meinung des Autors Verhaltens und Denkweisen
Gesellschaftskritik

Aktueller Anlass/
Nachrichtenfaktor
Kuriosität

Sarkasmus

Die Glosse ist am 25. August 2018 im „Fränkischer Sonntag“ erschienen.
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TOURISTISCHES

von Christian Reinisch

Übung 1

SchülerBogen

Fasse kurz zusammen, worum es in der Glosse geht.

Übung 2

Markiere Textstellen, in denen der Autor seine Gesellschaftskritik zum Ausdruck bringt. Inwieweit hat das Smartphone
damit zu tun?

Übung 3

Eine Glosse lebt von besonderen Formulierungen und außergewöhnlicher Sprache. Markiere drei Textstellen.

Übung 4

Manche Dinge, die uns im Alltag passieren, verstehen wir beim
besten Willen nicht. Ein Glück, wenn wir darüber lachen und
Witze machen können. Fällt dir da etwas ein? Schreibe eine
Glosse dazu!

Stichwort: Ironie

Ganz einfach gesagt: Ironie ist, wenn man genau das Gegenteil von dem meint, was man sagt oder schreibt. Beispiel: Du
hasst Rosenkohl, deine Eltern wissen das, trotzdem gibt es am
Sonntag Rosenkohl. Du grinst und sagst: „Hm, lecker Rosenkohl – mein Leibgericht“. Oder jemand erzählt einen richtig
schlechten Witz, und du sagst: „Mann, ist das komisch. Selten
so gelacht!“

Stichwort: Übertreibung

Die Übertreibung (Hyperbel) ist ein rhetorisches Stilmittel. Der
Autor will auf etwas hinweisen, indem er extrem übertreibt –
bis an die Grenze der Glaubwürdigkeit. Beispiele: Jemand fährt
im Schneckentempo vor mir her; todmüde sein; Chuck Norris
isst keinen Honig, er kaut Bienen. In unserer Beispielglosse
bauen sich „Handy-Wände“ zu Füßen der Mona Lisa auf; Reisende meinen, dahin zu müssen, wo „sowieso schon alle sind“.

Der Selfie-Mensch
auf Selfie-Trip

E

s ist Sommer, es ist heiß. Alle
haben Ferien, alle müssen verreisen – da kann der Billigflieger streiken, so viel er mag. Und alle
müssen am liebsten dorthin, wo sowieso schon alle sind. Oder von wo
alle schon mal ein Foto geschickt haben. Denn im Selfie-Zeitalter ist das
Ziel aller Reisen weltweit dasselbe:
Es geht um das Bild von sich selbst.
Um an das Bild von sich selbst zu gelangen, ist kein Weg zu weit.Aber es
lohnt sich natürlich, die schnöde Gegenwart etwa des Eiffelturms, des
Tadsch Mahal oder des Petersdoms
durch ein Bild vom edlen Selbst aufzuwerten.
Nun bleibt es da nicht aus, dass der
Selfie-Mensch in seiner Selfie-Bezogenheit mit anderen Selfie-Menschen in Konflikt gerät. So wie neulich am Trevi-Brunnen in Rom. Dort
waren sich zwei Frauen in die Haare
geraten im Streit um den besten Platz
fürs Foto – eine 19-jährige Niederländerin und eine 44 Jahre alte Italoamerikanerin, wie die Nachrichtenagentur Ansa bemerkenswert detailliert meldete. Ein Wort gibt das andere, Fäuste fliegen – ruckzuck prügeln sich acht Selfie-Touristen. Wie
viele von ihnen am Ende dort lagen,
wo Rom-Reisende eine Münze hinwerfen (nämlich im Brunnen), ist
nicht überliefert.
Aber auch in den heiligen Hallen der
Kunst drängen sich die selfiewütigen
Fotojäger. Der Mona Lisa im Louvre
müsste ihr Lächeln längst vergangen
sein angesichts der Handy-Wände,
die sich da täglich ihr zu Füßen aufbauen. Und wer sich aufmacht, um
in Wien mit romantisch gestimmtem
Herzen einen Blick auf den berühmten „Kuss“ zu werfen, hat keine
Chance. Vor dem goldenen Meisterwerk verhaken sich die Selfiesticks
heillos ineinander, und die einander
küssenden Selfie-Paare erinnern in
ihren Verrenkungen mehr an Picasso
als an Gustav Klimt. Dabei haben die
Wiener extra einen „Selfie-Room“
eingerichtet, mit riesiger „Kuss“Kopie, ideal für die narzisstische
Knipserei. Aber denkste – keiner
will die Kopie fotografieren. Dass
auf dem Foto jedes Original ohnehin
zur Kopie wird, scheint sich erst
noch herumsprechen zu müssen …

Die Glosse ist am 25. August 2018 im Wochenendmagazin „Fränkischer Sonntag“ erschienen.
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im weit vorgerückten Alter eines
Menschenlebens meine Meinung dazugeben.
Während der sinnlosen Fortsetzung des Krieges 1939 bis
1945 nach der Invasion in
Frankreich hielten die meisten
älteren Menschen einen siegreichen Ausgang für nicht mehr
möglich und meinten, es müsste
wegen der weiterführenden
Sturheit in der obersten Führung etwas passieren, wenn auch
zwangsweise. Die junge Generation jedoch wurde durch die Lügen-Berieselung des Propagandaministers Joseph Goebbels im
Glauben an einen Endsieg noch
bestärkt oder zumindest nicht
sehr erschüttert.
Heute noch stellt sich mir die
Frage, wie sich ein Mensch wie
Stauffenberg, der eine schwangere Frau und fünf oder sechs
Kinder hinterlässt, zu solch ei-

ne Kinderfamilie diese vom gesunden Menschenverstand geforderte Tat, unter Einberechnung seines Todes, mit einem
aus der Nähe abgegebenen
Schuss aus seiner versteckt mitgeführten Waffe, ausgeführt
hätte. Dieser Mann hätte heute
den schlichten, aber die Wahrheit ausdrückenden Titel „Held
der Vernunft“ verdient – sonst in
dieser Sache keiner.
Zur heutigen Zeit könnte das
Sprichwort „Wenig oder nichts
ist’s wert, in dieser Welt ein Held
zu sein“ richtig sein, weil sowohl
durch die Waffenherstellung als
auch durch die Existenz landesführender Kriegstreiber die Erde mit ihren Menschen nicht sicherer, sondern – im Gegenteil –
unsicherer geworden ist.

Fragwürdige
Ernennung
Zur Kolumne „Ausgemerkelt“ von
Thomas Lange vom 26. Juli 2019:

Die Kolumne von Thomas LanDas Schulprojekt der Mediengruppe Oberfranken
ge kann man nur voll unterstrei-

Nachfrage nach Waffen wächst
Unterlüß — Ein Schützenpanzer vom Typ Puma wird auf dem Erprobungsgelände des Unternehmens Rheinmetall in der Lüneburger Heide (Niedersachsen) vorgestellt. Der Rüstungs- und Autozulieferkonzern Rheinmetall profitiert von der wachsenden internationalen Nachfrage nach
Waffen und Munition. Im ersten Halbjahr 2019 steigerte das Düsseldorfer Unternehmen seiFoto: Holger Hollemann/dpa
nen Konzernumsatz um 2,2 Prozent auf gut 2,8 Milliarden Euro.

1. Journalistische Stilformen . Der Leserbrief
Hilmar Engel
Sonnefeld

Nicht wettbewerbsfähige Technologien

Auf diesen Artikel beziehen sich die Leserbriefe

Zum Artikel „Erlanger Forscher machen mobil“ vom 20. Juli 2019:

Batterien herzustellen, benötigt enorme Energie und giftige
Komponenten.
Wasserstofftankstellen sind ein enormes Risiko. Wer schon mal eine Knallgasexplosion erlebt hat, weiß
das. Da ist die Explosion einer
Tankstelle nichts dagegen.
Mit der Technologie des kanadischen Unternehmens sind alle
Probleme gelöst: positive Kreislaufwirtschaft, inklusive der
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40 Migranten an Land zu lassen,
die seit dem 12. Juni auf dem
Rettungsschiff der deutschen
Hilfsorganisation Sea Watch
ausharren mussten.
Rackete wurde am Samstagmorgen von Beamten der italienischen Finanzpolizei von Bord
der Sea-Watch 3 begleitet und in
Gewahrsam genommen. In einem Interview, das am Sonntag
im Corriere della Sera erschien,
sagte Racketes Vater Ekkehart:
„Letzten Endes ist Italien eine
Demokratie, deshalb habe ich
volles Vertrauen in eure Behörden. Übrigens hat mir auch Carola erzählt, dass es einigen, die
sie festgenommen haben, leid
tat.“ Die Reaktionen auf den
Fall Rackete sind gemischt. Die
Szenen, die sich bei ihrer Festnahme auf Lampedusa abspielten, beschäftigten auch am
Sonntag die italienischen Medien. In einem Video, das Davide

„Seenotrettung darf
nicht kriminalisiert
werden.“

HEIKO MAAS
Deutscher
Außenminister

Möglichkeit, kurzfristig auf das
künftige Klima Einfluss nehmen
zu können! Denn es wird immer
WELT
von der „Klima-Erwärmung“
fabuliert, dass es aber auch Kaltzeiten auf dem Planeten Erde
gegeben hat und geben kann, davon redet niemand.
Mit diesem künstlichen Benzin fallen die Belastungen durch
Schwefelverbindungen etcetera
gleichfalls weg. Die gesamte vorhandene Infrastruktur kann genutzt werden. Gegenüber dem
Transport von energiedichtem
Benzin sind die anderen Technologien nicht wettbewerbsfähig.
Mittlerweile ist sogar die Ölindustrie bei dem Unternehmen
eingestiegen.
Wie gut, dass unsere Bundestagsabgeordneten Schwarz und
Silberhorn einen guten Schlaf
haben. Im Gesundheitswesen
wird auf Planwirtschaft gesetzt,
anstatt dass eine soziale Marktwirtschaft über das „Soziale
Doppelkonten-Modell
mit
Drei-Säulen-Finanzierung mit
freien Preisen und dezentraler
Geldverwaltung durch den Bürger“ eingeführt wird. Die einfache Renten-Altersarmut-Lösung lasse ich heute mal weg.

Mehrere Spendenaufrufe

Rackete bekam allerdings auch
Zuspruch. In Verona hängten
Unbekannte im Zentrum ein
Spruchband mit der Schrift
„#free Carola“ auf, etwa 100
Menschen demonstrierten am
Samstagabend für Rackete. In
Italien erklärten Aktivisten,
Journalisten und Schriftsteller
wie Roberto Saviano („Gomorrha“) ihre Solidarität mit der
Kapitänin. In mehreren Spendenaufrufen, darunter auch von
den deutschen Fernsehmoderatoren Jan Böhmermann und
Klaas Heufer-Umlauf, wurde
für Sea Watch und Rackete gesammelt.
Patrouillenboot gerammt

In einem Interview, das die Anwälte Racketes im Namen ihrer
Mandantin dem Corriere della
Sera gaben, begründete die Kapitänin ihre Entscheidung, trotz
des Verbots von Innenminister
Matteo Salvini in den Hafen von
Lampedusa einzufahren. Es habe an Bord unter den Migranten
bereits „Akte der Selbstverstümmelung“ gegeben. „Ich befürchtete, dass es zu Selbstmorden gekommen wäre“, sagte Rackete, einige Migranten haben
sich ins Wasser stürzen wollen,
konnten aber nicht schwimmen.
Ihr Ziel sei nur gewesen, „völlig erschöpfte und verzweifelte
Personen an Land zu bringen“.
Sie habe Angst gehabt. Sie sei
sich aber auch der Tatsache be-

Worauf warten wir noch?
Zum Thema „Welterschöpfungstag“ :

Die Welt ist erschöpft? Es meint,
dass wir weltweit unsere Vorräte, die die Erde in einem Jahr
produzieren kann, rechnerisch
verbraucht haben und den Rest
des Jahres auf Kredit leben, auf
Kosten künftiger Generationen
und der Gesundheit unseres Planeten. Dieser Tag ist dieses Jahr
wieder ein Stück früher als letztes Jahr, am 29. Juli. Das heißt,
wir verbrauchen jedes Jahr mehr
und mehr, trotz Diskussionen
um Energiesparen und Nachhaltigkeit.Wieso?
Erschöpfungstag passt auch
zu vielen anderen Dingen, die
uns gerade betreffen: extreme
Hitze, kaum noch genug Wasser
im Fluss, dass sich ein Fisch umdrehen kann, Waldbrände (im
Frankenwald!!). Wir schütteln
erschrocken die Köpfe über einen traurigen Rekord nach dem
nächsten – und sacken dann zurück in den Liegestuhl. Sind wir
schon erschöpft, bevor wir überhaupt angefangen haben, gegen
unseren
selbst
auferlegten
Fluch, den Klimawandel, zu
kämpfen? Wie zynisch ist das
denn?
@alle Leugner: Leugnen hilft
Harald Götz nichts, wenn einem das Obst am
Bamberg Baum oder das Gemüse im Gar-

waghalsige Manöver der Kapitänin zum Anlass für ihre Festnahme genommen und nicht etwa
einen bisher ins Spiel gebrachten
Straftatbestand wie „Beihilfe
zur illegalen Immigration“.
Stattdessen muss sich Rackete
nun wegen „Widerstand und
Gewalt gegen ein Kriegsschiff“
verantworten, ihr drohen zwi-

Rackete droht Haftstrafe

Innenminister Salvini bezeichnete dies als „kriegerische
Handlung“. Rackete gab diesen
Zwischenfall zu, entschuldigte
sich für ihren „Fehler“ und sagte, sie hätte nicht die Absicht gehabt, „irgendjemanden in Gefahr zu bringen“. Die Staatsanwaltschaft Agrigent hatte das Carola Rackete

Foto: dpa

Dieser Leserbrief bezieht
sich auf den Artikel

Brigitte Wolter
ten verdörrt und der WasserCoburg
hahn trocken bleibt, also jetzt
zurück zum Problem: „Selbst
7
auferlegt“ beinhaltet schon „uns
selbst“, wir sind das Problem –
und die Lösung! Jeder einzelne,
KONFLIKTE
ob Veganer, Baby,
Holzfäller
oder Vierter Bürgermeister. Immer zu warten, bis andere etwas
tun, ist eine faule Ausrede.
Stellt euch vor, der Wald Zum Thema „Illegale Seerettung von
brennt, und alle Feuerwehrleute Migranten aus dem Mittelmeer“:
stehen davor, schauen sich betreten an und sagen, die Regierung Am 29. Juni hat Carola Rackete,
müsste ihnen eigentlich bessere Kapitänin der „Sea Watch 3“,
Doha/Kabul stel— Die USA
und Schiffes
die
eines
einer Dresdner
Ausrüstung zur Verfügung
am Wochenende
Initiative, durch ein verbrechelen. In der SacheTaliban
nicht haben
falsch,
ihre Gespräche über eine Beilerisches
Manöver
mitten in der
aber die schönstengung
Gesetze
brindes fast 18 Jahre andaudie Beamten eines Mogen nichts, wennernden
wir sie
nicht Nacht im
Afghanistankrieges
torbootes der italienischen Zollmittragen und vielleicht
Golfemiratschon
Katar fortgesetzt.
Beisie
dennoch
angestrebten
VereinbaSteuerpolizei, die versuchdanach leben, wenn
gar und
Terrote, das
Rettungsschiff abzudrännicht gelten. Weil rungen
Notfall.gehe es um die
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den Trupeinfach gerammt. Damit
Vor kurzem hat
ein junger gen,
penabzug, eine Übereinkunft
hat
sie
nicht nur die Beamten,
Mann hier aus dem
Landkreis
zu innerafghanischen Verhandsondern auch sich und 40 illegadafür geworben, den
Klimanotlungen
sowie eine umfassende,
le Migranten
in Gefahr gebracht
stand auszurufen,anhaltende
also offiziell
Waffenruhe
übersagte ein Mitarbeiter
desdem Deckmantel der
– unter
den Klimawandel ein,
als Bedrohung
US-Sondergesandten
für Af- In Wirklichkeit sind
für unseren Landkreis
zu benen- Seerettung.
ghanistan,
Zalmay Khalilzad.
sie nichts anderes als verbrechenen und entsprechend
zu behanIn Afghanistan selbst gingen
rische Schleuser, die mit Freideln, mit mehr unddiewirksameren
Kämpfe derweil mit Dutheitsstrafen
von fünf bis zehn
Maßnahmen.
zenden Toten weiter.
Die gebestraft werden sollten.
Worauf wartennannten
wir? AufThemen
den Jahren
standen
voschon im Mittelpunkt
DiederSchiffe
sollten beschlagnächsten Welterschöpfungstag,
rangegangenen Gesprächsrunnahmt und verschrottet werden.
oder was?

Migranten gehen von Bord des Rettungsschiffs „Sea-Watch 3“ im Hafen der Insel Lampedusa. Eine deutsche
Kapitänin hat 40 Migranten unerlaubt nach Italien gebracht.
Foto: Elio Desiderio/ANSA/dpa

wusst gewesen, dass sie mit dem
Manöver ihre Freiheit aufs Spiel
setzte. Die Sea-Watch 3 war aufgefordert worden, die am 12. Juni vor Libyen an Bord genommenen Migranten wieder in den
nordafrikanischen Staat zurück
zu bringen. Rackete weigerte
sich dagegen und wies auf die
katastrophalen humanitären Bedingungen in dem Land hin.
Bei dem Anlegemanöver in
der Nacht von Freitag auf Samstag in Lampedusa hatte die Sea Watch 3 offenbar ein Patroullienboot der italienischen Finanzpolizei gerammt, das das Anlegen des Rettungsschiffes im Hafenbecken verhindern wollte.

chen, vor allem die Ernennung
von Annegret Kramp-Karrenbauer ist äußerst fragwürdig.
Damit soll keineswegs etwas gegen Frauen gesagt werden, aber
ohne Ahnung in eine verantwortliche Position zu treten, finde ich beschämend. Die Aussage
„Ich kann mich schnell einarbeiten“ und vom Papier abzulesen beweist noch keine Praxistauglichkeit. Und gleich die Zusage, sich an der Seeschutzmacht in der Straße von Hormus
zu beteiligen, um Großbritannien zu helfen, das schon Jahre gegen die EU wettert – wie schizophren ist das denn?

schen drei und zehn Jahren Haft.
Gegen die Organisation Sea
Watch verhängten die italienischen Behörden eine Geldstrafe
in Höhe von rund 16 000 Euro,
Innenminister Salvini kündigte
die Beschlagnahme der Sea
Watch 3 an.
Migranten werden verteilt

Die 40 bis zum Schluss an Bord
verbliebenen Migranten sollen
auf die fünf EU-Länder Frankreich, Deutschland, Portugal,
Finnland und Luxemburg verteilt werden. Deutschlands Außenminister Heiko Maas schrieb
am Samstag auf Twitter: „Seenotrettung darf nicht kriminalisiert werden. Es ist an der italienischen Justiz, die Vorwürfe
schnell zu klären.“ Menschenleben zu retten sei eine humanitäre
Verpflichtung. „Der eigentliche
Skandal ist das Ertrinken im
Mittelmeer, sind die fehlenden
legalen Fluchtwege und ein fehlender Verteilmechanismus in
Europa“, sagte Grünen-Chef
Robert Habeck.

INTERNATIONAL

Donald Trump betritt als erster US-Präsident den Boden Nordkoreas

Eher Schleuser
als Retter

USA und
Taliban
verhandeln

den der US-Vertreter mit den
radikalislamischen AufständiJulia Hoffmann
Horst Zerl
schen.
Herzogenaurach
„BeideKronach
Seiten haben hervorgehoben, wie wichtig es
ist, das Leiden des afghanischen Volkes zu beenden, welches sich nach Frieden sehnt“,
erklärte Katars Außenministerium, das bei den Gesprächen
als Vermittler auftritt. „Auch
betonten sie den beidseitigen
Wunsch, schnell voranzukommen und spürbare Fortschritte
zu machen.“
Nach Angaben eines Taliban-Sprechers in Doha
14 fokussierte sich die jüngste Gesprächsrunde auf die Erstellung eines Zeitplans für den
Abzug der internationalen
Truppen aus Afghanistan. Die
USA streben eine Einigung mit
den Taliban bis zum 1. September an.
Trotz der Gespräche setzten
die Taliban ihre Angriffe auf afghanische
Sicherheitskräfte
und deren Einrichtungen am
Wochenende fort. Dabei wurLeserbrief „Eher Schleuser als
den mindestens 65 Zum
Menschen
Retter“:
getötet.
Die Attacken ereigneten sich
Provinzen
laut Behörden in den Unglaublich,
was Herr Zerl aus
Baghlan, Kandahar,Herzogenaurach
Kundus
aus der unund Fara. In Baghlan
zerstörtersten
Schublade rassistischer
ten die Radikalislamisten am
Schreiberei
holt.
Unter
Verweis
Samstag zwei Kontrollpunkte
aufmindeseinen Vorgang, der durch
der Armee und töteten
menschenverachtende
Politens 26 Angehörige die
einer
von
tik eines italienischen Innenmider Regierung unterstützten
Miliz. Sie nahmen nach
Anganisters
ausgelöst wurde, beben von Lokalpolitikern
zudemHerr Zerl Mitglieder
zeichnet
zwei Gefangene. Zwölf
weitere
einer
gemeinnützigen OrganiParamilitärs wurdensation
verwun-als
verbrecherische
dpa
det.

Dieser Leserbrief bezieht
sich auf den oberen
Leserbrief

Unterste
Schublade des
Rassismus

Schleuser.
Der nächste Schritt wäre die
Kriminalisierung
weiterer
Hilfskräfte wie Rettungssanitäter, Mitglieder der Wasserwacht oder der Bergwacht,
wenn sie sich um Menschen
war sicherlich ein großartiger
kümmern, die nicht in das verTag, dies war ein sehr legendärer
schrobene Weltbild rassistiTag, ein historischer Tag“, sagte
schernoch
Populisten passen. HofTrump. „Er wäre sogar
fentlich
historischer, wenn etwas
heraus-ist Herr Zerl nie auf
Hilfe angewiesen, wenn er sich
käme, etwas sehr wichtiges“,
im Urlaub in einem fremden
sagte er. Es gehe um komplizierte Zusammenhänge.Land
„Aber
befindet. Wer auf diesem
nicht so kompliziert,Niveau
wie die
agiert, sollte selbst mit
Leute meinen.“
allen zur Verfügung stehenden
Trump hatte das Treffen anMitteln zur Rechenschaft gezogeblich in einer spontanen Einladung erst am Vortaggen
via werden.
Twit-

Panmunjom — Nach jahrzehnte- US-Festland oder Europa errei- mal bei Gipfeltreffen in Singapur hoffe, das kann die Grundlage betonte, er strebe ein umfassenlanger Feindschaft beider Län- chen können. Nordkorea will und Hanoi begegnet war. „Wir für bessere Dinge sein, die nie- des Abkommen an. „Geschwinder hat Donald Trump als erster seine von den USA betriebene mochten uns vom ersten Tag mand erwartet hatte“, sagte digkeit ist nicht das Ziel“, sagte
Kim. Das Treffen setzt eine Serie der US-Präsident. Es gehe darPräsident der USA im Amt internationale Isolierung durch- an“, sagte Trump.
der Annäherung fort, die der um, es richtig zu machen. Er
nordkoreanischen Boden betre- brechen und die Aufhebung von
Sanktionen bleiben
erreisüdkoreanische Präsident Moon machte klar, dass die von den
ten. Er traf zudem am Sonntag Wirtschaftssanktionen
im geteilten Grenzort Panmun- chen. Die beiden Männer gingen Kim bezeichnete sein Verhältnis Jae In und Kim Jong Un im April USA und den Vereinten Natiojom auf südkoreanischer Seite in Panmunjom in einem symbol- zu Trump als „exzellent“. „Ich 2018 begonnen hatten. Trump nen verhängten Sanktionen in
Nordkoreas Machthaber Kim trächtigen Akt langsam aufeinKraft blieben.
Jong Un zu einem mehr als 50 ander zu, ehe sie sich die Hände
Spontane Einladung
Minuten dauernden Gespräch. schüttelten. Vier Monate nach
„Irgendwann wird es passieIn die nach einem gescheiterten ihrem gescheiterten Gipfel von
ren“, sagte er auf die Frage, ob er
Gipfel in Vietnam festgefahre- Hanoi sagte Kim: „Ich habe nie
Peter Lang
beabsichtige, die Sanktionen zu ter initiiert. In der Folge gab es
nen Gespräche kommt damit erwartet, Sie an diesem Ort zu
Bamberg
lockern. Beide Seiten hatten im eine hektische Last-Minutetreffen.“ Trump ging dann über
wieder neuer Schwung.
vergangenen Jahr in Singapur Diplomatie, die dazu führte,
Trump vereinbarte mit Kim, eine Betonschwelle, die die
vereinbart, auf die vollständige, dass Nordkorea die Einladung
Arbeitsgruppen zur atomaren Grenzlinie zwischen beiden koAbrüstung in der Region zu bil- reanischen Staaten markiert.
überprüfbare und unumkehrba- annahm.
den. Sie sollen bereits in wenigen
„Gestern habe ich mir so gere atomare Abrüstung der oreaSerie von Annäherungen
Wochen ihre Arbeit aufnehmen.
nischen Halbinsel hinzuarbei- dacht: Hey, wir sind hier“, hatte
Der
Artikel
erschien
1. Juli 2019,
die Leserbriefe
dazu am 12. August 2019 („Eher Schleuser
21. August
2019
Anschließend
überschritten
beiAußerdem
kündigte
Trump an,am
Trump
kurz vor dem
Treffen geten. als Retter“) und am
Kim nach Washington ins Weiße de gemeinsam die Grenze zu
sagt. Dann könne man sich auch
Zwar reklamiert Nordkorea
(„Unterste
Rassismus“)
Südkorea
und setzten sich im
Haus einzuladen.Schublade
US-Ziel der des
einige kleinere Schritte für sich, treffen. Dann habe er seine
Treffen ist eine vollkommen „Friedenshaus“ zu einem fast
tatsächliche Vernichtung von Twitter-Nachricht herausgegeZum Artikel
überprüfbare atomare Abrüs- einstündigen Gespräch zusamund „Gehälter: Osten ist abWaffen hat aber nach westlichen ben. „Nur Händeschütteln
tung Nordkoreas, das Atom- men. Trump betonte mehrmals
Tat-vom 5. August 2019 :
Erkenntnissen nicht stattgefun- Hallo sagen“, sagte Trump.
gehängt“
sprengköpfe sowie strategische sein gutes persönliches Verhält- Donald Tump und Kim Jong Un bei ihrem Treffen in Panmunjom. Der US- den. „Niemand weiß, wie die sächlich dauerte die Begegnung
Foto: dpa Dinge sich entwickeln, aber das rund eine Stunde.
Raketen entwickelt hat, die das nis zu Kim, dem er bereits zwei- Präsident traf Kim zu einem spontanen Gespräch.
Diese dpa
Darstellung der Durch-

Achtung: Laden Sie diesen Artikel in Originalgröße auf www.klartext.infranken.de herunter!
Völlig falsche

Schlüsse
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schnittsgehälter, wie es auch in
den Nachrichten und im Fernsehen dargestellt wurde, führt
zu völlig falschen Schlüssen.
Der Vergleich der Bruttogehälter hinkt insofern, da die Ausgaben für Warenkörbe in allen
Regionen unterschiedlich sind.
Es könnte ja sein, dass der
durchschnittliche Warenkorb

Weg mit den verfehl
Zum Artikel „Müssen SUVs teurer
werden?“ vom 7. August 2019:

Ich möchte noch einige Bemerkungen zu diesem Thema machen, das vielen Autofahrern am
Herzen liegt. Generell finde ich
die Idee, die SUVs teurer zu machen, völlig deplatziert. Die
weitaus überwiegende Masse
kauft sich einen SUV doch nicht
dafür, um damit anzugeben oder
die Umwelt zu verpesten. Der
Vorschlag sollte auf Autos begrenzt werden, die in der Tat mit
Durchschnittsverbräuchen von
mehr als 10 Liter/100 Kilometer
daherkommen. Kleinere derartige Fahrzeuge werden, wie ich
es aus meinem Bekanntenkreis
weiß, dafür genutzt, bequemer
in das Wageninnere zu kommen.
Viele Menschen, die dringend
auf ein Auto angewiesen sind,
leiden unter den Volkskrankheiten Bandscheibe, Hüfte, Knie

und ähnliche
dass es klein
die Beschwer
weise ausglei
angenehmer
auch noch
Kampf auf ei
zu lenken, ge
und würde n
die ohnehin
Stimmung in
weiter zu ver
Im Zusam
SUV-Diskus
fahrer außer
det, dass d
Umweltbund
Krautzberge
dokumentier
Dame weiß s
sie spricht),
Diesel mit 1
subventionie
erzählt uns
dass erstmal
katastrophe

Das Schulprojekt der Mediengruppe Oberfranken

1. Journalistische Stilformen . Der Leserbrief
Das Thema:
Im Sommer 2019 hat die deutsche Kapitänin Carola Rackete
das Rettungsschiff einer Nicht-Regierungsorganisation
durchs Mittelmeer gesteuert. Vor der italienischen Insel
Lampedusa retten sie und ihre Crew 53 Menschen das Leben (ursprünglich war von 40 Menschen berichtet worden),
die mit dem Schiff von Afrika über das Mittelmeer nach
Europa fahren wollten, um dann in einem europäischen
Land Asyl zu beantragen. Auf der Fahrt waren sie aber in
Seenot geraten und drohten zu ertrinken. Da das italienische Festland am nächsten war, bat die Kapitänin darum,
dort in den Hafen fahren und die geretteten Menschen an
Land lassen zu können. Aber sie bekam von der italienischen
Regierung keine Erlaubnis dafür, denn die Politiker wollten
nicht, dass die Geretteten italienisches Staatsgebiet betreten. Italien hätte sich nämlich eine Zeitlang um die Versorgung dieser Menschen kümmern müssen. Italiens Regierung forderte Rackete deshalb auf, die Menschen wieder
zurück nach Afrika zu bringen. Das wollte aber die Kapitänin
nicht. Zwei Wochen lang blieb sie mit ihrer Crew und den
Geretteten auf dem Schiff und bekam nirgendwo die Erlaubnis, die Menschen an Land zu lassen. Da es ihnen gesundheitlich immer schlechter ging und die Vorräte ausgingen, entschied Carola Rackete Ende Juni 2019, trotz des
Verbots den Hafen von Lampedusa anzusteuern. Dabei
rammte das Schiff ein italienisches Polizeiboot. Rackete
wurde festgenommen und vor Gericht gestellt. Während
der italienische Innenminister sie als Verbrecherin bezeichnete und von einem „kriegerischen Akt“ sprach, zeigten
sich viele Menschen solidarisch mit ihr, sammelten Geld
und Unterschriften. Rackete wurde in Italien zu drei Tagen
Hausarrest verurteilt, dann aber freigesprochen.

Vor allem Frauen werden in sozialen Medien diffamiert
und beschimpft
Carola Rackete hat mit ihrer Entscheidung ein geteiltes
Echo hervorgerufen: Neben vielen Unterstützern gab es
auch Menschen, die sie – hauptsächlich in den sogenannten sozialen Medien – als „Verbrecherin“ beschimpften, ihr
mit Mord und Vergewaltigung drohten. Da sexistische Beschimpfungen und Bedrohungen gegenüber Frauen, die
öffentlich ihre politische Haltung oder Meinung vertreten,
stark zunehmen, forderten deutsche Juristinnen Ende September 2019 Bedrohungen und Diffamierungen von Frauen
in den sogenannten sozialen Medien stärker zu verfolgen
und unter Strafe zu stellen.
In der Zeitung haben anonyme Hass-Kommentare keine
Chance
Auch die Leserbriefschreiber in unserer Region und Nutzer
des Nachrichtenportals inFranken.de hat Carola Rackete
stark beschäftigt. Auch im Fall Rackete zeigten sich deutlich: Hass und Hetze kennen im Internet wenig Grenzen, da
man hier anonym bleibt und sich hinter einem Nickname
verstecken kann. Die Redaktion von inFranken.de entschied,
die Kommentarfunktion für Artikel über Carola Rackete abzuschalten. In der Zeitung wurden alle Leserbriefe zum Thema zugelassen. In der Zeitung bleibt man nicht anonym:
Name und der Wohnort des Leserbriefschreibers werden
mit abgedruckt.

Übung 1

Die Schüler lesen den Artikel und die beiden Leserbriefe und untersuchen deren Argumentation.

Übung 2

Die Klasse teilt sich in zwei Gruppen auf. Die eine Gruppe sammelt Argumente für die private, also nicht-staatliche
Seenotrettung, die andere dagegen. Beide Gruppen bestimmen je drei Sprecher, die nun gegeneinander in einem
„Rede-Duell“ gegeneinander antreten. Diese Übung schult die Fähigkeit, Argumente zu formulieren, eine Argumentationslinie aufzubauen und sich obendrein auch mal in eine gegenteilige Meinung hineinzudenken enorm! Weitere
geeignete Themen: Eigenes Auto contra öffentlicher Nahverkehr, Verbot von Inlandflügen, Schulstreik fürs Klima usw.
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1. Journalistische Stilformen . Die Rezension

Kultur unter der Lupe – Die Rezension
Die Rezension, auch Kritik genannt, gehört zu den meinungsbildenden Darstellungsformen. Ein Rezensent
nimmt sich ein aktuelles kulturelles Thema vor: Er stellt
Kinofilme, Bücher, Musikalben, Theaterstücke, Fotoausstellungen, Konzerte, Opern und Ähnliches vor und bewertet sie. Eine Rezension gibt immer die persönliche,

LehrerBogen

subjektive Meinung des Autors wieder, die er dem Leser
mitteilt und die er auch begründen muss.
Die Sprache der Rezension richtet sich nach dem Thema,
das behandelt wird, und damit auch nach der zu erwartenden Leserschaft und deren Sprachstil. Einen Artikel
über das neue Bushido-Album wird der Autor anders formulieren als einen Text über die Uraufführung einer Oper.

Wertungen

Szenenfoto
22

FEUILLETON

MONTAG, 23. JULI 2018

Geistreich, bissig und tief

Nachrichten
Bachpreisträger 2018
ausgezeichnet

Gleichgültig, ob man das Stück als Parodie, Persiflage, Travestie oder einfach als Wagner-Adaption klassifiziert:
„Heda! Heda! Hedo!“ in der Bayreuther Klavierfabrik Steingraeber ließ die Zuschauern jubilieren und erschaudern.

AUFFÜHRUNG

VON UNSERER MITARBEITERIN

umsetzen, verstehen selbst blutige Anfänger, worum es geht.
Und für alle anderen hat Uwe
Hoppe in Text und Inszenierung
zusätzlich eine Fülle an verblüffenden Anspielungen an die Originalwerke eingebaut und lässt
im gut funktionierenden Bühnenbild von Michael Bachmann
und den vielsagenden Kostümen
von Heike Betz immer wieder
auch Festspielgeschichte Revue
passieren.

MONIKA BEER

Bayreuth — Während im vergangenen Jahrzehnt oben im Festspielhaus kaum ein Stein auf
dem anderen geblieben ist, werden am Rande des Hügels, unten
in der Stadt, Traditionen gepflegt. Seit bald vierzig Jahren
gibt es im Hoftheater der Klavierfabrik Steingraeber mit dem
Studiobühnen-Wagner gewissermaßen ein Gegenprogramm.
Ob man die Stücke als Parodie, Persiflage, Satire, Travestie
oder einfach als Wagner-Adaption klassifiziert: Sie sind in jedem
Fall herzerfrischend komisch,
geistreich, bissig und garantiert
auch ein bisschen tief.

kurze
Einführung
Wertungen

Mittendrin im Plot

Informationen
zum Stück

Das jüngste Werk von Autor und
Regisseur Uwe Hoppe heißt
„Heda! Heda! Hedo!“ – wie die
einprägsamen Rufe von Gott
Donner im „Rheingold“, welche
Kaiser Wilhelm II. so sehr gefielen, dass er sie für die Hupe seiner Limousine umsetzen ließ.
Heutzutage wäre das ein Handy-Klingelton, womit wir auch
schon mittendrin sind im Plot.
Denn die im Untertitel fixierte
Frage „What the fuck is Wag-

Temporeiches Stücke

Wotan mit Augenklappe: Frank Joseph Maisel
Foto: Thomas Eberlein

ner?“ kommt von noch ahnungslosen Digital Natives, die
aus ihrem Drachenjagd-HandySpiel aus- und in die Handlung
von Richard Wagners „Ring des
Nibelungen“ einsteigen.
Wobei es keine Rolle spielt, ob
die Zuschauer Vorkenntnisse
mitbringen oder nicht. Denn so,
wie die sechs Darsteller in ihren
Mehrfachrollen die Tetralogie

Informationen
zur Inzenierung
Der Artikel erschien am 23. Juli 2018.

Bei der Uraufführung im letzten
Jahr dauerte das Stück mit Pause
noch drei Stunden und hatte einige Längen, die bei der Wiederaufnahme allesamt verschwunden sind.
Jetzt, ohne die zwar faszinierende, aber aufgepappt wirkende Taschenversion von „Parsifal“ und dank weiterer mutiger
Kürzungen, wirkt das temporeiche Stück wie aus einem Guss.
Was auch daran liegt, dass die
sechs Studiobühnen-Akteure,
die keine professionellen Schauspieler sind, bravourös in ihre
ständig wechselnden Rollen hineingewachsen sind – stimmlich
ebenso wie in ihrer Körpersprache. Die saftige Kritik der bei-

den alten Hüter des Wagnerhorts Max (Frank Joseph Maisel) und Esche (Conny Trapper)
hat es in sich, die deftige Sprache
der werdenden vier Jung-Wagnerianer Wilhelm (Lukas Stühle), Roswitha (Anja Kraus), Caspar (Finn Leible) und Hedwig
(Annete Lauckner) auch.
Der Stabreim feiert mit neuen
Umsetzungen wie „dünnblütige
Dummerjane“ und „geiler Gackel“ fröhliche Urständ, der Jugend-Slang ist, wie schon der
Untertitel verheißt, überrumpelnd direkt.
Die Rheintöchter sind natürlich ein Travestie-Hit, die Riesen in ihrer Einfalt kaum zu
übertreffen. Siegfried ist schon
in seiner körperlichen Beweglichkeit ein unvergesslicher Held
und dürfte das abrupte Hinfallen bis zur Schmerzgrenze geprobt haben. Apropos: Gunther

und Gutrune, genannt Trune,
sind so doof, dass es fast schon
wehtut. Aber eben durch derlei
Überzeichnungen
erscheinen
die Hauptfiguren umso wahrhaftiger.
Und Brünnhildes SchlussMonolog lässt einen in seiner
Aktualität erschauern. Großer
Jubel bei der WiederaufnahmePremiere am Samstag.
Übrigens: Nicht nur das
Steingraeber’sche Hoftheater ist
eine besondere Location, die von
der Studiobühne Bayreuth allsommerlich bespielt wird. Empfehlenswert sind auch die Vorstellungen von Shakespeares
„Macbeth“ im Felsentheater
Sanspareil. Birgit Franz, Sieglinde, Rheintochter und Norn in
Uwe Hoppes „Ring“-Erstling
von 1982, hat eine 95 Minuten
lange Fassung inszeniert, die auf
die Kraft der Sprache setzt.
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Name der
Rezensentin

Aufführungen Weitere Vorstellungen von „Heda! Heda! Hedo!“
am finden statt am 27., 29. und
31. Juli sowie achtmal im August, „Macbeth“ findet statt am
24., 26. und 28. Juli sowie

Analyse
und Wertung

sechsmal im August.
Tickets Karten gibt es telefonisch unter 0921/69001 sowie
studiobuehnebayreuth.de/theater/de/

Informationen
zu den
Schauspielern

Leipzig — Im internationalen
Leipziger Johann-SebastianBach-Wettbewerb sind Auszeichnungen in drei Instrumentenkategorien an neun junge
Musiker vergeben worden. Der
erste Preis ging im Fach Klavier
an Rachel Naomi Kudo aus den
USA, im Fach Cembalo an Avinoam Shalev aus Israel und im
Fach Violine an Maria Wloszczowska aus Polen, teilte das
Bach-Archiv Leipzig zur Preisverleihung am Samstag mit. In
allen Fächern wurden jeweils
auch zwei weitere Bachpreisträger geehrt. Die Hauptpreise
sind mit jeweils 10 000 Euro, die
zweiten Preise mit je 7500 Euro
und die dritten Preise mit je
epd
5000 Euro dotiert.

Analyse
Fazit

Foster: Job als Regisseur
ist „beste Therapie“
Berlin — Jodie Foster sieht in ihrer Arbeit als Filmregisseurin
auch einen therapeutischen
Nutzen. „Ich glaube, die beste
Therapie auf der Welt ist, Filmregisseur zu
sein“, sagte
die 55 Jahre
alte USSchauspielerin und Oscar-Preisträgerin („Das
Schweigen
der Lämmer“) der
„Frankfurter Allgemeinen
Sonntagszeitung“. Foster erklärte ihre These so: „Denn hier
muss man sich darüber klar werden, wer man ist. Was für eine
Führungspersönlichkeit man
ist. Wie man mit Menschen
kommuniziert. Wie man sie inspiriert. (...) Man lernt dauernd.“ Foster spielt aktuell im
Film „Hotel Artemis“ mit, der
ab Donnerstag in den Kinos
dpa
startet.

Informationen
zu weiteren
Aufführungen
und Tickethotline

Gulag-Museum zur
Schließung gezwungen
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Moskau — In Russland ist ein
Gulag-Museum zur Schließung
gezwungen worden. „Wir haben keinen Zugang mehr zum
Museum, sagte der Direktor des
Museums im westrussischen
Joschkar-Ola, Nikolai Araktschejew, der Nachrichtenagentur AFP. Es habe einen Versuch
gegeben, die Exponate zu beschlagnahmen. Aus dem örtlichen Kulturministerium hieß
es, das Gebäude sei geschlossen
worden, weil es eine Gefahr für
Besucher sei. Der Direktor ver-
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SchülerBogen
FEUILLETON

MONTAG, 23. JULI 2018

Geistreich, bissig und tief

Nachrichten
Bachpreisträger 2018
ausgezeichnet

Gleichgültig, ob man das Stück als Parodie, Persiflage, Travestie oder einfach als Wagner-Adaption klassifiziert:
„Heda! Heda! Hedo!“ in der Bayreuther Klavierfabrik Steingraeber ließ die Zuschauern jubilieren und erschaudern.

AUFFÜHRUNG

umsetzen, verstehen selbst blutige Anfänger, worum es geht.
Und für alle anderen hat Uwe
Hoppe in Text und Inszenierung
zusätzlich eine Fülle an verblüffenden Anspielungen an die Originalwerke eingebaut und lässt
im gut funktionierenden Bühnenbild von Michael Bachmann
und den vielsagenden Kostümen
von Heike Betz immer wieder
auch Festspielgeschichte Revue
passieren.

MONIKA BEER

Bayreuth — Während im vergangenen Jahrzehnt oben im Festspielhaus kaum ein Stein auf
dem anderen geblieben ist, werden am Rande des Hügels, unten
in der Stadt, Traditionen gepflegt. Seit bald vierzig Jahren
gibt es im Hoftheater der Klavierfabrik Steingraeber mit dem
Studiobühnen-Wagner gewissermaßen ein Gegenprogramm.
Ob man die Stücke als Parodie, Persiflage, Satire, Travestie
oder einfach als Wagner-Adaption klassifiziert: Sie sind in jedem
Fall herzerfrischend komisch,
geistreich, bissig und garantiert
auch ein bisschen tief.
Mittendrin im Plot

Das jüngste Werk von Autor und
Regisseur Uwe Hoppe heißt
„Heda! Heda! Hedo!“ – wie die
einprägsamen Rufe von Gott
Donner im „Rheingold“, welche
Kaiser Wilhelm II. so sehr gefielen, dass er sie für die Hupe seiner Limousine umsetzen ließ.
Heutzutage wäre das ein Handy-Klingelton, womit wir auch
schon mittendrin sind im Plot.
Denn die im Untertitel fixierte
Frage „What the fuck is Wag-

Temporeiches Stücke

Wotan mit Augenklappe: Frank Joseph Maisel
Foto: Thomas Eberlein

ner?“ kommt von noch ahnungslosen Digital Natives, die
aus ihrem Drachenjagd-HandySpiel aus- und in die Handlung
von Richard Wagners „Ring des
Nibelungen“ einsteigen.
Wobei es keine Rolle spielt, ob
die Zuschauer Vorkenntnisse
mitbringen oder nicht. Denn so,
wie die sechs Darsteller in ihren
Mehrfachrollen die Tetralogie

Bei der Uraufführung im letzten
Jahr dauerte das Stück mit Pause
noch drei Stunden und hatte einige Längen, die bei der Wiederaufnahme allesamt verschwunden sind.
Jetzt, ohne die zwar faszinierende, aber aufgepappt wirkende Taschenversion von „Parsifal“ und dank weiterer mutiger
Kürzungen, wirkt das temporeiche Stück wie aus einem Guss.
Was auch daran liegt, dass die
sechs Studiobühnen-Akteure,
die keine professionellen Schauspieler sind, bravourös in ihre
ständig wechselnden Rollen hineingewachsen sind – stimmlich
ebenso wie in ihrer Körpersprache. Die saftige Kritik der bei-

Übung 1

Untersuche die Rezension der „Heda! Heda! Hedo!“-Aufführung: Wo stecken im Text Informationen zum Stück?
Markiere die Textstellen und notierte, was du herausfindest.

Übung 2

An welchen Stellen bewertet (rezensiert) die Rezensentin
das Stück, die Schauspieler, die Macher? Wie begründet
sie ihre Urteile? Merke: Wenn man einen Film, ein neues
Musikalbum, Buch oder Theaterstück professionell beurteilt, sollte man immer begründen, warum man es gelungen oder schlecht findet. Denn nur dann können sich
die Leser selbst ein Urteil bilden.

den alten Hüter des Wagnerhorts Max (Frank Joseph Maisel) und Esche (Conny Trapper)
hat es in sich, die deftige Sprache
der werdenden vier Jung-Wagnerianer Wilhelm (Lukas Stühle), Roswitha (Anja Kraus), Caspar (Finn Leible) und Hedwig
(Annete Lauckner) auch.
Der Stabreim feiert mit neuen
Umsetzungen wie „dünnblütige
Dummerjane“ und „geiler Gackel“ fröhliche Urständ, der Jugend-Slang ist, wie schon der
Untertitel verheißt, überrumpelnd direkt.
Die Rheintöchter sind natürlich ein Travestie-Hit, die Riesen in ihrer Einfalt kaum zu
übertreffen. Siegfried ist schon
in seiner körperlichen Beweglichkeit ein unvergesslicher Held
und dürfte das abrupte Hinfallen bis zur Schmerzgrenze geprobt haben. Apropos: Gunther

und Gutrune, genannt Trune,
sind so doof, dass es fast schon
wehtut. Aber eben durch derlei
Überzeichnungen
erscheinen
die Hauptfiguren umso wahrhaftiger.
Und Brünnhildes SchlussMonolog lässt einen in seiner
Aktualität erschauern. Großer
Jubel bei der WiederaufnahmePremiere am Samstag.
Übrigens: Nicht nur das
Steingraeber’sche Hoftheater ist
eine besondere Location, die von
der Studiobühne Bayreuth allsommerlich bespielt wird. Empfehlenswert sind auch die Vorstellungen von Shakespeares
„Macbeth“ im Felsentheater
Sanspareil. Birgit Franz, Sieglinde, Rheintochter und Norn in
Uwe Hoppes „Ring“-Erstling
von 1982, hat eine 95 Minuten
lange Fassung inszeniert, die auf
die Kraft der Sprache setzt.
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VON UNSERER MITARBEITERIN

Aufführungen Weitere Vorstellungen von „Heda! Heda! Hedo!“
am finden statt am 27., 29. und
31. Juli sowie achtmal im August, „Macbeth“ findet statt am
24., 26. und 28. Juli sowie

sechsmal im August.
Tickets Karten gibt es telefonisch unter 0921/69001 sowie
studiobuehnebayreuth.de/theater/de/

Übung 3

AUSZEICHNUNG

Foster: Job als Regisseur
ist „beste Therapie“
Berlin — Jodie Foster sieht in ihrer Arbeit als Filmregisseurin
auch einen therapeutischen
Nutzen. „Ich glaube, die beste
Therapie auf der Welt ist, Filmregisseur zu
sein“, sagte
die 55 Jahre
alte USSchauspielerin und Oscar-Preisträgerin („Das
Schweigen
der Lämmer“) der
„Frankfurter Allgemeinen
Sonntagszeitung“. Foster erklärte ihre These so: „Denn hier
muss man sich darüber klar werden, wer man ist. Was für eine
Führungspersönlichkeit man
ist. Wie man mit Menschen
kommuniziert. Wie man sie inspiriert. (...) Man lernt dauernd.“ Foster spielt aktuell im
Film „Hotel Artemis“ mit, der
ab Donnerstag in den Kinos
dpa
startet.

Würdest du dir das Stück anschauen, nachdem du die Rezension darüber gelesen hast? Begründe deine Antwort.

Übung 4

Gulag-Museum zur

gezwungen
Schreibe eine Rezension über das Musikalbum,Schließung
den Film,
Moskau — In Russland ist ein
das Buch oder Game, das dir gerade richtig gutGulag-Museum
oder garzur Schließung
gezwungen worden. „Wir haben keinen
Zugang mehr zum
nicht gefällt. Begründe deine Wertungen. Finden
deine
Museum, sagte der Direktor des
Museums
im
westrussischen
Mitschüler deine Rezension hilfreich?
Joschkar-Ola, Nikolai Arakt-

„Astro-Alex“ musiziert live mit Kraftwerk
Stuttgart — Überraschender Gruß aus dem All: Der deutsche Astronaut Alexander
Gerst (42) hat sich live von der Internationalen Raumstation (ISS) zu einem Konzert der Band Kraftwerk hinzugeschaltet und so für Staunen beim Publikum gesorgt. „Die ISS ist eine ,Mensch-Maschine’ – die komplexeste und wertvollste Maschine, die die Menschheit jemals gebaut hat“, sagte Gerst am Freitagabend den
rund 7000 Musikfans auf dem Stuttgarter Schlossplatz. Er spielte damit auf das
Album „Mensch-Maschine“ der legendären deutschen Band an. Bei seiner kurzen

Leipzig — Im internationalen
Leipziger Johann-SebastianBach-Wettbewerb sind Auszeichnungen in drei Instrumentenkategorien an neun junge
Musiker vergeben worden. Der
erste Preis ging im Fach Klavier
an Rachel Naomi Kudo aus den
USA, im Fach Cembalo an Avinoam Shalev aus Israel und im
Fach Violine an Maria Wloszczowska aus Polen, teilte das
Bach-Archiv Leipzig zur Preisverleihung am Samstag mit. In
allen Fächern wurden jeweils
auch zwei weitere Bachpreisträger geehrt. Die Hauptpreise
sind mit jeweils 10 000 Euro, die
zweiten Preise mit je 7500 Euro
und die dritten Preise mit je
epd
5000 Euro dotiert.

Stippvisite spielte „Astro-Alex“ zudem mit Kraftwerk-Gründungsmitglied Ralf
Hütter im Duett den Song „Spacelab“. Dafür hatte Gerst eigens einen speziell programmierten Tablet-PC mit Synthesizern mit ins All genommen. Mit einem lässigen „Good Night Earth“ verabschiedete sich Gerst kurz darauf aus 400 Kilometern Höhe vom Publikum des Jazz-Open-Festivals. Der 42-Jährige soll bis Dezember im All bleiben – im Herbst übernimmt er als erster Deutscher das KomFoto: Helmut Ölschlegel
mando auf der Raumstation.

AUSSTELLUNG

schejew, der Nachrichtenagentur AFP. Es habe einen Versuch
gegeben, die Exponate zu beschlagnahmen. Aus dem örtlichen Kulturministerium hieß
es, das Gebäude sei geschlossen
worden, weil es eine Gefahr für
Besucher sei. Der Direktor versicherte aber, nur das Dach müsse mal repariert werden. „Sie
wollen das Museum zerstören,
das eine Quelle der historischen
Wahrheit und Freiheit ist“, sagafp
te Araktschejew.

Macke-Enkel schenkt
Museum zwölf Werke
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Bonn — Das Museum August
Macke Haus in Bonn bekommt
zwölf Arbeiten des Künstlers
von dessen Enkel geschenkt.
Das bedeutendste Werk ist die
Papierschnitt-Collage „Boot V“
aus blauem und gelbem Glanzpapier, die gerade im Mittelpunkt einer Sonderausstellung
steht. Til Macke habe gesagt,
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Oktoberfestbier

16%
billiger

3,33*

6er-Träger

600 g

Alpen Schnaps

„Spielt mit
mir! Nicht
mit Handys“

(1 l = 3,31)

:
zum Vergleich
1,99
UVP 300 g =

je Flasche

UVP 8,49

42%
billiger

:
zum Vergleich 1,29
e=
UVP 1-l-Flasch

1,49*

1 kg

das ist billig

27% billiger

„Gute Übung in Demokratie“

Unter den Demonstranten ist
auch die sechsjährige Ylvi
Schmitt. „Ich finde es nicht gut,
dass mein Papa immer am Telefon daddelt“, erzählt sie. „Das
stimmt“, gibt ihr Vater offen zu,
„da muss ich mich selbst an die

eigene Nase fassen.“ Er sieht in
der Demo eine „gute Übung in
Demokratie“ für seine Tochter.
Auch der zehnjährige Erik Unger hat genug von Erwachsenen,
die ständig auf ihr Handy starren. „In der U-Bahn sehe ich oft
Eltern am Handy, die ihre Kinder gar nicht beachten“, erzählt
er. Er selbst hätte trotzdem gerne ein Smartphone. „Aber das
muss noch ein bisschen warten“,
sagt seine Mutter.
Immer weniger Zeit für andere

Laut dem neuen Freizeit-Monitor haben die Deutschen immer
weniger Zeit für andere, weil sie
sich lieber mit ihrem Smartphone beschäftigen. Auch bei
Kindern sind die Geräte beliebt:
Knapp die Hälfte der vier- bis
13-Jährigen hat bereits ein eigenes Smartphone, berichtet die
Kinder-Medien-Studie 2018.
Kinder kennen aber auch die
Schattenseiten der Online-Welt:
„Internet ist doof. Da sitzt Papa
stundenlang drin und redet nicht
mit uns“, zitiert die Studie ein
sechsjähriges Kind. Und noch
immer haben für die Heranwachsenden reale Erlebnisse
Vorrang vor der virtuellen Welt:
Als wichtigste Freizeitaktivitäten nannten die Befragten „mit
Freunden zusammen sein“
(89 Prozent) und „im Freien
spielen“ (81 Prozent).
Am Park angekommen klettert Emil auf ein Klettergerüst.
„Jetzt dürfen alle spielen“, ruft
er in sein Megafon. „Und die Eltern lassen die Handys aus!“ dpa

STAATSBÜRGERSCHAFT

Streit um Südtirolfrage

Übung 1

Rom — Die eigentlich längst beigelegte Südtirolfrage sorgt für
neuen Zwist zwischen Wien und
Rom. Die italienische Regierung
protestierte am Wochenende gegen österreichische Pläne, Bürgern Südtirols die Staatsbürgerschaft des Nachbarlandes anzubieten. Man habe erfahren, dass
eine Regierungskommission in
Wien bereits an einem Gesetzestext arbeite, wonach alle
deutsch- und ladinischsprachigen Bewohner der Provinz die
österreichische
Staatsbürgerschaft erhalten könnten, teilte
das italienische Außenministerium mit. „Die Initiative ist unangebracht wegen ihrer potenziell

Unruhe stiftenden Wirkung“,
schrieb das Ministerium. Die österreichische Regierung bestritt,
dass schon ein fertiger Gesetzentwurf vorliege.
Die österreichische Regierung aus ÖVP und rechtspopulistischer FPÖ hatte schon in ihrem Regierungsprogramm Ende
2017 die Pläne einer doppelten
Staatsbürgerschaft der Südtiroler aufgenommen. Österreich
hatte Südtirol nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg 1918 gegen den Willen der Bewohner an
Italien abtreten müssen. Noch
heute haben 70 Prozent der Südtiroler Deutsch als Mutterspradpa
che.

Sonderpreis

Spanien, Kl. I, 700-g-Packung
(1 kg = 1,99)

je Packung

26% billiger

Sonderpreis

Gültig bis 16. September

1,89*

Sonderpreis

1,39*

Gültig bis 16. September

Gültig bis 16. September

exklusiv bei

Spezialität
aus Südtirol
ca. 1,2-kg-Stück,
Ware einzeln
ausgepreist

Eierlikör

aus Österreich, Schoko
oder Vanillegeschmack
15 % vol,
0,7-l-Flasche

KarreeRenkerl

Original
Lechtaler
Hüttenwurst

Mini Speck

aus Österreich
Ware einzeln
ausgepreist

(1 l = 5,70)

je Flasche

Kochsalami
im Heißrauch gegart,
900-g-Packung
(1 kg = 6,66)

z.B. 400 g

4,76*

5,99*

1-kg-Preis

9,99*

900 g

3,99*

(1 kg = 11,90)

Funktionsjacke 3 in 1

Wasserdicht,
winddicht und
atmungsaktiv

• Oberjacke 100 % Polyamid, wasser- und winddicht durch
getapte Nähte • Strapazierfähige und hochwertige Ottoman Qualität
• Damen-Größen M (40/42) – XL (48/50)
Mit atmungsaktiver NEU
• Herren-Größen L (52/54) – XL (56/58)
und wärmeisolierender
(Modellbeispiele)
MICRO-TEX-Membran
Herren

3 in1

Damen
Navy/
Rauchblau

Anthrazit/
Koralle

Navy/
Petrol

Anthrazit/
Oliv

Außenjacke

+

FleeceInnenjacke

=

Allwetterjacke
je Jacke

Karikatur: Christiane Pfohlmann

34,99*
OutdoorThermohose

14,99*

E
NEUins
Dess

je Paar

Wandern in der

Braun/
Orange

5 Tage

Cinque Terre17,99

*

Oliv

Schwarz/
Floral

29,99*

Schwarz

Blau/Punkte

ca. 160 x 220 cm oder

• Rückwand gepolstert• Gepolsterte, verstellbare
Tragegurte • Strapazierfähiges 600-D-Polyester
je Rucksack
Inhalt:
*
ca.22 Liter

6,99

ca. 70 x 130 cm oder ca.80 x 150 cm
• Veloursflor aus 100 % Polypropylen-Garn
• Hoher Gehkomfort • Trittschalldämpfend

4-Sterne Hotel
Verpfl. lt. Programm

berg!

Flug ab Nürn

pro Person ab

E
NEU
signs

pro Person ab

Kubi

Amelie

Zauber

ca.22

28.02. - 04.03.2019 € 819,01.05. - 05.05.2019 € 999,-

Margriet

je
Design-Teppich
ca. 160 x 220 cm

Multistone

0 cm

9,99

*

ca. 80 x 150 cm
SGARANTIE!
ÜHRUNG
*
DURCHF
12,99
29,99*
(Modellbeispiel)
(Modellbeispiel)
je Teppichläufer

* Keine Mitnahmegarantie! Sofern der Artikel in unserer Filiale nicht vorhanden ist, können Sie diesen direkt in der Filiale innerhalb von 2 Tagen
ab o.g. Werbebeginn bestellen und zwar ohne Kaufzwang oder Sie wenden sich bezüglich kurzfristiger Lieferbarkeit an www.norma-online.de/
aktionsartikel. Es ist nicht ausgeschlossen, dass Sie einzelne Artikel zu Beginn der Werbeaktion unerwartet und ausnahmsweise in einer Filiale nicht
vorfinden. Wir helfen Ihnen gerne weiter. Schuhe und Textilien teilweise nicht in allen Größen erhältlich. Bei Druckfehlern keine Haftung.

ca. 160

cm

15.10. -Victoria
19.10.2018
Inklusivleistungen

9 Fahrt im modernen Reisebus
www.norma-online.de

9 4 Übernachtungen im 3-Sterne
Hotel Bristol, Lavagna
9 4x Halbpension, 3x Mittag als
Lunchpaket
9 1x Ganztageswanderung
Tigullio, inkl. Schifffahrt
Portofino-Santa Margherita, 1x
Ganztageswanderung Cinque
Terre, inkl. Eintritt Cinque Terre
Naturpark + Zug, 1 x Ganztageswanderung Sestri Levante
9 Reiseleiter bei den Wanderungen

chtigung
Inklusive Besi
zimmers!
des Bernstein

NORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG, Heisterstraße 4, 90441 Nürnberg

Wie findest du die Karikatur? Begründe deine Meinung!

Übung 3

Wunschleistungen (p. P.): EZ-Zuschlag: € 95,Hinweise: Kurtaxe: ca. € 1,50 p.
P./Nacht, zahlbar vor Ort

Wie sieht deine Karikatur zum Thema „Smombies“ und
Smartphone-Sucht aus?
Kostenlose Reisehotline: 0800/3 80 01 11
Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 9:00 - 18:00 Uhr

Nicht enthalten:
Visa-Gebühren
(Russ- GmbH
Reiseveranstalter:
FRK Gruppenund Erlebnisreisen
Egelseestr.
Bamberg
land:29,
€ 96050
82,- | China:
€ 145,-), AusflugsE-Mail:pakete
leserreisen@infranken.de

Es gelten die AGB‘s des Reiseveranstalters. Sterneklassifizierung
aller Unterbringungen in Landeskategorie.

Internet: www.reisen.inFranken.de

SEIT 1847

Übung 4

Jetzt wird’s künstlerisch: Geht zu zweit zusammen und
zeichnet euch gegenseitig im Karikatur-Stil. Hebt hervor,
was besonders ist am Gesicht des anderen.

Übung 5

Karikaturen erscheinen nicht täglich in der Zeitung. Findet ihr eine in der heutigen oder einer älteren Ausgabe?
Um welches Thema geht es da?

Übung 6

819,-€

De

(Modellbeispiele)

je Teppichläufer
ca. 70 x 130 cm

Zauber der Zarenzeit

425,-€

Hochwertiger
Design-Teppich

Teppichläufer „Shiraz“

Trekking-Rucksack • 100 % Polyester

5 Tage

St. Petersburg

3-Sterne Hotel
Halbpension

Schwarz/Grau

Hockerkocher

• Sehr hohe Leistung von 7,5 kW
• Inkl. Propan-konstantregler 50 mbar und
Gasschlauch ca. 1,5 m
(ohne Topf
Stabiles Gestell
und Gasaus Stahlblech
flasche)

Was will uns die Künstlerin mit ihrer Karikatur sagen?

Übung 2

ANZEIGE

www.reisen.inFranken.de

• Damen-Größen 38 – 41 die Welt entdecken
Gemeinsam
• Herren-Größen 42 – 44

Regenstiefel für Damen
oder Herren • Hochwertiges und strapazierfähiges Gummi-Obermaterial
• Damen-Größen 38 – 40
• Herren-Größen 42 – 45
je Paar

11,99*

36/18

Outdoor-Stiefel

Grau/Multi
• Strapazierfähige Cordura®-/MeshEinsätze und 3M-Scotchlite™-Reflektor

• Oberstoff 65 % Baumwolle,
35 % Polyamid
• Futter 100 % Polyester
• Damen-Größen S (36/38) – L (44/46)
• Herren-Größen M (48/50) – XL (56)
• Mit hochwertiger Stickerei
Schwarz
je Hose

Spezialaufgabe: Gibt es ein Thema, das dich nervt oder
richtig ärgert? Zeichne deine Karikatur!

Der Artikel erschien am 10. September 2018 in allen Zeitungstiteln;
die Karikatur am 12. September 2018 in der Bamberger Ausgabe des Fränkischen Tags.
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Premium-Pfirsiche 4er

hell, lose, „Italia”
Italien, Kl. I;
je kg

PROTEST

Hamburg — Der siebenjährige
Emil Rustige sitzt auf den Schultern seines Vaters und erklärt
den Demonstranten durch ein
rot-weißes Megaphon die Route. „Es geht los!“, ruft er dann,
die Menge jubelt. Es ist ein ungewöhnlicher Protestzug, der
von der Hamburger Feldstraße
über das Schulterblatt bis zum
Lindenpark führt. Dutzende
Kinder sind Emils Einladung
gefolgt, um unter dem Motto
„Spielt mit mir! Nicht mit euren
Handys!“ gegen den HandyKonsum ihrer Eltern zu demonstrieren. Sie wollen erreichen, dass Eltern sich weniger
mit ihren Handys beschäftigen
und ihren Kindern mehr Aufmerksamkeit schenken.
Emils Eltern haben die Demonstration bei der Polizei angemeldet. „Wir sind hier, wir
sind laut, weil ihr auf eure Handys schaut!“, skandieren die
Kinder zuerst schüchtern, dann
immer lauter. Rund 150 Eltern
und Kinder sind nach Angaben
der Polizei zu der Demonstration gekommen. Auf selbst gebastelten Plakaten stehen Slogans
wie „Am Sandkasten bitte
Handyfasten“ und „Chatte mit
mir!“.

3,99*

2 Liter

Premium Tafeltrauben

Kinder demonstrierten in Hamburg
gegen smartphonesüchtige Eltern.

Bamberg — Beim Wechsel von
der A 70 auf die A73 in Fahrtrichtung Suhl fuhr am Montagmorgen der 75-jährige Fahrer
eines VW-SUV, nahezu rechtwinklig, vom Einfädlungsstreifen auf die Hauptfahrbahn ein.
Der Zusammenstoß mit einem
dort auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Sattelzug eines
58-jährigen war folglich unvermeidlich. Durch den Aufprall
wurde der VW in die Mittelleitplanke geschleudert und
blieb völlig demoliert am linken
Fahrstreifen liegen. Die Zugmaschine des Sattelzugs wurde
vorne rechts erheblich beschädigt und stand nach dem Zusammenstoß fahruntüchtig in
der Fahrbahnmitte. Der Fahrer
des VW wurde bei dem Unfall
leicht verletzt. Der Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen und den Verkehrseinrichtungen wird von der Polizei auf
mindestens 76 000 Euro geschätzt. Durch die erforderliche Sperrung der Richtungsfahrbahn Suhl kam es im morgendlichen Berufsverkehr zu
Stauungen bis zur Ausfahrt
Bamberg-Süd.
red

Im Aktionskühlregal:

1-kg-Packung

Strauchtomaten lose
Niederlande/Belgien, Kl. I;
je kg

1,39*

Aktionszeitraum:
10.09. bis 16.09.2018

Bayerischer
Leberkäs

(1 l = –,75)

6,99*

Begegnung
bleibt nicht
folgenlos

30%
billiger

1,11*

aus natürlichen Alpenkräutern
2-l-Flasche, zzgl. –,25 Pfand

17%
billiger

(1 l = 13,98)

UNFALL

statt 1,59

urstSenf & Weißw
Fibel gratis

Kräuterlimonade

„Steinbeisser“
mit natürlichem Marillen-,
Williamsbirnenoder Haselnussaroma
33 %/35 % vol,
0,5-l-Flasche
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BAMBERG

Hausmachersenf

Bayerisch süß
335-ml-Glas

(1 kg = 5,55)

3,79*

Im Hamburger Stadtteil St. Pauli haben am Wochenende Kinder gegen
den Handy-Konsum ihrer Eltern demonstriert.
Foto: Axel Heimken, dpa

ab Montag
10. September

Im Aktionskühlregal:

inkl. Senf und
Weißwurst-Fibel
600-g-Packung

6x0,5-l-Flasche,
zzgl. 6x
–,08 Pfand
(1 l = 1,26)

Bei der Glosse haben wir gesehen, dass Journalisten
manchmal das literarische Stilmittel Hyperbel
(Übertreibung) benutzen, um einen Sachverhalt
humorvoll oder satirisch auf den Punkt zu bringen.
Auch die Zeichnerin Christiane Pfohlmann hat das
in ihrer Karikatur getan. In ihrem gezeichneten
Kommentar (über-)zeichnet sie Menschen, die
scheinbar jede geistige Tätigkeit ihrem Smartphone überlassen, auch absolut sinnlose. Das Phänomen der „Smombies“ – ein Kofferwort aus den
zwei Begriffen „Smartphone“ und „Zombies“ – die
scheinbar gar nicht mehr eigenständig denken und
auch den Blick nicht mehr vom Display lösen können, schaffte den Einzug in das LangenscheidtWörterbuch und wurde zum „Jugendwort“ 2015
gekürt. Dass Smombies auch bei uns durch die Straßen (und Schulflure?) geistern, sich und andere in
gefährliche Situationen bringen und mitunter sehr
schmerzhafte Begegnungen mit Wänden oder Laternenpfählen haben, ist der Karikaturistin aufgefallen. Konkreter Anlass für die Karikatur war eine
von Kindern organisierte Demonstration in Hamburg: Unter dem Motto „Spielt mit mir! Nicht mit
euren Handys!“ machten Jungen und Mädchen
mobil gegen die Smartphone-Sucht vieler Eltern.
Karikaturistin Christine Pfohlmann lässt ihren hirnlosen und vom Handy scheinbar besessenen „Helden“ zu guter Letzt beinahe über das Schild einer
Metzgerei stolpern, die ausgerechnet „Hirn“ im Angebot hat! Karikaturisten findet man manchmal
auch dort, wo Touristen gerne bummeln. Für ein
paar Euro kann man sich selbst karikieren lassen.
Allerdings braucht man ein gutes Stück Humor, da
die Zeichner auch kleine Schönheitsmakel wie
große Ohren, schiefe Zähne oder buckelige Nasen
gnadenlos übertrieben aufs Papier bringen!

Z
S C H M AN K E R L U M

10 Münchner
Weißwürste

37/18

Die Karikatur

SchülerBogen

Inklusivleistungen
9 Flüge ab Nürnberg bis/ab St.
Petersburg (Umsteigeverbindungen)
9 Flughafentransfer vor Ort
9 4 Übernachtungen im 4-Sterne
Holiday Inn Moskovskye Vorota
9 4x Frühstück, 1x Mittagessen, 2x
Abendessen
9 Umfangreiches Ausflugsprogramm, alle Eintrittsgelder
9 Speziell qualifizierte Deutsch
sprechende Reiseleitung
Wunschleistungen (p. P.):
EZ-Zuschlag: Feb: € 99,-/Mai:
€ 129,- | Abschiedsabendessen
Tag 4: € 75,- | Jussopow-Palais:
€ 49,- (MTZ Essen & Ausflug: 20
Personen) | Hinweise: Mindestteilnehmerzahl: 25 Personen |
Visum f. dt. Staatsbürger: € 85,-

Das Schulprojekt der Mediengruppe Oberfranken

1. Journalistische Stilformen . Das Foto

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte –
das Zeitungsfoto

heldenhaft und der Müllberg viel größer. Zum wahren

Es ist wissenschaftlich bewiesen, dass wir uns beim Be-

zu sehen sind, um die es im Artikel geht, und wenn klar

Hingucker wird ein Bild immer dann, wenn es uns emotional berührt. Das passiert zum Beispiel, wenn Menschen

trachten einer Zeitungsseite zuerst die Fotos anschauen
– vor allem, wenn Menschen oder Tiere darauf zu sehen
sind. Erst danach beachten wir die Überschrift.
Wichtig ist, dass sie zum Foto passt und dass man beim
Betrachten des Bildes schnell erkennt, um welches Thema es geht. Denn dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch,
dass der Zeitungsleser sich dazu entscheidet, den Artikel
zu lesen. Das wissen Journalisten und achten deshalb
sehr auf eine ansprechende und informative Bebilderung

wird, um was es bei ihnen geht. Klar, auch Fotos mit Babys oder Tieren ziehen unsere Blicke auf sich. Dasselbe
gilt natürlich für Bilder mit leichtbekleideten Leuten – darauf setzen besonders Boulevardmedien und sogar Fernsehzeitschriften!
Zeitungsfotos halten den Moment fest und sind deshalb
Momentaufnahmen des Zeitgeschehens. Wenn ein Foto
verändert wird – etwa bei einer Fotomontage – muss das

von Texten.

in der Bildunterschrift deutlich gemacht werden.

Beim Beispielfoto passen Bildmotiv und Überschrift sehr

Foto-Regeln: Bevor man einzelne Menschen für die Zei-

gut zusammen. Die junge Umweltaktivistin sitzt mitten
in einem Berg aus Verpackungsmüll. Dagegen möchte sie
etwas tun und auch andere von einem bewussteren Umgang mit Plastik überzeugen. Unsere Fotografin Barbara
Herbst hat die Frau aus der sogenannten Froschperspek-

tung, ein Newsportal oder einen Blog fotografiert bzw. in

sozialen Netzwerken veröffentlichen möchte, muss man
sie um Erlaubnis fragen. Bei Minderjährigen braucht man
zusätzlich das Einverständnis der Eltern. Menschenmengen darf man ohne zu fragen fotografieren.

tive (von unten) fotografiert.BAMBERG
Dadurch wirkt sie richtig

12

SAMSTAG/SONNTAG, 1./2. SEPTEMBER 2018

Kampf gegen
den Plastikmüll

Foto und Überschrift müssen
zusammenpassen

UMWELT Eine 19-jährige Bambergerin will gegen Umweltverschmutzung
vorgehen. Deshalb hat sie das Event „Projekt Erde“ auf die Beine gestellt,
das am Sonntag im Hain stattfindet.
LAURA GIEHL

Bamberg — Nachdem sie 2017
das Abitur am Franz-LudwigGymnasium in Bamberg erfolgreich bestanden hatte, reiste Lila
Behr nach Indonesien. Dort
wurde sie zum ersten Mal mit
der extremen Umweltverschmutzung durch Plastikmüll
konfrontiert. Die Bambergerin
war von den müllüberfluteten
Stränden so schockiert, dass sie
beschloss, sich für die Umwelt
zu engagieren.

nun ihrer inneren Pflicht nachkommen. „Ich möchte meine
Generation inspirieren, sich für
die Umwelt einzusetzen“, sagt
die 19-Jährige. Sie möchte keinesfalls mit erhobenem Zeigefinger auftreten: „Ich weiß
selbst wie schwer es ist, Plastikmüll zu vermeiden.“ Ihr sei es
aber wichtig, dass sich gerade
junge Menschen um einen bewussteren Umgang mit der Erde
bemühen.
Programmpunkte des Events

Bei der Planung des UmweltEvents unterstützen sie ihr
Freund und etwa 15 bis 20 junge
Menschen aus ihrem Freundeskreis. Auch der Künstler Adelbert Heil, der den Musikpavillon
im Hain als sein Atelier nutzt,
soll von der Idee der jungen Umweltaktivisten angetan sein.
Am Sonntag wird es ab 14 Uhr
verschiedene, circa 20-minütige
Vorträge zum Thema Umwelt
geben. Lila Behr wird im Vortrag „Plastic is not fantastic“ unter anderem Praxistipps geben,
wie man Plastik im Alltag vermeiden kann. Ihre Plastik-Projekte in Sumatra, Lombok und
Costa Rica stellt sie bei dem Vortrag „Gaia Protection“ vor. Dabei wird sie auch über die Recyc-

Der Fotografenhinweis gibt an,
wer das Foto gemacht hat
Gegen solche Berge Plastikmüll möchte Lila Behr vorgehen.

lingmaschinen von „Precious
Plastic“ sprechen. Sebastian
Kailholz wird bei „Future for
Nature“ von seinem Projekt in
Sumatra erzählen. Dort möchte
er ein Hostel aus „Eco Bricks“
aufbauen. Was ein „Eco Brick“
ist und welche Vorteile dieser
mit sich bringt, wird er in seinem
Vortrag erläutern. Fiona Knieling wird das Mehrwegsystem
„Bambecher“ vorstellen, das
Coffee-To-Go-Becher aus dem
Stadtbild verbannen soll. Thomas Löhnert spricht zum Thema „Aqua Blue – Alles rund um
die Ressource Wasser“. Um den
Klimawandel und wie wir diesen
aufhalten können, geht es im
Vortrag von Enrico Wolter. Livia
Hog hält den Vortrag „Vegan
?!“. Zuletzt wird das Thema
Sortenvielfalt bei „Samen Punk“
angesprochen.

Neben den Vorträgen wird es
auch Stände geben, an denen
man sich über die jeweiligen
Themen informieren kann. Des
Weiteren sind drei interaktive
Workshops geplant. Neben einem Yoga-Workshop kann man
sich T-Shirts, Pullis oder Beutel
bedrucken lassen. Um die weltweite Müllproblematik zu veranschaulichen, soll beim Upcycling-Kunstprojekt aus Abfallprodukten das Wort „Unsere
Welt“ gestaltet werden. Auch
für das leibliche Wohl ist bei dem
Event gesorgt: Es gibt Kuchen
und Tee. Der Erlös geht an das
„Eco Hostel“-Projekt auf Sumatra.
Zum Abschluss des Events,
um circa 18.15 Uhr, ist ein
„Dankkreis“ geplant. Hierzu
sind auch alle eingeladen, die zu
den Vorträgen keine Zeit hatten.

Foto: Barbara Herbst
uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

Programm
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rungsorganisation in Costa Rica
sowie einen Umweltverein in
Bamberg.
In ihrem Geburtsland Costa
Rica hat sie außerdem ihr drittes
Umweltprojekt begonnen, das
sie von Bamberg aus weiterführen möchte. In Zusammenarbeit
mit einer technischen Taubstummen-Schule hat sie angefangen, Plastik-Recycling-Maschinen zu bauen. Dabei werden
die Bauanleitungen von der Internetseite „Precious Plastic“
genutzt. Die Recycling-Maschinen sollen dann in ihrer GemeinIn die Fußstapfen des Vaters
de in Costa Rica eingesetzt werDiesen Entschluss hat sie in die den.
Tat umgesetzt. Nach besagtem
Bewussterer Umgang mit Erde
einschneidenden Erlebnis startete Lila Behr ihre ersten Plas- Mit dem Bamberger Event
tikprojekte auf den indonesi- „Projekt Erde“ will Lila Behr
schen Inseln Sumatra und Lombok und stellt am Sonntag erstmals ein Umwelt-Event in Bam„Ich möchte meine
berg auf die Beine.
Mit ihrem Engagement tritt
Generation
die 19-Jährige in die Fußstapfen
ihres verstorbenen Vaters, der
inspirieren, sich für die
aus Costa Rica stammt. Er hatte
Umwelt einzusetzen!“
dort die Umweltorganisation
„Gaia Protection“ gegründet.
Lila Behr möchte diese OrganiLILA BEHR
sation nun wiederbeleben. DaHauptorganisatorin des Events
her plant sie momentan die
Gründung einer NichtregieVON UNSERER MITARBEITERIN

Termin Sonntag, 2. September, 14 Uhr, am Musikpavillon im
Hain
Vorträge Plastic is not fantastic, Gaia Protection, Future for
Nature, Bambecher, Gärtnerei
Niedermaier, Aqua Blue – Alles
rund um die Ressource Wasser,
Klimawandel, Vegan?!, Samen
Punk

Das Foto erschien am 1. September 2018 in der Bamberger Ausgabe des Fränkischen Tags.
Workshops Upcycling Kunstprojekt (Farben, Stifte und andere Bastelmaterialien mitbringen), Yoga-Workshop (auch eigene Yoga-Matten mitbringen)
Siebdruck
„Dankbare Gesellschaft“ (circa
lgi
18.15 Uhr)

DIAMANTENE HOCHZEIT

60 Jahre gemeinsam durch dick und dünn
VON UNSERER MITARBEITERIN

LAURA GIEHL

Bamberg — Am 30. August feierten Ingeborg und Leonhard
Schwab ihre Diamantene Hochzeit. Vor genau 60 Jahren – am
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Das Schulprojekt der Mediengruppe Oberfranken

1. Journalistische Stilformen . Das Foto

Übung 1

Nehmt euch ein paar Zeitungsseiten vor und sucht Fotos
heraus, die euch ansprechen. Warum?

Übung 2

Überprüft die Bilder: Sind sie „live“ entstanden oder gestellt? Woran erkennt man das?

Übung 3

Diskutiert in der Klasse: Sind die Fotos in der aktuellen
Zeitungsausgabe gut gewählt? Passen sie zu den Texten?
Gibt es zu viele oder zu wenige Bilder? – Und vergleicht
die Zeitung mit inFranken.de!

Übung 4

Wählt die besten drei und die schlechtesten drei Fotos
aus der aktuellen Zeitung aus und diskutiert darüber.

Übung 5

 ucht euch drei bebilderte Themen aus dem Lokalteil heS
raus: Passen die Fotos zu den Artikeln? Welche ebenfalls
geeigneten Motive fallen euch zu den Texten ein?

Übung 6

Macht selbst Fotos: Erstellt in der Klasse eine BilderCollage zu verschiedenen Themen, beispielsweise zu
unheimlichen Häusern, Natur, Konfliktlösung, Spaß auf
dem Pausenhof, Sport und so weiter. Seid kreativ! Überlegt euch auch Bildunterschriften zu euren Fotos.
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SchülerBogen

2

DAS THEMA

DIENSTAG

Das Schulprojekt der Mediengruppe Oberfranken

Foto: Fotolia

Fußballfans im
Tarifdschungel

1. Journalistische
Stilformen . Die Infografik
Iris Beierweck
44 Jahre, Lautertal
Mein Sohn Luca war
erst zum BundesligaAuftakt im Stadion, er
ist Bayern-Fan wie alle
in der Familie. Okay, Pascal,
der Große, ist Glubberer – keiner kann
erklären, was da schief gelaufen ist.
Zuhause schaut er aber mit uns Bayern-Fans. Wenn er ChampionsLeague gucken will, bleibt ihm ja
nichts anderes übrig; seinen Club
kann er da lang suchen. ChampionsLeague-Abende sind Kult bei uns: Pizza, Familie und Bekannte, Klugscheißerei übers Handy. Wir informieren
die, die kein Sky haben, was passiert.
Für Luca zeichnen wir die Spiele auf,
damit er sie am nächsten Tag schauen
kann. Ich bin echt enttäuscht, dass wir
nicht mehr alle sehen können. Auch
Sky ergibt ja nicht für jeden Sinn. Meine Eltern würden’s nur für Fußball nutzen. Sie sind über 70. Die setzen sich
auch nicht nachts in eine Sportbar: Sie
sehen die Champions
League nicht
mehr.“
Alle

Daten und Fakten können schön
und schön verständlich sein –
mit einer Infografik

Erstmals laufen in dieser
Saison keine Spiele der Champions
League im Free-TV, für den
Zuschauer ändert sich einiges.

FERNSEHEN

Es ist wissenschaftlich nachgewiesen, dass der Mensch
Informationen leichter verstehen und im Gehirn verarbeiten kann, wenn diese Informationen in einer Grafik –
einem Schaubild – anschaulich erklärt werden. So ein
Schaubild kann die technische Zeichnung des Teilchenbeschleunigers CERN, der neue
einer Zuglin? Streckenverlauf
t
TOBIAS SCHNEIDER
rn-Fa rantier
Baye live gaoder
nie, Zahlen mit Erklärungen
ein
Diagramm
sein: Jel.
mt
le
chiefe Blicke richteten sich
Spie 51 Euro
in den
vergangenen
ab
des Wahlergebnis verstehen
wir leichter,
wenn
wir Jahren
den
auf den britischen FußballFan,
der
mehrere
Abos
abschlieStimmenanteil der einzelnen Parteienßen
inmuss,
einem
Tortendium alle Spiele seines
Lieblingsvereins
sehen desto
zu könagramm sehen. Je mehr Stimmen eine
Partei
hat,
nen. 100 Euro sind etwa pro Monat fällig. Absurd viel sei das. Wo
größer ist ihr „Tortenstück“.
soll das hinführen? Und wer
steckt sich die
Taschen
voll? FraGrafiken sind bei Lesern und Journalisten
sehr
beliebt:
gen, die der deutsche FußballKonsument
nun
für
sich
selbst
Der Leser mag sie, weil er Informationen
ansprechend
beantworten muss. Mit Beginn
der
Champions-League-Saison
und leichtverständlich präsentiert bekommt.
Und der
wird er von der Realität eingeMittholt:spannender,
War ein Spiel am verJournalist mag sie, weil sie einen Artikel
wochabend bislang fest in der
Hand
des ZDF, sind dieerkläÖffentständlicher und auch schöner machen.
Manchmal
lich-Rechtlichen inzwischen außen vor.sogar
Fußball mag
ein Volksren Journalisten und Grafiker ein Thema
nur
graHannes Schluchter sport sein, da gehört auch die
fisch.
32 Jahre, Bamberg
VON UNSEREM REDAKTIONSMITGLIED
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Die Infografik – Übungsaufgaben
Übung 1

Die Schüler suchen Grafiken in der aktuellen Zeitung:
Welche Zusatzinformationen bieten sie dem Leser? Wie
WM dazu. Spitzenfußball auf Schmerzgrenze gegangen. Doch unter dem Radar der Öffentlichhätte man diese Zahlen, Daten, Fakten im Text unterbrinKlub-Ebene ist dagegen ein Lu- selbst das aus Gebühren finan- keit fliegen und eine höhere Aufxusprodukt und nicht von ge- zierte Angebot im dreistelligen merksamkeit verdient hätten.
gen können? Welche Vorteile bietet eine
Infografik?
Von angelsächsischen Versellschaftlicher Relevanz. Weil Millionen-Bereich reichte nicht

es nur einen überschaubaren Teil aus, um die Mitbewerber auf
dem Markt auszustechen. Darf
der Bevölkerung berührt.
man sich darüber freuen? Aber
Zahlen, bitte
sicher. Mit ihrer bräsigen und
Wer die Spiele sehen und ein Teil ausufernden Berichterstattung,
davon sein möchte, muss zahlen. die nur selten eine kritische DisAm Lerchenberg in Mainz be- tanz zugelassen hat, sind Öffentwerten sie das anders, verwiesen lich-Rechtliche vielen Fußballwird gern auf das Informations- Interessierten ohnehin ein Dorn
bedürfnis der Öffentlichkeit, das im Auge. Andere können es besaber in Wahrheit nur ein Relikt ser, wie Sky oder Dazn. Die Öfaus alten Zeiten ist, als es pro fentlich-Rechtlichen sollten sich
Dorf nur einen Fernseher gab. durch das eingesparte Geld zum
Zum Informieren bedarf es kei- einen auf ihre Kernaufgabe konner 90-minütigen Liveübertra- zentrieren, indem sie Entwickgung mit ebenso langer Vor- wie lungen kritisch hinterfragen,
unangenehm bleiben und nicht
Nachberichterstattung.
Beim Bieterwahnsinn zur ein Teil des Spiels werden. DarChampions League und Bun- über hinaus gibt es zuhauf
desliga ist das ZDF bis an die Sportarten in Deutschland, die

Übung 2

hältnissen ist der deutsche Fußball-Fan zwar noch etwas entfernt, der Weg aber vorgezeichnet. Ein Fan des FC Bayern
München müsste, wenn er alle
Spiele sehen will, drei Abos abschließen. Sky und Eurosport
benötigte er bereits vergangene
Saison, neu ist Dazn mit Champions-League-Rechten. Nur ein
Dazn-Abo genügt aber nicht, da
Sky die Hauptlizenz hält und ein
Vorgriffsrecht auf deutsche
Spiele hat. Preislich liegt der
Bayern-Fan zwar nur knapp
über 50 Euro, in Relation aber
gleichauf mit einem Engländer.
Schließlich wurden die TVRechte auf der Insel für rund das
Doppelte verschachert.

50 Jahre

M

i
Da
jährlic
die meisten Heim
Sky seit vielen Ja
möglichst alle Sp
hen kann. Dafür b
im Monat (mit Fil
schaue ich auch
ga und Champion
mehr Geld will ich
ausgeben. Desw
heim weder die F
tagsspiele der Bu
künftig Teile der C
sehen. Diese Spi
gerne in der Bras
dort werden alle
man trifft sich mi
Das ist mir lieber,
vier verschiedene
haben zu müssen

piele
Alle S r zw
in de , 20
Sky

Gibt es Artikel in der aktuellen Zeitung, bei denen sich zur
Veranschaulichung eine Grafik anbieten würde?

Übung 3

Die Schüler erstellen selbst eine Grafik (z.B. über die Altersstruktur der Klasse, wie viele Schülerinnen und wie
viele Schüler gehen auf diese Schule etc.).

Hanne

20 Jahre,
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Glubberer bin ich
schon mein ganzes
Leben. Ich bin in
Nürnberg geboren und
direkt in ,Zabo‘ aufgewachsen, weswegen mir sowieso nie viel
anderes übrigblieb. Außerdem wäre
mein Leben sonst viel zu harmonisch
(lacht). Den Club schaue ich – wenn
es denn klappt – zumindest ein- bis
zweimal pro Saison live im Stadion.
Vor allem jetzt, da der Club endlich
wieder erstklassig spielt, freue ich
mich besonders auf die Partie gegen
Schalke. Auf Grund der langen FanFreundschaft mit den Knappen aus
Gelsenkirchen herrscht immer eine
tolle Stimmung im Max-Morlock-Stadion. Ansonsten schaue ich auf Sky.
Wenn ich wider Erwarten keine Zeit
finden sollte, tut es aber auch mal die
gute alte Sportschau. Zusammenfassungen der Testspiele hingegen sehe
ich gerne direkt auf Club
TV.“

LehrerBogen

Hendrik

E
ma
nomme
ren haben, hat es
Daheim schaue ic
München, die im
Telekom Sport üb
Liga, aber das ist
se zu teuer. Wenn
gehe ich lieber gl
Zuletzt hat es geg
bus auch mal wie
hatte aber auch s
karte. Und: Das G
schöner als die A
sonsten hat mein
fen Bundesliga u
League. Ich leiste
sensationell: Cha
Premiere League
fassungen ander
gen, von Bundes
ga … das lohnt si

Deutscher Fußball im Fernsehen – Wer zeigt was live oder als Zusammenfassung?

mtl. Kosten (komplett,
ohne Rabattierungen)

-

-

37,-

10,-

Sportschau

3
Sportstudio

243

Zweite Liga

Sportschau

Sportstudio

alle

40 min.
nach
Anpfiff

Dritte Liga

86 (regional)
Sportschau

Bundesliga

Regionalliga

4,40

Sonntag

Montag von
22.15 - 0.15 Uhr

10,Sky-Konferenz

alle
1 pro
Spieltag

regional

Relegation zur Bundesliga
Relegation zur Zweiten Liga
Supercup
Champions League

Finale (bei dt. Beteiligung)
(evtl.)

110

34

Europa League
DFB-Pokal
DFB-Nationalmannschaft

alle
9

EM-Quali 2020
Testspiele
Zusammenfassungen

Stellvertretender Chefredakteur: Christian Holhut
Die Infografik ist am 18. September 2018 erschienen.
Regionale und lokale Seiten werden erstellt von: Mediengruppe Oberfranken
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2000Das Schulprojekt der Mediengruppe Oberfranken
Jahre ist es her, dass das römische Theater
in der Stadt Mainz stand.

Ach so!

r, das verfallen ist

Kein guter Beruf
bei den Römern

Mainz — Im Blitzlicht der Kameras stehen, jubelnde Fans,
coole Kleidung: Heutzutage
sind Schauspieler oft Stars. Bei
den alten Römern war das ganz
anders. Damals standen meist
Sklaven
SAMSTAG/SONNTAG, 10./11. SEPTEMBER 2016
10
SERVICEauf der Bühne oder andere Menschen, die nicht so anVORSICHT
gesehen waren. Es war also ein
BLITZER
Beruf mit einem eher schlechLichtenfels —
Geblitzt
zu
werden, ist ärgerlich – ganz
ten Ruf.
Ein Experte für alte
klar. Auch die Polizei OberDas Präsidium in Oberfranken macht jetzt regelmäßig Stellen
frankens will das GeschwindigGeschichte
erklärt
den
öffentlich,
an denen geblitzt
wird. Ziel
ist es, Grund:
einen Lernprozess anzustoßen.
keitsverhalten der Kraftfahrer
Bußgelder
SAMSTAG/SONNTAG, 5./6. SEPTEMBER 2015
BAMBERG 11
nicht nur repressiv, sondern
vor
DIENSTAG,
20. SEPTEMBE
Für die Römer
galt geistige Arallem präventiv positiv beeinnatürlich auch an anderen Ört- deshalb wurde zum Mai 2014 die
flussen. Und deshalb geben wir,
Bußgeldkatalog-Verordnung
lichkeiten
mit Kontrollen
durch mit
in Zusammenarbeit mit dem
beit besonders
viel.
Arbeit
die Polizei und die kommunalen (BKatV) in diesem Bereich veroberfränkischen PolizeipräsiKreis Lichtenfels — Das Polizei- Verkehrsüberwachungen
ge- ändert. Wer beispielsweise indium, in unserer wöchentlichen
denOberfranken
Händen
war
ihpräsidium
macht hingegen
nerorts 41 km/h zu schnell unrechnet werden.
Rubrik „Vorsicht Blitzer“ einimit einer ungewöhnlichen AktiRaserei führt immer wieder terwegs ist, zahlt 200 Euro und
ge Kontrollstellen und -zeiten
bekannt. Natürlich besteht
on nen
von sich reden:
Wöchentlich wert.
erhält zusätzlich zwei Punkte
zu schlimmen„Auf
Unfällen aufder
den
weniger
Datenerhebung der Uni Bamberg geben
bei
„Bamberg
zaubert“
kein Anspruch auf Vollständigdie Beamten in Zukunft Straßen in der Region. Im
in Flensburg. Zudem droht
keit, zusätzlich kann auch an
einen sogenannten „Blitzerat- Jahr 2015 wurden oberfranein Fahrverbot (siehe TaFREITAG, 16. SEPTEMBER 2016
aufzutreten
galt als ent2 WIRTSCHAFTSSERIE
weiteren Stellen geblitzt werlas“Bühne
heraus, in dem Stellen
in der kenweit 1911 Verkehrsunbelle).
Unterschiedliche (erfasste) Mobilgeräte pro Stunde am
Grünen Markt
den. Doch an diesen Stellen,
Regionen
genannt werden, an fälle im Zusammenhang
Die beiden anderen
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sollten Sie diese Woche auf jedenen
Radarfallen stehen.
Diese mit
fränkischen Polizu hoher
Geschwinehrend,
weil
die
Schauspieler
den Fall vorsichtig unterwegs
werden auch regelmäßig in die- digkeit registriert. Dazeipräsidien folsein:
ser Ausgabe veröffentlicht (siehe bei sind laut Polizeigen dem Vorbild
mit ihrem Körper
verstatistik 1046Geld
PersoInfokasten).
der oberfränkiZahlen und Daten der Wahlen zum Abgeordnetenhaus in Berlin 600700
Dienstag, 13. September,
Warum aber sollen solche nen verletzt und 18
schen
Kollegen
Warnungen
Raser ausbremsen,
Menschen
worden.
B 173 Lichtenfels – Kronach
(noch)
nicht. In Unterfranken ist
dpa
dienten“,
sagt
dergetötet
Experte.
die auf unseren Straßen häufig
Vor allem auf den folgenden zumindest geplant, regelmäßig
(Geschwindigkeit)

1. Journalistische Stilformen . Die Infografik

enden Jahren keine Fernseher oder Handys – dafür aber andere Unterhaltung wie
nd Theater. Eine Theaterruine steht in Mainz. Doch sie ist ziemlich verfallen.

Polizei will Raser ausbremsen
VERKEHR

2 MEINUNG/HINTERGRUND

VON UNSEREN REDAKTIONSMITGLIEDERN

PETER GROSCURTH UND CHRISTIAN PACK

Verlaufs- /
Mehrheit in den Berliner Wahlkreisen
Kurven-Grafik

Außerorts:
Verstoß
bis 10 km/h
11 - 15 km/h
16 - 20 km/h
21 - 25 km/h
26 - 30 km/h
31 - 40 km/h
41 - 50 km/h
51 - 60 km/h
61 - 70 km/h
über 70 km/h

Strafe
10 €
20 €
30 €
70 €
80 €
120 €
160 €
240 €
440 €
600 €

Punkte

Innerorts:
Verstoß
bis 10 km/h
11 - 15 km/h
16 - 20 km/h
21 - 25 km/h
26 - 30 km/h
31 - 40 km/h
41 - 50 km/h
51 - 60 km/h
61 - 70 km/h
über 70 km/h

Strafe
15 €
25 €
35 €
80 €
100 €
160 €
200 €
280 €
480 €
680 €

Punkte

Fahrverbot

(1 Monat)*
(1 Monat)*
1 Monat
1 Monat
2 Monate
3 Monate

TabellenMögliche Koalitionen
Grafik

Fahrverbot
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*Ein Fahrverbot gibt es in der
Regel nur, wenn es zweimal
innerhalb eines Jahres zu einer
Geschwindigkeitsüberschreitung von 26 km/h oder mehr
kommt.
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SAMSTAG

SAMSTAG

Rettungsdienst/Feuerwehr:
 112
Ärztlicher Bereitschaftsdienst:
 116117

Jeweils ab 8 Uhr für 24 Stunden
SAMSTAG

SAMSTAG UND SONNTAG

Lichtenfels: Dr. Sabine Eichelsdörfer,
Kronacher Straße 1,  96571/95240,
von 10 bis 12 und 18 bis 19 Uhr in der
Praxis, sonst Rufbereitschaft.

SAMSTAG UND SONNTAG

Lokalredaktion Kreis Lichtenfels:
Angerstraße 5, 96231 Bad Staffelstein,
redaktion.staffelstein@infranken.de
Telefon:
09573/9640-0
Fax:
09573/9640-40
Tobias Kindermann
-20
Matthias Einwag
-21
Ramona Popp
-26

Schaubild

Weismain: Jura-Apotheke, Am Stadtgraben 1,  09575/921515.
Mitwitz: Markt-Apotheke, LudwigFreiherr-von-Würtzburg-Straße 16,
 09266/359.

Lichtenfels: Tierärztliche Klinik Dr.
Schille, Gartenweg 1,  09571/6060.

SONNTAG

SONNTAG

Michelau: Ackermann-Apotheke,
Zolltorplatz 8,  09571/8274.
Untersiemau: Apotheke Untersiemau, Rathausplatz 5,  09565/1028.
Ebensfeld: Brunnen-Apotheke, Rosenstraße 19,  09573/6833.
Weismain: Kobold-Apotheke, Am
Markt 19,  09575/229.

Sitzverteilung

SAMSTAG

Udo Schilling (Sport)

0951/188-231

Sekretariat:

-24

Abonnement:
0951/188 199
Anzeigen:
0951/188 388
Internet: www.infranken.de

VON UNSEREM REDAKTIONSMITGLIED

SONNTAG

Servicepoint: Buch und Papier Geis, Bamberger Straße 10, 96231 Bad Staffelstein
(Mo-Fr 8.30-12.30 Uhr sowie außer mittwochs 14-18 Uhr; Sa 8.30-12.30 Uhr).
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Linke

31
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27
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SAMSTAG

Korbmuseum Michelau:
10 bis 16.30 Uhr.
Schustermuseum Burgkunstadt:
10 bis 12 Uhr.
Flussbad Lichtenfels und Ortswiesensee Oberwallenstadt:
täglich, 9 bis 20 Uhr.
Kunomare Burgkunstadt:
Freibad, täglich, 9 bis 20 Uhr.
Freibad Redwitz:
täglich, 9 bis 20 Uhr.
Museum Klosterlangheim:
14 bis 17 Uhr.
Jugendzentrum Lichtenfels:
Jugendcafé, 14 bis 16 Uhr,
Kreativwerkstatt 14 bis 16 Uhr.
Kompostplatz Ebensfeld:
8 bis 15 Uhr.
Kompostplatz Lichtenfels:
7 bis 14 Uhr.
Merania Lichtenfels:
Hallenbad, 11 bis 21 Uhr.
Sauna, 11 bis 21 Uhr.
Naturbad Ebensfeld:
täglich, 9 bis 18 Uhr.
Nordjura-Museum Weismain:
14 bis 17 Uhr.
Therme Bad Staffelstein:
Therme, 8 bis 23 Uhr.
Saunaland, 9 bis 23 Uhr.
Stadtbücherei Weismain:
18.15 bis 19.15 Uhr.
Stadtmuseum Bad Staffelstein:
14 bis 17 Uhr.

38
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AfD nicht berücksichtigt, da keine Partei mit ihr koalieren

Wählerwanderung zur Af

Jetzige AfD-Wähler wählten 2011 noch folgenderma
SPD

12 %

CDU 22 %

KreisGrüne 2 %
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10 %
Grafik/
FDP 2 %
Tortenandere
diagramm
Parteien

SONNTAG

Linke

Korbmuseum Michelau:
10 bis 16.30 Uhr.
Museum Klosterlangheim:
14 bis 17 Uhr.
Jugendzentrum Lichtenfels:
Jugendcafé, 13 bis 19.30 Uhr.
Kath. Pfarrei Kleukheim:
Pfarrbücherei, 10.45 Uhr.
Merania Lichtenfels:
Hallenbad, 9 bis 21 Uhr.
Sauna, 9 bis 21 Uhr.
Nordjura-Museum Weismain:
14 bis 17 Uhr.
Therme Bad Staffelstein:
Therme, 8 bis 21 Uhr.
Saunaland, 9 bis 21 Uhr.
Stadtmuseum Bad Staffelstein:
14 bis 17 Uhr.
Stadtmuseum Lichtenfels:
14 bis 17 Uhr.
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Chefredakteur (verantw. i.S.d.P.): Frank Förtsch
Stellvertretende Chefredakteure: Falk Zimmermann, Christian Holhut.
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nicht gelungen, „Richtung, Ziel
und Grundüberzeugung“ ihrer
Flüchtlingspolitik ausreichend zu
erklären, ja, ihr Satz „Wir schaffen
das“, der eigentlich „Ausdruck
von Haltung und Ziel“ sein sollte,
sei durch die viele Wiederholung

endorfe

Unabhängige Tageszeitung in Franken/Volksblatt
Herausgeber: Mediengruppe Oberfranken GmbH & Co. KG, HRA 8435, verAngela
Merkel
Foto: Kappeler/dpa
treten durch
den Geschäftsführer Walter Schweinsberg

Ketsch
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Berlin — Klingelhöfer Dreieck in
Berlin statt East River in New
York, CDU statt Vereinte Nationen, Präsidiums- und Bundesvorstandssitzung statt UNO-Vollversammlung und Flüchtlingsgipfel.
Angela Merkel weiß ganz genau,
was an diesem Montag von ihr erwartet wird und wo ihre Anwesenheit dringender ist. Dieses Mal
muss sie zu Hause bleiben und sich
persönlich erst den Führungsgremien ihrer Partei und dann der
Presse stellen – nicht so wie vor
zwei Wochen, nach der schweren
Niederlage der CDU in Mecklenburg-Vorpommern, wo sie wegen
des G-20-Gipfels im chinesischen
Hangzhou weilte und von dort aus
telefonisch den Spitzengremien

27
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heit stärker, als wenn wir die Difrin zum Niedergang der CDU
vier schwere Treffer einste- beigetragen hat, auch wenn
ferenzen immer in den Vordersprich: romenz
grund stellen.“ Offen gibt sie zu, cken muss, würde der Trainer
diese längst korrigiert wurde
Römer das Handtuch werfen. In der
dass in der Vergangenheit Fehler
und der von der CSU geforderte
gemacht wurden. „Deutschland Politik allerdings gelten andere
Kurswechsel bereits stattgefunwar nicht gerade Weltmeister der Gesetze. Auch nach dem fünfden hat und Merkel mit ihrem,
Integration“, zudem habe man ten Urnengang in diesem Jahr,
Bekenntnis, Fehler gemacht zu
sich viel zu lange auf das Dublin- bei dem die CDU vier schwere
haben, ihren Kritikern entgeStraße

MARTIN FERBER

Bamberger

VON UNSEREM KORRESPONDENTEN

4.

Berlin — Viele AfD-Wähler waren vorher Nicht-Wähler. Laut
einer Analyse der Forschungsgruppe Wahlen konnte die Partei in Berlin zudem recht viele
CDU-Anhänger für sich gewinnen (22 Prozent). Von der
LeopoSPD
ldstra
ße
kamen 12 Prozent, von den Piraten 10 Prozent der AfD-Wähler.
Aus dem Lager der Linken kamen 7, von FDP und Grünen jeweils 2 Prozent der Stimmen.
Das weitaus größte AfD-Lager
(45 Prozent) ging 2011 nicht zur
Wahl beziehungsweise war ein
Anhänger anderer Parteien.
Die noch junge Partei stelle
für alle Parteien eine Konkurrenz Wörterbuch
dar, schreibt das Amt für
Statistik Berlin-Brandenburg.
Hinterer Glo

die Welt
in

tige Vögel
Spaß und Spiel
iesparen –
Erwachsene gegen Kinder
e im Fern- spielen am Samstag, 10. September, im ZDF. Um 20.15 Uhr
heißt es „Das Spiel beginnt!“.
Wer gewinnen will, muss geKlimawan- schickt sein, schnell reagieren
en, um
den und sich Dinge gutAngela
merken könWAHL-ANALYSE
Merkel streut sich Asche aufs Haupt und räumt
ie Klima- nen. Um einen sehr lustigen
Fehler
ein, verteidigt
innt“.
Ein Zeitvertreib
geht es amaber
Mitt-auch ihre umstrittene Entscheidung im vorigen
Auto fah- woch, 14. September, bei
Sommer. Und sie bleibt beim Nein zur CSU-Forderung nach Obergrenzen.
n. Start ist „Checkpoint“. In der Experi, 12. Sep- mentier-Show dreht sich an die.
sem Abend alles um Scherzarti-

3.
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Öffnungszeiten

Grüne

absolute Mehrheit:
81 Sitze

Wer in Berlin die AfD gewählt hat

ternehmern habe ergeben, dass
Beim
Malz,
ben, der Export
Grundbestandteil
aus Franken in die Blickt man auf die einzelnen die meisten eine Steigerung des
jedes Bieres, führt
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Viele Firmen in der Region
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Todesanzeigen finden Sie heute
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Der Tagespreis der Rohölsorte
Brent beträgt 49,37 Dollar pro
Barrel. Nachstehend die Verbraucherpreise in Euro je 100 l
frei Verbrauchertank für eine
Abladestelle, inklusive 19 Prozent Mehrwertsteuer:
500 l
61,42 − 77,35
1000 l
55,47 − 66,88
2000 l
51,93 − 61,58
3000 l
50,98 − 59,68
4000 l
50,59 − 58,82
9000 l
47,78 − 49,87
12 000 l
49,54 − 49,63
15 000 l
49,35 − 49,46

Wenn Politik wieder spannend wird

I

wie Oppositionspartei se
auch wenn Gabriel in ein
kühnen Spagat genau di
sucht. Das Berliner Erge
gibt der SPD keinen Au
im Gegenteil, Rot-Rot-G
auf Bundesebene keine O
Wenn es stimmt, dass
Hauptstadt ein Labor is
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KULMBACH STADT

Kulmbachs oft vergessener
Oberbürgermeister
KULMBACH STADT, SEITE 12

BESCHÄDIGUNG

Mütchen an
Auto gekühlt

1. Journalistische Stilformen . Der Infokasten

Kulmbach — Ein bislang Unbekannter hat am Samstag in der
Gummistraße seine Wut an einem Auto ausgelassen. Der VW
Up war von 3 bis etwa 13.30
Uhr auf dem Privatparkplatz
eines Sicherheitsunternehmens
abgestellt. Der Täter zerkratzte
den Wagen im Bereich des
Tankdeckels und richtete einen
Sachschaden von etwa 500 Euro
an. Die Polizei Kulmbach hat
die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 09221/6090 um
pol
sachdienliche Hinweise.

Das Wichtigste auf einen Blick –
der Infokasten
Hintergrundinformationen, Begriffserklärungen, Konzerttermine, Öffnungszeiten: Damit der Leser wichtige
Informationen schnell und bequem lesen kann, hängen
die Redakteure an viele Artikel einen Infokasten. Er ent-

hält interessante Daten oder Tipps, die den dazugehörigen Text ergänzen. Kennzeichen: sandfarbener ÜberUNFALLFLUCHT
schriftkasten, schlanker Schrifttyp,
klare Gliederung
durch fettgedruckte Stichworte. Polizei sucht

dunkles Auto

Fritz Nietner, Manfred Held und Hans Werther (von links) haben die Markierungen entlang des Markgrafenwegs erneuert.

Foto: privat

Sicher auf markgräflichen Spuren
Die Markierungen entlang des Markgrafenweges waren in einem desolaten Zustand. Nun haben Wanderfreunde
aus Kulmbach und Bayreuth dafür gesorgt, dass auch ortsunkundige Wanderer gut ans Ziel gelangen.

FEIZEIT

Hauptverein blieb untätig

Der Markgrafenweg, der auf
knapp 30 Kilometern Strecke
die Markgrafenstädte Kulmbach
und Bayreuth verbindet, wurde
über viele Jahre hinweg von den
Frankenwaldvereins-Ortsgruppen beider Städte betreut. „Wir
waren von Kulmbach bis Waldau
zuständig, die Bayreuther von
Waldau bis Bayreuth“, so Hans
Werther. Als der Kulmbacher
Verein vor etwa zehn Jahren die
Betreuung seines Wege-Teil-

„Wir haben unser
Wegstück vor zehn
Jahren an den
Hauptverein
übergeben – aber der
hat nichts gemacht.“
HANS WERTHER
Obmann FWV Kulmbach

stücks nicht mehr gewährleisten
konnte, weil die ehrenamtlichen
Helfer dafür fehlten, hat der
Hauptverein den Weg übernommen. „Aber die haben nichts gemacht.“
Die Folge: Markierungen waren beschädigt, schlecht zu lesen
– oder ganz verschwunden. Das
war nicht nur Hans Werther und
seinen Kulmbacher Wanderfreunden ein Dorn im Auge. Das
ärgerte auch Fritz Nietner aus
Seybottenreuth,
langjähriger
Vorsitzender der Ortsgruppe
Bayreuth. Die besteht zwar seit
2013 nicht mehr – zu wenig Mitglieder und zu wenige Aktivitäten. Nietner und einige weitere
Mitglieder der ehemaligen Ortsgruppe kümmern sich aber nach
wie vor um einige Wege.
Nietner nahm Kontakt mit
Hans Werther auf. In einer gemeinsamen Aktion wurden die
Markierungen entlang des
Markgrafenweges repariert oder
erneuert. „Fritz Nietner bevorzug bei der Markierung die klassische Variante und malt die
Wanderzeichen direkt auf die
Baumstämme“, erläutert Hans
Werther. Was zweifellos einige
Vorteile habe.
Runderneuert

Während Kunststoff-Tafeln (die
es entlang des Weges auch gibt)
nach geraumer Zeit brechen
oder durch das Wachstum des
Baumes regelrecht weggesprengt werden, hält die Farbe
ungleich länger.
Das hoffen die ehrenamtlichen Wegebetreuer auch für den
„runderneuerten“ Markgrafenweg, auf dem Wanderer nun, sicher geführt vom blauen Querstrich auf weißem Grund, wieder problemlos von Kulmbach
nach Bayreuth kommen.

uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

Informationen zum Markgrafenweg
Markgrafenweg von Kulmbach bis Bayreuth
Kauerndorf

Streckenlänge: 27,9 Kilometer
von der Plassenburg in Kulmbach
bis zum Festspielhaus in Bayreuth

Fölschnitz

START

Gehzeit: 6:30 Stunden

Kulmbach

Ebersbach

Höhenmeter: 614, einige steile
Anstiege sind zu meistern
Markierung: blauer Querstrich auf
weißem Grund

Schlömen
Leuchau

Ausrüstung: Feste Wanderschuhe
sind unbedingt erforderlich, dazu
Regen- und Sonnenschutz. Eine
Buch am Sand
Wanderkarte kann hilfreich sein, ist
aber nicht unbedingt erforderlich:
Der Weg ist (wieder) gut markiert.

Tourenplanung Alle Infos einschließlich der GPS-Daten zum
Download gibt es auf der Internetseite des Vereins unter www.frankenwaldverein.de, Menüpunkt
red
„Wege & Einrichtungen“.

Spitzeichen

Trebgast

Lindau

Rohr

A 70

Einkehr (Auswahl): Je nach
Wanderrichtung Restaurant „Al
Castello“ auf der Plassenburg,
„Rangabauer“ Tennach, Restaurant
und Biergarten auf der Theta, Bürgerreuth Bayreuth.

Verkehrsanbindung: Sowohl mit
der Bahn als auch mit Bussen des
OVF möglich. Nach den Haltepunkten sind allerdings erst einmal
stramme Aufstiege zu bewältigen.

Feuln

Heinersreuth

Beste Wanderzeit: April bis November. Restliche Zeit witterungsabhängig.

Verpflegung: Weil man doch etliche Stunden unterwegs ist, sollte
man auf jeden Fall Rucksack-Verpflegung und ausreichend Getränke dabeihaben.

Neuenmarkt

Ködnitz
Tennach

Michelsreuth

Oberlaitsch
Unterbrücklein

Waldau
Harsdorf

Neuenreuth a.
Main

Pechgraben
Altdrossenfeld
Muckenreuth
Aichen

QUELLE: FRANKENWALDVEREIN | GRAFIK: FRANZISKA SCHÄFER

KATRIN GEYER

Kulmbach/Bayreuth — Man stelle
sich vor: Man ist zu einer längeren Wanderung aufgebrochen.
Zunächst lässt sich alles gut an.
Aber dann ist plötzlich dort, wo
es viel Landschaft gibt und viel
Aussicht, aber niemanden, den
man fragen könnte, keine Markierung mehr zu finden.
Wanderern auf dem Markgrafenweg hätte dies in der letzten
Zeit durchaus passieren können.„Seit zehn Jahren ist auf einem Teilstück des Weges nichts
mehr gemacht worden“, sagt
Hans Werther, Obmann der
Kulmbacher Ortsgruppe des
Frankenwaldvereins.
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VON UNSEREM REDAKTIONSMITGLIED

Kulmbach — Ein aufmerksamer
Anwohner beobachtete am
Sonntag gegen 5 Uhr, wie ein
Auto in der Oberen Stadt ein
Straßenschild touchierte und
sich anschließend entfernte.
Laut Zeugenangaben soll der
schwarze BMW beim Rückwärtsfahren gegen das Verkehrszeichen gefahren sein,
wodurch dieses leicht abgeknickt wurde. Der Sachschaden dürfte sich auf schätzungsweise 200 Euro belaufen. Das
Kennzeichen des Verursachers
konnte nicht erkannt werden.
Die Polizei Kulmbach ermittelt
nun wegen Verkehrsunfallflucht und bittet um Hinweise
unter Telefon 09221/6090. pol

Theta
Altenplos
Unterwaiz

Heinersreuth
ZIEL
Dörnhof
Oberpreuschwitz

Bayreuth

Burggeflüster

Kirchweih in der
Minigolf-Anlage???

W

er bei allen Festlichkeiten dabei sein will, der
müsste sich in diesen Wochen
quasi vierteilen. „Wer hat Kerwa? Wir ham’ Kerwa“ – ein
Ruf, der in unzähligen Orten
ertönt.
Gefeiert wird aber nicht nur
dort, wo sich eine Kirche befindet, sondern auch in Dörfern,
in denen niemals eine Kirche
geweiht wurde, weil es dort gar
kein Gotteshaus gibt. Dass es in
kirchenfreien Zonen die Wirtshaus- oder Zeltkerwa gibt, daran haben wir uns gewöhnt. Und
die sind ja vielerorts mittlerweile auch schon irgendwie
Kult. Dem Erfindungsreichtum der Möchtegern-Kirchweih-Veranstalter sind heutzutage aber – leider!!! – überhaupt keine Grenzen gesetzt.
So wird inzwischen, man höre
und staune, sogar die Minigolfbahn-Kerwa gefeiert. Zu Ball
und Schläger werden Krenfleisch und Klöße serviert. Satt
wird man dort sicherlich auch,
mit der fränkischen Tradition
hat das aber nun wirklich überhaupt nichts mehr zu tun.
Da schauen wir doch lieber
in Orte wie Limmersdorf oder
auch Peesten, wo dem Brauch
nach zurecht zünftig gefeiert
wird. Denn dort gibt es zur
Kirchweih eben auch eine Kirche. Und was machen wir in der
Minigolfbahn? Da spielen wir
Minigolf. Alexander Hartmann

Dieser Artikel ist am 11. September 2018 in der Bayerischen Rundschau erschienen.
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1. Übungsblatt . Die Nachricht

Die Nachricht ist die _______________ Art von
Zeitungsartikel.
Sie ermöglicht dem Leser, sich in Kürze über wichtige
_______________ zu informieren.
Eine vollständige _____________ muss bestimmte Fragen
beantworten:

SchülerBogen

Die ______________________ :
Wer?
Was?
Wo?
Wann?
Wie? (ist es abgelaufen/passiert)
Warum?
Die längere Ausführung der Nachricht nennt man: __________
Lösungswörter:
Nachricht
Ereignisse
Bericht
W-Fragen
wichtigste
Diesen Arbeitsbogen haben Ursula Nöth und ihre Kollegen von der Bertold-Scharfenbergschule
Bamberg (Lebenshilfe Bamberg) erstellt.
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Name: ______________

Datum: ________

1. Übungsblatt . Das Interview

SchülerBogen

Das Interview

Grafik

Foto: dpa

Man kann sich entweder eine ___________ oder

Man kann sich entweder eine
aussuchen, über das man

oder ein

ein _______________ aussuchen über das man
etwas Interessantes berichten möchte.

etwas Interessantes berichten möchte.

Berichtet man über eine Person, sind folgende Fragen interessant:

Berichtet man über eine Person sind folgende
Fragen interessant:

________________________________
________________________________
Berichtet man über ein Thema, sind folgende Fragen interessant:
________________________________
Berichtet man über ein Thema sind folgende Fragen
interessant:
Diesen Arbeitsbogen haben Ursula Nöth und ihre Kollegen von der Bertold-Scharfenbergschule
Bamberg (Lebenshilfe Bamberg) erstellt.

________________________________
________________________________
________________________________
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Name: ______________

1. Übungsblatt . Die Umfrage

Datum: ________

Die Umfrage
SchülerBogen

Grafik

In der Umfrage wird die
der Leute zu einem
Thema
Infestgehalten.
der Umfrage wird die __________________
Gut geeignet für eine Umfrage ist ein
, das sowohl
Befürworter als auch
der Leute zu einem Thema
festgehalten.
Gegner hat. Es gibt auch Umfragen, die nach persönlichen
fragen.

Gut geeignet für eine Umfrage ist ein

Man muss fragen , ob man ein
den Namen (Alter?) aufschreiben.

machen kann und

_________________________,

Lösungswörter:
Foto das sowohl Befürworter als auch Gegner hat.
Thema
Es gibt auch Umfragen die nach persönlichen
Meinung
Ansichten

________________________ fragen.

Diesen Arbeitsbogen haben Ursula Nöth und ihre Kollegen von der Bertold-Scharfenbergschule
Bamberg (Lebenshilfe Bamberg) erstellt.

Man muss fragen , ob man ein ____________
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machen kann und den Namen (Alter?) aufschreiben.

Das Schulprojekt der Mediengruppe Oberfranken

1. Übungsblatt . Der Artikel

Mein Ferienartikel

SchülerBogen
Schlagzeile

Foto

Bildunterschrift

Autorenhinweis

Ortsmarke
Diesen Arbeitsbogen haben Ursula Nöth und ihre Kollegen von der Bertold-Scharfenbergschule
Bamberg (Lebenshilfe Bamberg) erstellt.
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Das Schulprojekt der Mediengruppe Oberfranken

Mein Ferienartikel
1. Wer?
2. Was?

3. Wo?

4. Wie ist es abgelaufen?

5. Warum?

6. Wann?

Diesen Arbeitsbogen haben Ursula Nöth und ihre Kollegen von der Bertold-Scharfenbergschule
Bamberg (Lebenshilfe Bamberg) erstellt.
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SchülerBogen

Das Schulprojekt der Mediengruppe Oberfranken

Mein Ferienartikel

Diesen Arbeitsbogen haben Ursula Nöth und ihre Kollegen von der Bertold-Scharfenbergschule
Bamberg (Lebenshilfe Bamberg) erstellt.
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Das Schulprojekt der Mediengruppe Oberfranken

1. Übungsblatt . Spurensuche in der Zeitung

Beantworte die Fragen, BEVOR du deinen Lieblingsartikel ausschneidest.
1. Schreibe die Schlagzeile auf!

2. Suche die Ortsmarke und schreibe den Ort auf.
3. Suche den Autorenhinweis und schreibe den Autor auf.
4. Schreibe die Bildunterschrift auf.

5. Aus welchem Ressort kommt dein Lieblingsartikel?

Diesen Arbeitsbogen haben Ursula Nöth und ihre Kollegen von der Bertold-Scharfenbergschule
Bamberg (Lebenshilfe Bamberg) erstellt.
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SchülerBogen

