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LERNZIELE

Die SchülerInnen befassen sich mit der Arbeit von JournalistInnen und
damit, wie Nachrichten entstehen. Anhand des Schaubildes verstehen die
SchülerInnen, dass es viele Filter zwischen dem Ereignis und der fertigen
Nachricht gibt, die den Gehalt und die Auswahl der Ergebnisse beeinflussen.

Didaktisch-methodischeR Kommentar

Diese Methode ist als Einzelarbeit konzipiert. Wenn sich zeitlich ein gewisser Spielraum ergibt, können die Ergebnisse im Anschluss in der Klasse
zusammengetragen und besprochen werden. Alternativ zu dieser eher
kognitiven Übung kann das Rollenspiel in der Methode 2.6 „Was ist passiert?“ eingesetzt werden. Eine Anleitung zum Verfassen einer eigenen
Nachricht finden Sie im Abschnitt 6 „Übungen zur Medienpraxis“ in der
Methode 6.10 „Verfassen einer Nachricht“.

	BEDINGUNGEN

Zeit:
ca. 45 Minuten

TeilnehmerInnen:
mindestens 8 ab Klassenstufe 9
Material:
ausgedrucktes Fragenblatt
und Interview für die
SchülerInnen

Ablauf

Teilen Sie den SchülerInnen das Fragenblatt und das Interview mit der
Journalistin Katja Hübner aus. Die SchülerInnen lesen das Material und
beantworten dabei die Fragen auf dem Arbeitsblatt.
In einem Klassengespräch wird im Anschluss ein übersichtliches Schema
„Vom Ereignis zur Nachricht“ gemeinsam an der Tafel entwickelt. Ergänzen Sie die Nennungen der SchülerInnen durch die Informationen aus
dem hier beigefügten Schema. Sie können den Weg einer Information
anschließend mit unterschiedlichen aktuellen Ereignissen durchspielen.
Verdeutlichen Sie dabei den SchülerInnen, dass an jeder Station die
Nachricht nach verschiedenen Kriterien gefiltert wird (z.B. Interesse der
JournalistInnen, Zielpublikum der Medienanstalten, Vorgaben bezüglich
der Quantität und Qualität der Nachricht usw.).
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Lies Dir das Interview mit der Journalistin Katja Hübner so
durch, dass Du folgende Fragen beantworten kannst:

1

Wie kommt die Journalistin zu den Themen und Ideen ihrer Artikel?

2

Was sind die Arbeitsschritte der Journalistin, wenn sie einen Artikel schreibt?

3

Woher bezieht sie ihre Informationen?

4

Was muss sie beim Schreiben für eine bestimmte Zeitung beachten?

5

Welche Schwierigkeiten bei der Berichterstattung benennt sie?
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Interview mit Katja Hübner

Katja Hübner ist freie Journalistin und schreibt für Zeitungen und Zeitschriften.
Hallo Katja, woher bekommst Du die Idee für einen Text, den Du schreibst?
Ich bekomme zum Beispiel einen Auftrag von meinem Redakteur, jemanden zu interviewen oder über ein
bestimmtes Thema zu schreiben. Manchmal sagt er mir ein Thema und meint: „Lass dir mal was dazu
einfallen.“ Dann mache ich mir Gedanken darüber, lese kreuz und quer, befrage Leute,
recherchiere. Oder aber: Ich habe etwas Interessantes, Neues gehört und halte das selbst für ein Thema.
Dann schlage ich ihm das vor. es gibt verschiedene Arten, eine Idee umzusetzen. Will man zum Beispiel
etwas ironisch betrachten, eignet sich ein Kommentar oder eine Glosse. Will man eine Situation, eine
Person oder einen Ort näher beleuchten, eignet sich eine Reportage bzw. ein Porträt. Im p
 olitischen
Journalismus benutzt man häufig den politischen Kommentar auf der Meinungsseite oder den Leitartikel.
Macht es für Dich einen Unterschied, für welche Zeitung Du schreibst? Nenne ein Beispiel.
Klar gibt es Unterschiede. Im Boulevardjournalismus, für den ich aber nicht schreibe, geht es schon
häufig um ein Klatsch/Tratschthema. Ich erinnere mich, dass ich einmal über einen Wellensittich, der
Akrobatik kann, berichten sollte für ein boulevardeskes Fernsehmagazin. Das habe ich abgelehnt, weil
ich überhaupt keinen persönlichen Zugang zu solchen Themen habe. Im Boulevard gilt allgemein: Kinder,
Tiere, Busen – sie locken die Zuschauer.
Und wie bekommst Du die Informationen, die Du brauchst?
Informationen bekomme ich zum Beispiel durch Recherche über das Internet oder durch das Befragen
bestimmter Personen. Es ist wichtig, das Gesagte dieser Personen zu hinterfragen. Das bestätigt ein
Beispiel von einem Regisseur: Über ihn war ein Porträt geschrieben worden und die Journalistin hatte
sich auf das von ihm Gesagte und Erzählte verlassen – er aber hatte gelogen und Geschichten von sich
erzählt, die überhaupt nicht stimmten. Das stand dann so in der Zeitung – man muss also sämtliche
Fakten und Zahlen überprüfen, ob beim Statistischen Bundesamt zum Beispiel oder im Umkreis von den
jeweiligen Personen (Schul- und Weggefährten auch). Oft geht das dann weit in die Geschichte zurück
und erfordert einen hohen Rechercheaufwand, dem man heutzutage aufgrund von Zeitdruck oft nicht
mehr gewachsen ist. Insofern erlebt man nicht selten Gegendarstellungen in den verschiedenen Blättern,
Geldzahlungen wegen Falschmeldungen oder Verleumdungen.
Kannst Du schreiben, was Du willst oder werden Deine Texte korrigiert?
Erstmal kann ich schreiben, was ich will – solange ich objektiv schreibe, mich auf Fakten und gute Recherche stütze. Natürlich kann ich meine Meinung einfließen lassen, denn sonst könnte ja gleich jemand
anders schreiben. Dies gillt allerdings nicht für politische Nachrichten. Meine Texte werden korrigiert oder
Änderungswünsche werden mitgeteilt, wenn etwas nicht verständlich ist. Auch kann es passieren – da die
Zeitungen ja von den Werbeeinnahmen leben – dass plötzlich eine große Anzeige auf der Seite erscheint
und mein Text extrem gekürzt werden muss. Das alles gehört dazu.
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Wie lange brauchst Du, um einen Artikel zu schreiben?
 as hängt davon ab, welcher Rechercheaufwand und Zeitaufwand benötigt wird. Schreibe ich zum BeiD
spiel eine Kolumne, also ein sehr subjektiver und nur von mir gestalteter Artikel in Ich-Form, benötige ich
nicht so viel Zeit wie etwa für ein Porträt – darauf bereite ich mich vor, treffe mich mit der Person, nehme
das Gespräch auf, höre das Band ab, mache mir Gedanken und schreibe zum Schluss. Es gibt auch
Journalisten, die schreiben größere Reportagen – zum Beispiel über Angela Merkel – das kann sich über
drei Monate hinziehen. Ich sage mal, von 5 Minuten für eine Agenturmeldung bis mehrere Monate ist alles
drin.
Worauf achtest Du, wenn Du über ein Thema schreibst?
Gute Frage. Vor allem achte ich darauf, dass ich genügend Informationen darüber habe, vielleicht
mehrere Blickwinkel und Perspektiven, wie dieses Thema betrachtet wird. Ich finde es wichtig, dass man
so etwas nie einseitig betrachtet. Wichtig finde ich auch, eine These zu dem Thema und eine eigene
Meinung zu vertreten.
Gibt es etwas, worüber Du nie schreiben würdest? Warum?
Ich schreibe eigentlich gern über alles – weil man eigentlich hinter jedem Ereignis mehr finden kann,
als es zunächst scheint. Ich schreibe nicht so gern Nachrichten – eine bloße Wiedergabe dessen, was
passiert ist. Wenn man aber zum Beispiel den akrobatischen Wellensittich in ein übergeordnetes Thema
einordnet oder aber erzählt, warum die Familie ihren Wellensittich zum Zirkushelden macht – dann finde
ich das spannend. Mich interessieren also mehr die Geschichte und die Menschen dahinter.
Was findest Du interessant am Beruf der Journalistin? Warum bist Du Journalistin geworden?
Zuallererst schreibe ich gern. Im Schreiben hat man viele Freiheiten und Möglichkeiten sich auszudrücken. Zum anderen bin ich neugierig und mich interessiert, warum ist der möglicherweise so und
so, oder wie funktioniert das genau. Man wird nicht dümmer durch diesen Beruf, aber er ist auch sehr
anstrengend. Weil man immer eine Idee haben muss, auch beim Schreiben – und das klappt nicht immer.

Katja Hübner wurde 1971 in Berlin geboren und schloss ihr Studium der Russistik, Polonistik und Anglistik mit dem Magistra
Artium ab. Seit 1999 arbeitet sie als freie Journalistin u.a. für die taz, den Tagesspiegel, Computerfoto, die Berliner Zeitung,
Süddeutsche Zeitung und Leica Fotografie International.
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Schema: vom ereignis zur nachricht

Ereignis, vorgang
Filter

korrespondentinnen, informantinnen
und journalistinnen

filter

Erklärungen von
Pressestellen des Staates,
der Wirtschaft, der Verbände

filter

Internationale, nationale,
regionale
nachrichtenagenturen

z.B.:
dpa = Deutsche Presse Agentur GmbH

filter

Presse, Rundfunkund
fernsehanstalten
filter

Empfängerinnen von Nachrichten, Meldungen, Berichten, Kommentaren,
Bildern
LeserInnen, HörerInnen, ZuschauerInnen, „WegschauerInnen“
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