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Einleitung
Was finden Sie hier?
→ Reihe, Buch und Unterrichtsmodell
→ Tabellarische Kapitelübersicht
→ Lösungsvorschläge
→ Literatur- und Linktipps
→ Aufgabenplan
→ Arbeitsaufträge 1 bis 10: Recherchieren und eine Rezension vorbereiten
→ Arbeitsaufträge 11 bis 22: „Wounded“
→ Arbeitsaufträge 23 bis 26: Die Rezension fertig stellen und veröffentlichen

Für wen?
Für Schülerinnen und Schüler der 9. und 10. Klassen

In der Reihe 21st Century Thrill sind bereits folgende Titel erschienen
(Stand Februar 2011):
→ Inside The Cage, ISBN 978-3-440-11555-8, Thema Guantanamo
→ Code Orange, ISBN 978-3-440-11825-2, Thema Biologische Waffen
→ Genesis Alpha, ISBN 977-3-440-11554-1, Thema Klonen
→ We All Fall Down, ISBN 978-3-440-12095-8, Thema Terrorismus
→ Goldstrike, ISBN 978-3-440-12201-3, Thema Computer und Überwachung
→ Lethal Wave, ISBN 978-3-440-12433-8, Thema Tsunami
→ Behind Your Back, ISBN 978-3-440-12434-5, Thema Kindesentführung und
-mißbrauch
www.kosmos-verlag.de
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Reihe, Buch und Unterrichtsmodell
Warum „21st Century Thrill“ im Unterricht?
Unter dem Label „21st Century Thrill“ erscheinen im Kosmos Verlag Jugendbücher, die sich mit Fragen unserer Gegenwart beschäftigen. Es geht um biologische
Waffen, das Internet, den Terroranschlag vom 11. September 2001 und anderes
mehr. Durch die Lektüre eines „21st Century-Thrill“-Titels können im Rahmen des
Deutschunterrichts gesellschaftlich relevante Themen interessant und spannend
bearbeitet werden.
Die Texte sind der Kategorie „Fiction“ zuzuordnen. Sie sind spannend erzählt, enthalten aber auch viele Sachinformationen, die sich gut recherchieren lassen. Daher
wurde ein journalistischer Ansatz für alle Unterrichtsmodelle des Labels gewählt.
Die Jugendlichen üben zuerst, Informationen über die Reihe, den Autor und zu
einer ausgewählten Frage zu suchen. Anschließend lesen sie den Roman und bearbeiten Sachfragen. Sie üben sich dabei in der Kunst des Recherchierens, ziehen
Wissen aus anderen Unterrichtsfächern heran und schreiben schluss-endlich eine
Buchbesprechung, die nach Möglichkeit auch veröffentlicht wird. Zur Vertiefung
dient das beigefügte Zusatzmaterial zum Thema Recherche. Zum Einstieg können
die Schülerinnen und Schüler Videos zu den 21st Century Thrill-Titeln auf youtube
sehen.
Die Arbeitsaufträge gliedern sich wie folgt:
→ 1 bis 10: Recherchieren und eine Rezension vorbereiten
→ 11 bis 22: „Wounded“
→ 23 bis 26: Die Rezension fertig stellen und veröffentlichen
Die Kompetenzbereiche „Sprache und Sprachgebrauch untersuchen“, „Mit Texten
und Medien umgehen“ und „Richtig schreiben“ werden abgedeckt. Neben anderen
Methoden werden „Schreibkonferenz“, „Kugellager“ und „Standbild“ ebenso eingesetzt wie die Szenische Darstellung (mit und ohne Sprache), das Interview und die
Collage.
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Viele Aufgaben, die für die Einzelarbeit formuliert sind, können auch in Gruppen
bearbeitet werden. Beispiel: Aufgabe 5 (Etwas über die Reihe 21st Century Thrill)
herausfinden. Da hier für die Recherche ein Internetzugang notwendig ist und –
je nach Ausstattung der Schule – die Möglichkeiten auf wenige Plätze begrenzt
sind – bietet es sich an, in Partner- oder Gruppenarbeit die Aufgabe zu lösen.
Die Beurteilung der Arbeitsform bleibt weitgehend der individuellen Unterrichtsgestaltung vorbehalten.
Die ersten zehn Arbeitsaufträge sind dazu gedacht, die Schülerinnen und Schüler
grundlegend mit der Reihe vertraut zu machen. Sie werden ermutigt, eine erste
Rezension – am besten für eine (Schüler)Zeitung oder für ein Online-Magazin – zu
schreiben. Aufgrund der genaueren Beschäftigung mit einem Titel der Reihe (Arbeitsauftrag 11 bis 22) sind sie anschließend in der Lage, die Rezension zu verbessern und im besten Fall auch zu veröffentlichen.
Zu Beginn der Arbeit sollte – nach Möglichkeit gemeinsam mit den Schülern – entschieden werden, für welches Medium die Rezensionen geschrieben werden und
auf welche Leser der Text zielt. Hier einige Anregungen:
Titel

Medium

Leser

Jugendbuch-couch.de

Online

Lehrer, Jugendliche, Eltern

Rossipotti.de

Online

Kinder, Eltern, Jugendliche

Schülerzeitung

Print / Online

Mitschüler, Eltern, Lehrer

Örtliche Tageszeitung

Print / Online

Mitschüler, Eltern, allgemeines
Publikum

Buchempfehlungen des örtlichen Buchhändlers

Print / Online

Mitschüler, Eltern, allgemeines
Publikum

Das Zusatzmaterial zum Thema Recherche ist den Seiten der Freien Jugendpresse
entnommen, die ehrenamtlich und professionell Schülerzeitungen berät und
Jugendpresseausweise ausstellt (www.jugendpresse.de). Dort findet sich ausreichend Material, um journalistische Themen zu vertiefen.
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„Wounded“
Wounded von Eric Walters ist aus Sicht des 15 jährigen Marcus Campbell geschrieben. Er lebt mit seiner Familie auf einer Militärbasis in Kanada. Zu Beginn der
Erzählung ist der Vater in Afghanistan stationiert. Die Mutter arbeitet als Verkäuferin in einem Supermarkt. Megan, die kleine Schwester, besucht die Grundschule.
Außerdem spielt Courtney O’Hearn, Mitschülerin und später Freundin von Marcus,
eine wichtige Rolle.
Der Text ist vollständig aus der Perspektive von Marcus geschrieben. Marcus erzählt für Außenstehende, d.h. er nimmt an, dass sein Text von Nicht-Militärs gelesen wird. Zu Beginn ist er der 15 jährige, der die Rolle des „Mann im Haus“ einnimmt. Zum Schulball, zu dem ihn Courtney eingeladen hat, geht er nicht, weil er
seine Schwester hütet, während die Mutter arbeitet. Er macht sich große Sorgen
um seinen Vater und um die ganze Familie. Ausführlich beschreibt er seine Gefühle
und Gedanken, gibt aber auch Informationen zum Leben einer Soldatenfamilie.
Als im Fernsehen gemeldet wird, dass ein kanadischer Soldat in Afghanistan ums
Leben gekommen ist, fürchtet Marcus, dass es sein Vater sei. Es ist jedoch der Vater
seiner Freundin Courtney, der in einer „Heimführungszeremonie“ tot nach Hause gebracht wird. Marcus und Courtney lernen sich immer besser kennen. Dann
kommt Marcus Vater nach Hause. Die ganze Familie freut sich und für’s erste übernimmt der Vater wieder seine Rolle als „Mann im Haus“: Er macht das Frühstück,
repariert Haus und Auto, fährt seinen Sohn zur Schule und kümmert sich um Frau
und Tochter. Allerdings ist er extrem schreckhaft und zunehmend aggressiv. Er leidet unter Schlafstörungen und hält per E-Mail und Chat engen Kontakt zu seinen
Kameraden in Afghanistan. In Gesprächen mit seinem Sohn erzählt er von seinen
Erlebnissen, verpflichtet ihn aber, darüber nicht zu sprechen.
Marcus vertraut sich dennoch Courtney an. Sie ermutigt ihn, professionelle Hilfe
zu suchen. Diese Haltung setzt Marcus bei seinem Vater durch, auch gegen dessen
gewalttätigen Widerstand. Der Vater fürchtet sich unter anderem davor, als Mann
und Soldat nicht mehr ernst genommen zu werden, wenn er vor sich und anderen
zugibt, „wounded“, seelisch verwundet zu sein. Das Buch endet damit, dass der
Vater glaubhaft verspricht, Hilfe von Therapeuten anzunehmen.
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Im Mittelpunkt des Romans stehen zwei Hauptthemen: Beziehungen und Krieg.
Systematisch beleuchtet der Text zunächst die Beziehung zwischen Marcus und
seinem Vater, seiner Mutter und seiner Schwester. Auch die beginnende Beziehung
zwischen Courtney und Marcus wird detailliert geschildert. Mit der Rückkehr des
Vaters gewinnt die Vater-Sohn-Beziehung an Dynamik und nimmt großen Raum ein.
Auch Courtneys Bedeutung für Marcus nimmt zu. Walters schildert also auf einer
Ebene eine ganz normale jugendliche Entwicklung. Besonders ist aber, dass Marcus
zu Beginn die Rolle des Vaters innehatte. Nach seiner Rückkehr gibt er diese Rolle
scheinbar ab. Da aber der Vater selbst verwundet ist und Hilfe braucht, übernimmt
der Sohn Verantwortung für den Vater und wird auf diese Weise selbst wesentlich
erwachsener.
Der Verlauf der Geschichte wird wesentlich durch den Krieg in Afghanistan bestimmt:
Die Abwesenheit des Vaters, der Tod von Courtneys Vater, die Lebensbedingungen der
Familien, die Heimkehr und das Verhalten von Marcus Vater. Der Text nimmt gegenüber dem Soldatenberuf und dem Einsatz von Soldaten in Afghanistan eine positive
Haltung ein, diskutiert aber ansatzweise auch unterschiedliche Sichtweisen: Die
Haltung der Taliban bzw. der afghanischen und der kanadischen Zivilbevölkerung
werden dem Standpunkt eines kanadischen Armeeangehörigen gegenübergestellt.
Zu Beginn des Romans ist sich Marcus sicher, dass er im Rahmen der Familientradition selbst den Soldatenberuf ergreifen wird. Zum Ende des Textes stellt Marcus diese
Entscheidung in Frage. Warum er das tut, lässt sich im Unterricht gut diskutieren.
Eric Walters zollt in seinem Nachwort den kanadischen Soldaten als „Helden“ besonderen Dank. Seine Ansicht, dass jeder Soldat grundsätzlich wegen seiner Bereitschaft,
in den Tod zu gehen, ein Held sei, ist meiner Meinung nach fragwürdig.
Deutsche Jungen, die in der Folge des 2. Weltkriegs wie Marcus die Erfahrung gemacht haben, vom heimkehrenden Vater aus ihrer Rolle als „Mann im Haus“ verdrängt zu werden, sind mittlerweile alt. Es lohnt sich, hier Enkel und (Ur-)Großväter
miteinander ins Gespräch zu bringen. Denn anders als Marcus und später auch sein
Vater, die professionelle Hilfe suchen, hat hier eine Männergeneration ihre Schmerzen und Verwundungen überwiegend verdrängt – und sie dann komprimiert an ihre
Kinder und Enkel weitergegeben. Die Folgen sind bis heute in den Familien zu spüren.
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Durch die männliche Hauptperson, den Vater-Sohn-Konflikt und das Thema Kampf
und Krieg werden sich vor allem Jungen gut mit dem Text identifizieren können.
Courtney als starke Mädchenfigur macht es dagegen besonders den Leserinnen
leicht, Anteil zu nehmen.
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Tabellarische Kapitelübersicht

Seite
von – bis

Stichworte zum Inhalt

7 – 25

Marcus, der Held der Geschichte, beschreibt
Marcus, Megan,
ein Familienfrühstück und gibt den Lesern
Mutter
erste Hintergrundinformationen. Die Familie
lebt auf einer Militärbasis. Der Vater ist in
Afghanistan stationiert. Die Mutter arbeitet
im Supermarkt. Marcus und seine Schwester
Megan gehen zur Schule. Es sind noch 28 Tage
bis zur Rückkehr des Vaters. Alle vermissen
den Vater sehr und haben Angst um ihn. Er hat
sich seit einigen Tagen nicht gemeldet.

2

26 – 37

Marcus und
Marcus beschreibt das Leben in einer MiliCourtney
tärbasis, während er mit dem Bus zur Schule
außerhalb des Lagers fährt. Mit ihm fährt
seine Mitschülerin Courtney, die er gerne als
Freundin hätte. Ihr Vater ist im gleichen Lager
wie Marcus Vater in Afghanistan. Sie macht
ihm den Vorschlag, zusammen zu einem Ball
zu gehen. Marcus freut sich darüber. Zu Hause
weiterhin keine Nachricht von seinem Vater.

3

38 – 43

Anstatt zum Ball zu gehen, passt Marcus auf
seine Schwester auf und kümmert sich liebevoll um sie.

Marcus und
Megan
Marcus und seine
Mutter

44 – 50

Die Mutter kommt von der Arbeit nach Hause.
Sie hat den Ball gesehen und verspricht, beim
nächsten Mal dafür zu sorgen, dass Marcus
hingehen kann. Dennoch ist sie dankbar für
seine Unterstützung.

51 – 59

Durch einen Fernsehbericht wissen Marcus
Schlechte Nachund seine Mutter, dass ein kanadischer Soldat richten
in Afghanistan getötet wurde. Sie sind äußerst
beunruhigt.

61 – 69

Marcus ist in der Schule. Falls sein Vater
tot ist, würde jemand von der Militärbasis
kommen, um es ihm zu sagen. Er wird zur
Beratungslehrerin gerufen, die ihm aber nur
Informationsmaterial für seine geplante militärische Laufbahn gibt. Die innere Spannung
ist groß. Am Ende des Kapitels sieht Marcus
ein Militärfahrzeug, das auf den Schulhof
fährt.

70 – 74

Marcus ist wieder in der Klasse. Er rechnet
Wahrscheinlichaus, wie groß seine Chancen sind, dass er jetzt keitsrechnung
gleich über den Tod seines Vaters informiert
wird. Es ist jedoch Courtneys Mutter, die
zusammen mit dem Commander und einem
Priester in die Klasse kommt.

Kapitel-Nr.

1

4

5

6

7

Vorschlag
Kapitelüberschrift

Falscher Alarm
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75 – 78

Marcus beschreibt seine Gefühle und GedanTod
ken, während Courtney die Nachricht vom Tod
ihres Vaters erhält. Marcus sammelt Courtneys Schulsachen ein und geht aus der Klasse.
Für jemanden da
sein

9

79 - 92

Zu Hause findet Marcus eine E-Mail von seinem Vater vor. Erleichtert ruft er seine Mutter
an. Er ist unsicher, wann er Courtney ihre Sachen bringen und was er ihr sagen soll. Seine
Gedanken sind ganz bei ihr. Schließlich ruft
Courtney selbst an und sie treffen sich nachts
auf einem Spielplatz und reden.

10

93 – 101

Marcus nimmt an der Heimführungs-Zeremonie für Courtneys Vater teil.

HeimführungsZeremonie
Post und Blumen

11

102 – 107

Marcus sieht einen Bericht über die Heimführungszeremonie im Fernsehen. Courtney
ruft an und Marcus verspricht, sich um ihr
Haus zu kümmern, während Courtney und
ihre Mutter verreisen.

12

108 – 116

Marcus Vater kommt nach Hause.

Heimkehr

117 – 131

Das erste gemeinsame Frühstück, vorbereitet Frühstück mit
vom Vater. Er erzählt seinem Sohn von seinem Flieder
Einsatz. Alle freuen sich, dass der Vater wieder
da ist.
Die gelbe Linie

132 – 140

Marcus Vater fährt seinen Sohn zur Schule.
Wie in Afghanistan üblich, fährt Marcus Vater
in der Straßenmitte, um Gefahren aus dem
Weg zu gehen. Deswegen stoßen sie fast mit
einem Truck zusammen. Auf die Frage, ob er
jemanden dort getötet hat, antwortet Marcus
Vater, er habe seinen Job gut gemacht. Er ist
Scharfschütze.

Überraschung!

141 – 153

Marcus sorgt für Courtneys Haus. Langsam
wird das Familienleben wieder geregelt. Der
Vater schläft wenig und hält sich die meiste Zeit im Keller auf. Er bringt das Haus in
Ordnung und ist extrem schreckhaft. Einmal
wird er von Marcus überrascht, reagiert wie
im Krieg und greift seinen Sohn an. Dann wird
ihm klar, dass er überreagiert hat. Beide sind
zutiefst erschrocken. Anschließend findet
Megans Geburtstagsparty statt.

16

154 -162

Marcus Vater erzählt seinem Sohn nachts
Eine clevere Falle
während eines Gewitters, wie Courtneys Vater
zu Tode gekommen ist und welche Rolle er dabei gespielt hat. Er verpflichtet seinen Sohn,
niemandem davon zu erzählen und dankt
ihm dafür, dass er die Rolle „Mann im Haus“
übernommen hat.

17

163 – 168

Megans Geburtstag wird gefeiert. Courtney
ruft an, um ihm ihre Rückkehr anzukündigen.

8

13

14

15

Geburtstagsluftballons
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169 – 177

Courtney und Marcus treffen sich nachts bei
den Schaukeln im Park. Marcus berichtet von
den Schlafstörungen seines Vaters. Courtney
erzählt ihm, dass sie und ihre Mutter in eine
Therapie gehen. Sie hat Marcus ein Geschenk
mitgebracht und küsst ihn.

178 – 195

Marcus Vater will Marcus und Courtney zur
Position drei
Schule fahren. Auf dem Weg dorthin nimmt ihnen ein Lieferwagen die Vorfahrt und rammt
sie fast. Marcus Vater fährt hinterher, nimmt
dem Fahrer den Zündschlüssel ab und wird
gewalttätig. Marcus gibt seinem Vater Deckung und wird von seinem Vater gelobt.

196 – 199

Marcus und Courtney besprechen, was sie
Aggresivität im
erlebt haben. Courtney sagt Marcus, dass
Straßenverkehr
Aggresivität im Straßenverkehr eins der
Symptome sei, wegen dem sich ein Soldat
in Therapie begeben sollte, und auch seine
Familie. Marcus will zuerst nicht, verspricht es
Courtney aber dann.

200 – 204

Chatten
Marcus Vater chattet mit seinen Kollegen in
Afghanistan. Der Therapeutin hat er nichts
erzählt. Marcus ist fassungslos, besonders, als
sein Vater ihm erzählt, dass er in absehbarer
Zeit wieder nach Afghanistan gehen will.
Alpträume

22

205 – 210

Marcus Mutter weint beim Frühstück und
macht sich Sorgen um ihren Mann. Er hat sie
während eines Alptraums ins Gesicht geschlagen. Marcus redet seinem Vater zu, wirklich
mit seiner Therapeutin zu reden. Der Vater
wird ihm gegenüber fast gewalttätig und
putzt seinen Sohn herunter. Marcus legt die
Uhr, die er als Symbol für die Beziehung zu
seinem Vater trägt, ab.

23

211 – 215

Marcus redet mit Courtney. Sein Entschluss,
etwas zu verändern, wird gestärkt.

Schaukeln

24

216 – 222

Courtney und Marcus sind auf dem Schulball
Der Zündschlüssel
gewesen und Marcus Mutter setzt beide vor
Courtneys Haus ab. Als Marcus nach Hause
kommt, ist sein Vater in heller Aufregung, weil
ein Kamerad in Afghanistan getötet wurde.
Er will sofort dahin zurück und stürzt zum
Auto. Marcus will verhindern, dass er angetrunken und erregt fährt und nimmt ihm den
Zündschlüssel weg. Sein Vater würgt ihn, aber
Marcus setzt sich durch. Der Vater läuft weg.

223 – 228

Marcus findet seinen Vater. Der Vater erklärt
Marcus, warum er so reagiert hat. Marcus
setzt durch, dass sein Vater Hilfe annimmt.

Männer

25
26

229 – 230

Nachwort des Autors.

Nachwort

18

19

20

21

Das Geschenk
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Lösungsvorschläge
Arbeitsauftrag 1
Regel 1:
Ein Journalist will wissen, wer was wann wo wie zu wem gesagt/mit wem gemacht
hat.
Regel 2:
Eine Information muss durch mindestens zwei andere, von einander unabhängige
Quellen bestätig werden.
Arbeitsauftrag 9
Siehe tabellarische Kapitelübersicht, Seite 8ff.
Arbeitsauftrag 12
Zitate zur Familienuhr:
S. 24-25, S. 73, S. 108, S. 110, S. 125, S. 194, S. 209-210, S. 227
Arbeitsaufrag 13:
Siehe Literatur- und Linktipps
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Literatur- und Linktipps
Zum Thema Afghanistan:
Bundeszentrale für politische Bildung
Band 731: Geliebtes, dunkles Land von Susanne Koelbl und Olaf Ihlau
www.bpb.de
Auf den Internetseiten der Bundeszentrale für politische Bildung finden
sich sowohl aktuelle als auch Hintergrundinformationen.
Die Bundesregierung unterstützt Afghanistan in der Lehrerbildung:
Christiane Althoff, selbst Autorin von Unterrichtsmodellen, ist vor Ort:
http://www.zeit.de/2010/47/Lehrer-Afghanistan
Weitere Organisationen (Auswahl):
http://www.paxchristi.de
http://www.ag-friedensforschung.de/regionen/Afghanistan/
Zum Thema Journalismus und Recherche
Schneider, Wolfgang; Raue, P-J.: Das neue Handbuch des Journalismus
Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung 2006
Haller, Michael: Handbuch „Recherchieren“, Konstanz: UVK 2000;
Darin besonders zu empfehlen: Einführung in die Grundzüge des methodischen
Recherchierens, (S. 51-84)
Netzwerk Recherche (Hrsg.): Trainingshandbuch Recherche, Wiesbaden: VS Verlag,
2. erweiterte Auflage 2010.
Hintergrundwissen Recherche, verfügbar als pdf-Dokument online unter
www.schuelerzeitung.de/recherche
Jugendpresse Deutschland e.V., Bundesverband junger Medienmacher
Wöhlertstraße 18, 10115 Berlin
Telefon: 030 / 450 865 – 50, Telefax: 030 / 450 865 – 59
www.jugendpresse.de. Dazu gehören auch: www.schuelerzeitung.de und
www.jugendfotos.de
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Arbeitsplan
1. Der Auftrag
2. Anfangen
3. Dein Thema, dein Plan
4. Sich die Arbeit einteilen
5. Etwas über die „21st Century Thrill-Titel“ herausfinden
6. Informationen zum Autor
7. Eine Sachinformation prüfen
8. Sachinformationen finden und prüfen
9. Das Buch lesen
10. Erste Zusammenfassung
11. Marcus und die Tradition
12. Die Uhr
13. Das Land Afghanistan
14. Kanadische Soldaten in Afghanistan?
15. Kampf
16. Nach dem Einsatz
17. Trauer und Trost
18. Die Heimführungszeremonie
19. Der Nachruf
20. Aggressivität und Gewalt
21. Väter, Söhne – Männer
22. Großväter fragen
23. Deine Rezension – in Arbeit
24. Deine Rezension – druckreif
25. Abschicken!
26. Einpacken
Zusatzmaterial:
Elternbrief
Die Recherche
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1. Der Auftrag
Stell’ dir vor, du bist Volontär/in einer Zeitung. Dich interessiert alles, was mit der
aktuellen Gegenwart und mit der Zukunft zu tun hat.
Dein erster Auftrag: Prüfe, ob die Sachinformationen in der Reihe „21st Century
Thrill“ stimmen.
Dein Ziel: Mit Hilfe deiner Kolleg/innen eine Besprechung zu einem Titel der Reihe
schreiben. Umfang: Eine Din-A4-Seite oder 1.500 Zeichen (ohne Leerzeichen).
Zuerst schreibst du dir die zwei Journalistenregeln auf einen Spickzettel.
Wie hießen sie nur? Setze sie zusammen und schreibe sie ab. Wichtig: Merken!

Regel 1:
wann wo

wer was wie

zu wem gesagt/
Ein Journalist will wissen,
mit wem gemacht hat

Regel 2:
durch mindestens zwei andere,
bestätigt werden.
Eine Information muss
voneinander unabhängige Quellen
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2. Anfangen
Auf deinem Platz findest du folgende Information:
„Der Journalist recherchiert nicht, bis er alles weiß (dann dauert’s), sondern so lange, bis alle nahe liegenden Fragen plausibel beantwortet sind. Wichtig ist das frühzeitige Ordnen der Gedanken, das Gliedern der Fragen, die Disziplin des Denkens.
Ein Recherche-Plan hilft dabei:
A. Zwei Minuten für die nahe liegenden Fragen: Was will ich über das Thema wissen? Was interessiert meine Leser?
B. Zwei Minuten dafür, diese Liste zu ordnen in zweierlei Hinsicht: Gewicht und
Erreichbarkeit. Das Erste meint: Was muss ich den Lesern unbedingt mitteilen?
Worauf kann ich notfalls verzichten? Das Zweite meint: Wie erreiche ich meine
Informanten? ...
C. Zwei Minuten dafür, die Liste den Kollegen zu geben mit der Frage: Was willst du
über dieses Thema wissen?
D. Eine Stunde für die Recherchen-Konferenz, wenn mehrere zusammen arbeiten:
Welche Aspekte wollen wir zeigen? Wer macht was? Wer spricht mit wem? Wer
hält die Fäden? Wer schreibt’s am Ende zusammen?“

1. Beantworte schriftlich die Frage „Was gehört unbedingt zu einem RecherchePlan?“
2. Sprecht in der Klasse darüber, wie der Recherche-Plan zur Reihe „21st Century
Thrill“ aussehen könnte.

Quelle: Wolfgang Schneider, P-J. Raue: Das neue Handbuch des Journalismus
Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung 2006
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3. Dein Thema, dein Plan
Die Bücher der Reihe „21st Century Thrill“ sind Romane. Sie scheinen auf Tatsachen
zu beruhen. Zumindest schreibt das der Journalist Christopher Key auf den Seiten
von www.21st-centurythrill.com.
Finde heraus, ob das Buch, das du gerade vor dir hast, tatsächlich verlässliche
Sachinformationen enthält, oder ob alles erfunden ist.
Achte während deiner Arbeit auf den Rechercheplan.
Suche dir mindestens zwei Teammitglieder. Füllt zuerst Zeile 0 bis 3 aus.

0

Unser Team:

1

Was wollen wir über das Thema wissen?

2

In wessen Auftrag schreiben wir die
Buchbesprechung?

3

Wer wird unsere Buchbesprechung
lesen?

4

Was interessiert unsere Leser?

Ist die Reihe 21stCentury grundsätzlich
empfehlenswert? Stimmen die Sachinformationen? Sind die Bücher spannend?

5

Was müssen wir unbedingt herausfinden?

Herausfinden, welche Bücher mit
welchen Themen zur Reihe gehören
(Autor/Titel/Thema)
Ein Buch lesen
Als Stichprobe mehrere Sachinfos daraus
prüfen
Infos zum Autor prüfen

6

Worauf können wir notfalls verzichten?

7

Wie finden wir die Informationen?

8

Wie teilen wir uns die Recherche auf?

Internet, Bücher, Verlag, Journalistenverband, Mitschüler, Lehrer, Bücherei,
Buchhandlung, Familie, Freunde
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4. Sich die Arbeit einteilen
Egal ob du alleine oder im Team arbeitest: Mit dem folgenden Plan erleichterst du
dir / erleichtert ihr euch die Aufgabe. Tragt alles ein, was euch einfällt. Die Reihenfolge, in der ihr die Aufgaben bearbeitet, ergibt sich durch beide Terminspalten ab/
bis wann von alleine.
Wichtig: Unterscheidet, was getan werden muss (z.B. mehr über den Autor erfahren) davon wie es getan werden muss (z.B. Homepage ansehen, Pressestelle anrufen, dem Autor eine E-Mail schreiben, ...)

Nr.

Was

Wie

1

Mehr über den → Homepage
Autor erfahren
des Autors
suchen

Wer

Mit wem

Ab wann

Bis wann

Du

Banknachbar/in

Morgen

Übermorgen

Allein

Übermorgen

→ P
 ressestelle Teamkoldes Verlags leg/in
anrufen
...

Erledigt
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5. Etwas über die „21st Century Thrill“Titel herausfinden
Sieh dir die Seite www.21st-centurythrill.com an.
Wie viele Bücher gehören zu dieser Reihe? Fülle folgende Tabelle aus:

Autor

Titel

Thema

Eric
Walters

We all fall down

Terrorangriff auf das World Trade Center
am 11. September 2001

Wer steht im Impressum der Seite?

Über welchen Titel schreibst du die Buchbesprechung? ________________________
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6. Informationen zum Autor
Wie lautet die Adresse der Homepage eures Autors/eurer Autorin?

Welche Informationen zum Autor/zur Autorin gibt es auf den Homepages der
Verlage, in denen Bücher des Autors/der Autorin erschienen sind?

Beschreibt die Autorin/den Autor für eure Leser. Schreibt mit dem PC. Der fertige
Text darf 500 Zeichen (ohne Leerzeichen) lang sein.
Tipp: Viele Textverarbeitungsprogramme haben einen Zeichenzähler (bei Word
unter dem Menüpunkt „Extras“ zu finden).
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7. Eine Sachinformation prüfen
Auf der Homepage www.21st-centurythrill.com findest du folgendes Zitat:
„Vor vielen Jahren, bevor Josh geboren wurde, waren es seine Stammzellen, die
seinem leukämiekranken Bruder Max das Leben retteten.“
Die Aussage in diesem Zitat lautet: „Mit Stammzellen kann man Leukämie heilen.“
Finde heraus, ob diese Aussage stimmt.
Prüfe die Aussage durch mindestens zwei voneinander unabhängige Quellen.
Gibt es eine Verbindung zwischen deinen Informanten oder Quellen?
(Stichwort: Wer hat von wem abgeschrieben?):

Was hast du herausgefunden?

Wo gefunden?
Z.B. Internetadresse oder Signatur des Buches in
der Bücherei

Tragt eure Recherchen zusammen. Vergleicht.
Stimmt die Aussage „Mit Stammzellen kann man Leukämie heilen.“?
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8. Sachinformationen finden und prüfen
Wiederholt die Aufgabe von Arbeitsauftrag 7 mit einem selbst gewählten Zitat.
Hier noch einmal die Vorgehensweise:
1. Zitat festlegen, Quelle mit Seitenzahl und evt. Zeilenzahl notieren.

2. Zitat in eine Aussage umformulieren (sachlich, ohne Wertung).

3. Aussage prüfen (durch mindestens zwei voneinander unabhängige Quellen,
Quellen dokumentieren).

4. Ergebnis formulieren.
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9. Das Buch lesen
Journalisten haben wenig Zeit. Sie lesen und machen sich gleich dazu Notizen.
Lies das Buch in deinem Tempo bis zum _____________________ (Termin eintragen)
und fülle dabei folgende Übersicht aus:

Kapitel-Nr.

Seite
von – bis

Stichworte zum Inhalt

Vorschlag
Kapitelüberschrift
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10. Erste Zusammenfassung
Du kennst jetzt das Buch, weißt etwas über den Autor/die Autorin und über die
Reihe. Du hast Sachinformationen geprüft.
Schreibe jetzt die Rezension zum Buch zum ersten Mal.
Eine Rezension ist eine Buchbesprechung. Du schreibst sie jetzt als Entwurf, den
du später noch überarbeiten wirst. Probier’s einfach aus. Maximale Länge: 1.500
Zeichen (ohne Leerzeichen). Schreibe auf einem Computer.
Speichern nicht vergessen!

Zutaten für eine gute Rezension
→ Autor, Titel, Reihe, Verlag
→ Kurze, sachliche Inhaltsangabe
→ Wie wirkt das Buch – auf dich, auf andere
Leser-/innen?
→ Wodurch kommt die Wirkung zustande?
→ Was unterscheidet das Buch von anderen?
→ Warum sollten andere das Buch lesen/nicht lesen?

Mit den folgenden Arbeitsaufträgen (11 bis 22) kannst du dich genauer mit
einzelnen Aspekten des Buches beschäftigen. Das hilft dir später, deine Rezension
zu überarbeiten.
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11. Marcus und die Tradition (1)
„Außerdem war das Leben unter Zivilisten irgendwie problematisch. Sie konnten
nicht wirklich nachvollziehen, wie unser Leben verlief. Fairerweise muss ich allerdings zugeben, dass wir ihr Leben wohl auch nicht nachvollziehen konnten.“ (S. 10)
Sammelt in Partnerarbeit Stichworte, die das Leben von Marcus als Soldatenkind
gegenüber einem Zivilistenkind (zum Beispiel dir?) kennzeichnen.

Marcus, Militärfamilie

___________, Zivilistenfamilie
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11. Marcus und die Tradition (2)
Marcus fühlt sich beim Militär wie in einer großen Familie aufgehoben und will
selbst auch selbst Soldat werden – zumindest zu Beginn des Buches. Ähnliches
empfinden Menschen, deren Eltern beruflich oder ehrenamtlich bei der Feuerwehr
arbeiten, wie dieser Zeitungsbericht zeigt:
Eine Feuerwehr-Familie
Der ehrenamtliche Einsatz ist bei Müllers in Biengen Tradition.
BAD KROZINGEN-BIENGEN (BZ). Das Feuerwesen liegt der Familie im Blut: Von drei Generationen, die im Hause Müller in Biengen wohnen, gehören fünf Männer der Wehr in Biengen an.
Begonnen hat die Tradition mit dem Gründer der Biengener Wehr, Josef Müller. Er erhielt
1942 vom damaligen Bürgermeister Josef Stoll den Auftrag, eine Wehr zu gründen, die er
dann auch 25 Jahre lang leitete. Vorher hatte es nur eine Feuerlöschordnung von 1883 gegeben. Für die Rettung zweier Kinder aus den Eisschollen des Neumagen beim großen Eisstau
1956 wurde Josef Müller das deutsche Feuerwehrverdienstkreuz verliehen.
Sein Sohn Josef trat in seine Fußstapfen und war fünf Jahre Abteilungskommandant und
18 Jahre Stellvertreter der Biengener Wehr. Für seine Verdienste wurde er von der Stadt
Bad Krozingen zum Ehrenmitglied der Feuerwehr ernannt. Sein Sohn Rudolf ist nun seit
sieben Jahren Abteilungskommandant.
Die Familientradition wird nun bereits in insgesamt vierter Generation von dessen Söhnen
Simon und David weitergeführt, die sich ebenfalls bei der Feuerwehr Biengen ehrenamtlich
engagieren. Der jüngste Sohn Julius hat sich seine männliche Verwandtschaft zum Vorbild
genommen und macht bei der Jugendfeuerwehr mit.
Quelle: http://www.badische-zeitung.de/bad-krozingen/eine-feuerwehr-familie--37732924.html (Abruf am 04.01.2011)

a. Schreibe auf, in welcher (Familien)Tradition du dich siehst.
b. Sprecht in der Klasse darüber, welche Vorteile und Nachteile es hat, einer (Familien)Tradition zu folgen. Dabei könnt ihr die Kugellager-Methode anwenden:
Die Klasse wird in zwei Gruppen geteilt, die sich mit ihren Stühlen im Kreis
gegenüber sitzen. Nach einer festgelegten Zeit wechselt der Außenkreis den Platz,
indem er einen (oder mehrere) Stühle nach rechts (oder links) weiterrückt.
Mehrfach wiederholen!
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12. Die Uhr
1. Findet in Kleingruppenarbeit alle Zitate, in denen es um die Familienuhr geht!
2. Für was steht die Uhr? Was symbolisiert sie?
3. Symbole sind für die Analyse von literarischen Texten wichtig.
Goethe fasste das Symbol auf als „aufschließende Kraft“, „die im Besonderen das
Allgemeine darzustellen vermag“ (Beispiel: Licht für Geist, Erkenntnis, das Göttliche): „Die Symbolik verwandelt die Erscheinung in Idee, die Idee in ein Bild, und
so, dass die Idee im Bild immer unendlich wirksam und unerreichbar bleibt und,
selbst in allen Sprachen ausgesprochen, doch unaussprechlich bliebe.“ (Goethe:
Maximen und Reflexionen, S. 749-751)“.
Zitiert nach: http://de.wikipedia.org/wiki/Symbol (Abruf 04.01.2011)

Erkläre, warum die Familienuhr als Symbol eine „aufschließende Kraft“ für die Geschichte hat. Hätte der Autor die Uhr auch weglassen können?
4. Findet weitere Symbole im Text und erklärt ihre Bedeutung.
Tipp:
Homberger: Sachwörterbuch zur Sprachwissenschaft (2000), Stichwort Symbol
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13. Das Land Afghanistan
S. 28 „Ich wusste auf jeden Fall, was in Afghanistan vor sich ging. Die meisten Leute
hatten davon keinen Schimmer.“
Teilt euch in kleine Gruppen auf und bereitet Vorträge zu den folgenden Themen
vor:

→ Landesgestalt und Lage

→ Religion

→ politisches System

→ Bevölkerung

→ Geschichte (militärisch und zivil)

→ Wirtschaft

Achtet bei der Präsentation eurer Ergebnisse darauf, eine bestimmte Vortragsdauer genau einzuhalten. Bestimmt vorher:
→ einen Zeitnehmer/eine Zeitnehmerin
→ Feedback-Geber/Feedback-Geberinnen
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14. Kanadische Soldaten in Afghanistan?
Auf den Seiten 121 bis 122 sprechen Marcus und sein Vater über die Gründe, warum
kanadische Soldaten in Afghanistan sind.

1. Lies den Text noch einmal („Aber wir sind keine Invasoren – wir sind dort,
um Gutes zu tun!, ... Wir können nur abwarten.“)
2. Informiert euch in kleinen Gruppen darüber, seit wann fremde Soldaten in
Afghanistan stationiert sind und warum das sein darf.
3. Gibt es ausländische Soldaten, die in Deutschland stationiert sind? Warum?
4. Vergleicht die Situation in Deutschland 1945 mit der Situation in Afghanistan
heute.
5. Welche anderen Möglichkeiten außer der Stationierung von Soldaten gibt es,
um in Afghanistan zu helfen?

Tipp: Streitkräfte und Strategien, Podcast des NDR zur gleichnamigen Sendung,
unter http://www.ndr.de/info/podcast2998.html
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15. Kampf (1)
Auf den Seiten 158 bis 161 erzählt Marcus Vater seinem Sohn, wie Captain O’Hearn
ums Leben gekommen ist und was danach passierte.
Zu einer militärischen Ausbildung gehört es, solche Kämpfe zu analysieren. Dafür
wird erst einmal der Ablauf der Ereignisse aufgeschrieben. Hier unser Vorschlag
dafür:

1. Ein Konvoi fährt eine Straße entlang.
2. Das erste Fahrzeug mit Captain O’Hearn am Steuer wird von der Seite
aus von Taliban-Kämpfern in die Luft gesprengt. Das Fahrzeug blockiert
die Straße.
3. Die Fahrzeuge hinter Captain O’Hearn können nicht mehr weiter.
Die Insassen verschanzen sich hinter den Fahrzeugen.
4.Die Taliban-Kämpfer nähern sich von der Seite den Fahrzeugen und
beschießen sie.
5. Die kanadische Artillerie ist in einiger Entfernung hinter und vor den
Fahrzeugen in Stellung gegangen und beschießt die Taliban-Gruppe.
6. Von der Seite und im Rücken der Taliban schleicht sich das
Räumkommando mit Marcus Vater an und erschießt die Taliban-Kämpfer.
7. Rettungshubschrauber und Abschleppwagen kommen.

1. Beschreibe den Kampf aus Sicht eines Taliban-Soldaten.
2. Setzt das Geschehen jetzt je nach euren Möglichkeiten in Bilder um:
a. als Tafelbild
b. als Standbild (bitte ab Position 5), siehe „Methodenbox Standbild“ Seite 32
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15. Kampf (2)
Methodenbox Standbild
Ein Standbild ist sozusagen ein Foto, das mit Personen live dargestellt wird.
Dazu müsst ihr:
→ einen Bildhauer bestimmen:
a. dieser wählt dann die Personen aus, die er für sein ‚Foto‘ braucht
b. der Bildhauer baut dann sein ‚Foto‘, so wie er es für richtig hält
WICHTIG: die Mitspieler bewegen sich nicht von selbst, sondern werden nur vom
Bildhauer bewegt (Mimik wird vorgemacht), sie sind also wie Wachsfiguren
wenn der Bildhauer zufrieden ist, ‚friert‘ er sein Bild ein:
Keiner darf sich mehr bewegen!
→ Während das Standbild gebaut wird, machen sich die Beobachter Notizen.
Wie wirkt das Bild insgesamt und wie wirken die einzelnen Personen auf dich ?
Was würdest du anders machen ?
→ Ist das Standbild fertig, darf zunächst der Bildhauer beschreiben, was er sich
dabei gedacht hat.
→ Dann nehmen die Beobachter dazu Stellung.
→ Wenn das Standbild aufgelöst ist, kommen die Mitspieler zu Wort und sagen,
wie sie sich in ihrer Rolle gefühlt haben.

30

21st Century Thrill – Wounded / Nach dem Einsatz

16. Nach dem Einsatz
Kennst du das? Du hast etwas erlebt, das dir Angst gemacht hat. Jetzt aber ist der
Alltag wieder da. Dennoch schläft dieses Erlebnis unter der Oberfläche – bis du
plötzlich wieder daran erinnert wirst.
Genauso geht es Marcus Vater als ...
... Marcus unbemerkt ins Zimmer kommt
... auf der Geburtstagsfeier ein Luftballon zerplatzt
... der Lieferwagen ihm die Vorfahrt nimmt
1. Suche dir eine dieser Stellen im Buch aus und lies sie nach.
2. Spiele pantomimisch – also stumm, nur mit Gesten – die Situation nach.
Lass die anderen raten, welche Situation du spielst.
3. Wer richtig geraten hat, wird zu deinem Mitspieler. Jetzt dürft ihr reden. Du bist
der Therapeut, der andere ist Marcus Vater. Sprecht darüber, was passiert ist –
und warum z.B. der platzende Luftballon so viel Angst auslöst.
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17. Trauer und Trost
„Sie fing an zu schluchzen. Ich wusste nicht, was ich sagen, was ich tun sollte. Ganz
benommen legte ich ihr wortlos eine Hand auf die Schulter. Da ließ sie sich nach
vorn fallen und schlang die Arme um mich. Sie packte mich mit solcher Wucht, dass
sie mich regelrecht nach hinten stieß. Ich konnte spüren, wie ihr Körper bebte, sich
hob und wieder senkte, spürte ihre Tränen nass an meiner Brust, hörte ihre Schreie
so laut in meinen Ohren. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Vielleicht brauchte
ich auch gar nichts zu sagen. Ich legte meine Arme um sie und hielt sie einfach nur
fest.“ (S.92)
Schreibe einen Brief an eine vertraute Person zu einem der folgenden Themen:
a. „Was du tun kannst, wenn ich traurig bin“
b. „Was ich tun möchte, wenn du traurig bist“

Liebe
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18. Die Heimführungszeremonie
1. Vergleiche den Ablauf der Heimführungszeremonie von Courtneys Vater
(Kapitel 10) mit der Rückkehr von Marcus Vater (Kapitel 12).
„Heimführung“

„Rückkehr“

1.

2.

3.

...

2. Warum sind bei der „Heimführung“ wesentlich mehr Medienvertreter anwesend
als bei der „Rückkehr“?
3. Ist das Wort „Heimführung“ ein Euphemismus? Führt dazu eine Pro/ContraDiskussion:
„Der Euphemismus bezeichnet Wörter oder Formulierungen, die einen Sachverhalt beschönigend, verhüllend oder verschleiernd darstellen.“
Quelle: http://euphemismen.de (Abruf am 04.01.2011)

4. Welche Euphemismen sind ...
... in eurer Klasse
... in den Nachrichtensendungen
gerade im Gebrauch? Sammelt sie und schreibt die Bedeutungen auf!
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19. Der Nachruf
Wenn ein Prominenter stirbt, müssen die Zeitungen und Online-Redaktionen
schnell reagieren. Deswegen ist es eine beliebte Übung für Volontäre, Nachrufe
„für die Schublade“ zu schreiben. Lies auf Seite 102 bis 103 den mündlichen Nachruf des Pfarrers für Ian O’Hearn nach.
Schreibe jetzt selbst einen Nachruf für die Zeitung. Du kannst wählen zwischen
→ Ian O’Hearn
→ einer bekannten Persönlichkeit, die du gut findest

Denke dabei an das, was Courtney auf S. 92 sagt:
„ „‚Nicht mehr da‘, diesen Ausdruck benutzen alle am häufigsten. Oder ‚fortgegangen‘ oder ‚nicht mehr bei uns‘ oder ‚wir haben ihn verloren‘. Aber er war schon
vorher ‚nicht mehr da‘, weil er in Afghanistan war. Er ist nicht ‚fortgegangen‘, denn
das würde bedeuten, er kann wiederkommen. Und ganz bestimmt haben wir ihn
nicht ‚verloren‘, denn wir können ihn nicht wiederfinden!“ Courtney klang wütend.
„Er ist tot, das ist er. Er ist tot!“ “

Nachruf auf Ian O‘Hearn
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20. Aggressivität und Gewalt
Marcus beschreibt seinen Vater in seiner Erinnerung als liebevollen Mann, der sich
um seine Familie kümmert und sie nie schlägt. Auf den Seiten 220 bis 222 ist das
anders. Lies nach von „Du bist nicht in der Verfassung zu fahren“, stellte meine
Mutter fest.“ ... bis „Du bist noch immer nur ein Kind“, sagte er. „Ich bin der Vater.“
Wodurch hat sich Marcus Vater verändert? Begründe deine Ansicht!
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21. Väter, Söhne – Männer
„ „Ich komme mir nicht sonderlich vor wie ein Mann.“
„Du bist ein Mann, auf den ich stolz bin: auf den Soldaten und auf den Vater.“
„Ich bin mir nicht sicher, ob ich im Moment viel von beiden verkörpere.“
„Vielleicht nicht heute Nacht, aber ich weiß, dass du auch Manns genug bist zuzugeben, dass du Hilfe brauchst.“
Er stockte und für einen Sekundenbruchteil dachte ich schon, er würde sich wieder
abwenden, aber das tat er nicht. Er sah mir geradewegs in die Augen.
„Du bist ein guter Sohn.“ “(S. 228)

1. Gestaltet in kleinen Gruppen Collagen zu einem
der beiden Themen:
a. Väter und Söhne
b. Typisch Mann
2. Es ist nicht immer einfach zuzugeben, dass man Hilfe
braucht. Lest euch gegenseitig in Partnerarbeit den Dialog
von Seite 228 so lange laut vor, bis er in euren Ohren gut
klingt. Wer möchte, trägt anschließend den Text der Klasse
vor.
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22. Großväter fragen
Im und nach dem 2. Weltkrieg kehrten in Deutschland viele Männer innerlich und
äußerlich verwundet zurück. Manchmal sprachen sie über ihre Verletzungen und
Ängste, häufiger aber auch nicht. „Damals hat sich ja auch keiner um uns gekümmert“, berichten manche alte Männer heutzutage mit einer Mischung aus Stolz
und Verletztheit.
Die Psychoanalytiker Margarethe und Alexander Mitscherlich haben in ihrem Buch
„Die Unfähigkeit zu trauern“ über die Folgen dieses Schweigens geschrieben. Ihr
könnt dazu beitragen, diese Folgen zu vermindern, indem ihr mit den damaligen
Soldaten sprecht. Manche von euch kennen sicher auch Männer, die in jüngerer
Zeit einen Krieg als Soldat erlebt haben.
Fragt in eurer Familie, wer zu einem Gespräch bereit ist. Ihr könnt auch in einem
Altersheim anfragen. Vereinbart einen Besuchstermin. Notiert euch vorher, was ihr
fragen wollt. Zum Beispiel:

→ Wie alt waren Sie als Soldat?
→ Wo haben Sie damals gekämpft?
→ Haben Sie Angst gehabt?
→ Wie war es, als sie nach Hause kamen?
→ Erzählen Sie uns bitte, was damals für Sie wichtig war.

Wenn ihr in Dreiergruppen geht, können jeweils zwei Schüler fragen und der/die
dritte notiert die Antworten in Stichworten.
Erzählt eurem Gesprächspartner zu Anfang die Geschichte von „Wounded“, damit
er versteht, warum ihr fragt.
Auswertung in der Klasse: Berichtet euch gegenseitig von den Interviews. Vergleicht die Ergebnisse.
Danke für euer Engagement!
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23. Deine Rezension – in Arbeit
Drucke deine Rezension (Arbeitsauftrag 10) mit doppeltem Zeilenabstand aus.
Kopiere den Text auf eine Overheadfolie oder arbeite mit dem Whiteboard.
Suche dir einen oder zwei Partner, um die erste Fassung deiner Rezension Satz für
Satz gemeinsam durchzugehen. Achtet darauf, dass der Text
→ verständlich ist
→ einen logischen Aufbau hat (Anfang, Mittelteil, Schluss)
→ eine präzise und abwechslungsreiche Wortwahl (Verben, Substantive, Adjektive)
Schreibt die Änderungen zwischen die Zeilen auf die Folie, so dass ihr später der
Klasse zeigen könnt, welche Korrekturen vorgenommen wurden.
Wenn ihr mit einem Whiteboard und einem Textverarbeitungsprogramm arbeitet,
könnt ihr die Funktion „Markup“ oder „Kommentare“ verwenden, um die Korrekturen zu dokumentieren.
Anschließend kommt der Text deines Partners/deiner Partnerin an die Reihe.

38

21st Century Thrill – Wounded / Deine Rezension – druckreif

24. Deine Rezension – druckreif
Schritt 1: S
 chreibe deinen Namen auf einen Zettel und wirf ihn zusammen mit allen
anderen Namen der Klasse in einen Beutel oder eine Schachtel. Ziehe
jetzt einen Namenszettel.
Schritt 2: K
 orrigiere mit dem Hilfsmittel „Duden“ den Text deiner Mitschülerin/
deines Mitschülers auf Rechtschreibfehler hin.
Tipp: Verwende die Korrekturzeichen, die ebenfalls im Duden zu finden
sind.
Schritt 3: D
 ie Autorin/der Autor liest deine Korrekturen. Er setzt sie um, oder fragt
bei dir nach.
Schritt 4: L ies den Text erneut Korrektur. Prüfe, ob die Autorin/der Autor deine
Änderungen umgesetzt hat. Wenn nicht, sprecht darüber.
Schritt 5: L ass deine Lehrerin/deinen Lehrer die Schlusskorrektur lesen.

Zeichendreher

Wortereihenfolge

Falsches Wort

Einzug

Absatz

Kein Einzug

Wortzwischenraum

zu viel Zeilenabstand

Wort zusammen

zu wenig Zeilenabstand

Deleatur-Zeichen

Wortabstand zu groß

Absätze verbinden

Wortabstand zu klein
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25. Abschicken!
Jetzt aber los!
Schicke deine Rezension an ___________________________________
(Name des Magazins/der Zeitschrift).
Schreibe einen Begleitbrief. Er enthält mindestens
→ deine Adresse mit Telefon und E-Mail
→ dein Alter
→ deine Schule und Klasse
Bitte um Information, wann deine Rezension erscheint. Kannst du ein Belegexemplar erhalten? Braucht der Verlag noch etwas, zum Beispiel ein Foto von dir?
Formuliere freundlich und bestimmt.
Du kannst die Rezension auch an presse@kosmos.de schicken.
Viel Glück!
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26. Einpacken!
Welches Material wirst du noch einmal brauchen?
Was kann weg?
Stelle eine Mappe mit deinen Arbeiten zu „Wounded“ zusammen.
Gestalte ein aussagekräftiges Deckblatt und ein komplettes Inhaltsverzeichnis.
Lass dir dazu eine Rückmeldung von einem Erwachsenen geben, der nicht zur
Schule gehört:

Name:
Meine Meinung zur Arbeitsmappe von

Stellt aus den Mappen eine Klassenbücherei zusammen. Wenn es bei euch eine
Schulbücherei gibt: Sorgt dafür, dass das Material dort für die nächsten Klassen
aufbewahrt und zugänglich gemacht wird!
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Elternbrief
Betreff: Lektüreeinheit im Deutschunterricht
_________________________________, den ______________
Liebe Eltern,
zu den vielleicht wichtigsten Aufgaben des Deutschunterrichts gehört die
Vermittlung von Büchern und die damit verbundene mögliche Freude am Lesen.
Aus diesem Grund möchten wir in Kürze gemeinsam ein aktuelles und spannendes
Buch lesen.
Es handelt sich um „Wounded“ aus der Reihe 21st Century Thrill. Es behandelt die
Erfahrungen kanadischer Soldaten in Afghanistan aus der Sicht des 15jährigen
Marcus, dessen Vater dort eingesetzt war.
Ich halte es für wünschenswert, dass jeder Schüler mit einem eigenen Exemplar
arbeiten kann. Die Kosten betragen 12,95 €. Ich würde mich freuen, wenn Sie das
Vorhaben unterstützen. Bitte geben Sie diesen Betrag bis zum __________________
in einem Umschlag mit in die Schule und/oder geben Sie dem Schüler den Abschnitt unten mit. Wir kaufen die Bücher dann gesammelt ein.
Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen,
					

_________________________________________

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (hier abschneiden)
Antwort bezüglich „Wounded“ im Deutschunterricht
O Anbei das Geld (12,95 €) für das Buch „Wounded“
O Ich kann die entstehenden Kosten leider nicht übernehmen.
O Meine Tochter/Mein Sohn hat das Buch bereits.
O M
 eine Tochter/Mein Sohn wird sich das Buch in der öffentlichen Bibliothek/
bzw. von __________________________ ausleihen.
Ort, Datum____________________________ Unterschrift________________
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Die Recherche
Quelle: www.schuelerzeitung.de/unterstuetzung-und-service/sz-handbuch/recherche/

Hinsetzen, Thema finden, loslegen? So einfach ist es im Journalismus nicht. Zu jedem Artikel gehört eine fundierte, ausführliche und präzise Recherche. Denn: Ein Artikel ist nur so
viel wert wie seine Recherche.

Recherche braucht Leidenschaft, Ausdauer und Hartnäckigkeit. Denn wer recherchiert,
stößt regelmäßig auf Widerstände – bei Schulleitern, Interessensgruppen oder Politikern.
Kurz: bei allen, die ein Interesse an der Vertuschung der Wahrheit haben oder Dinge einfach gern in einem bestimmten Licht dargestellt sehen.

Doch wer gegen diese Widerstände angeht, wer die Spannung und die Möglichkeiten einer
guten Recherche entdeckt und erlebt hat, der wird kaum zur Routine des früheren Alltags
zurückkehren.

Die folgenden Kapitel sollen Lust machen, sich auf die Spur einer guten Recherche zu
begeben. Und sie sollen zeigen, dass Recherche keine Zauberei ist, sondern ein Handwerk,
das jeder Journalist erlernen kann und sollte.

Gute Recherchen führen zu wichtigen, oft exklusiven Informationen, die viele Leser, Hörer
und Zuschauer betreffen, interessieren und auch fesseln werden. Gute Recherche gehört
zur publizistischen Qualität jedes Mediums – auch einer Schülerzeitung.

Die Recherchekultur in Deutschland ist jedoch stark verbesserungswürdig. Nach Angaben
von Thomas Leif, dem Vorsitzenden vom Netzwerk Recherche e.V., kommen bei uns zwei
Drittel des journalistischen Materials aus PR-Quellen oder von Interessensgruppen. Hans
Leyendecker (Süddeutsche Zeitung), einer der profiliertesten deutschen Rechercheure, hat
einmal über den Recherche-Journalismus gesagt: „Die meisten, so glaube ich, verstehen
darunter, dass man ohne Hilfe der Sekretärin eine Telefonnummer findet.“
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Was heißt recherchieren?
Im Duden steht: Recherchieren bedeutet nachforschen, ermitteln, sich genau informieren,
sich ein Bild von einer Sache machen und Hintergründe kennen lernen. Zum Alltag des
Journalisten gehört es vor allem, Informationen zu sammeln, zu überprüfen und zu vervollständigen. „Recherchieren“ heißt, die für einen Artikel/einen Beitrag nötigen Informationen zusammenzutragen und auf ihre Richtigkeit hin zu überprüfen

Wie kann man nun aber Grundsätze der Recherche lernen?
Die einfache Antwort lautet: Indem man recherchiert! Der Lerneffekt ist am größten, wenn
man etwas selbst tut - auch mit dem Risiko zu scheitern! Wir lernen wenig durch Vorträge,
mehr durch Anschauung und noch viel mehr durch die Praxis.
Diese Kapitel können also nur ein Anstoß sein, eine erste Orientierungshilfe. Wichtig ist,
danach nicht stehen zu bleiben und sich auf dem Gelesenen auszuruhen, sondern mit
Hilfe der Tipps eigene Recherchen zu starten.

Grundlagen der Recherche
Für Thomas Schuler („Die Mohns“), einem erfahrenen Recherchetrainer, sind zwei Erkenntnisse Grundvoraussetzung für jede Recherche:
Erst die „Faktenebene“ klären, dann die Informanten nach ihrer Interpretation fragen.
Texte, die sich nur auf eine einzige Quelle stützen, sind tabu.

Zu 1.:
Die W-Fragen: Ein Journalist gibt in seinen Berichten Antworten auf die sieben W-Fragen
→ Wer?
→ Was?
→ Wann?
→ Wo?
→ Wie?
→ Warum?
→ Woher? (Angabe der Quelle, manchmal nur anonym möglich)
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Ein Beispiel: In einer Schule geht das Gerücht um, ein Lehrer habe eine Schülerin geschlagen, und ihr sei dabei sogar das Trommelfell geplatzt. Als Redakteur einer Schülerzeitung
hört man nun von diesem Gerücht und will darüber berichten. Der Redakteur muss nun
versuchen, Antworten auf die W-Fragen zu bekommen.

Nach Tom Schulers Regel gilt es, erst einmal die „Faktenebene“ zu klären, bevor man zur
Interpretation kommt. Folgende W-Fragen gehören zur Faktenebene: Wer hat was, wann
und wo gemacht? Erst danach sollte sich der Journalist den Fragen „Wie“ und „Warum“
widmen. Schuler schreibt: „Bevor man sich den interessanten Fragen zuwendet, gehören
die langweiligen Fragen angegangen. Journalisten sind versucht, sofort „nach vorne“ zu recherchieren. Die guten Rechercheure kümmern sich jedoch erst um die Grundlage, indem
sie rückwärts, also „nach hinten“ recherchieren. So kann man von einer gesicherten Basis
aus immer tiefer nach vorne stoßen.

In unserem Beispiel bedeutet das Folgendes: Der Redakteur der Schülerzeitung muss recherchieren, wer (also welcher Lehrer) was gemacht hat (Wirklich geschlagen? Wen?). Der
Redakteur muss herausfinden, wo und wann das passiert ist. Sollte man Antworten auf
diese Fragen gefunden haben, kann man sich schließlich der Interpretationsebene nähern.
Dann können Fragen gestellt werden, wie genau das Ganze passiert ist (heftiger Schlag
aufs Ohr) undd warum (Lehrer hat völlig überreagiert; unkontrollierter Wutausbruch).

Ablauf einer Recherche
Die erste Regel der Recherche: Nicht gleich loslaufen, sondern zuerst nachdenken und sich
genau überlegen, was eigentlich das Ziel der Recherche ist. Für jeden Journalisten ist es
sehr ärgerlich, nach langer Recherche festzustellen: Man weiß nun zwar viel mehr, aber
der Redakteur hat eigentlich am Thema vorbeirecherchiert (In unserem Beispiel: Man weiß
nun, dass der betroffene Lehrer seine Frau betrügt, aber über den Schlag gegen die Schülerin weiß der Rechercheur nichts Genaues.)
Das Rechercheziel sollt man sich stets vor Augen halten und dazu auch einen Rechercheplan aufstellen. Einen genauen Verlauf der Recherche kann allerdings niemals vorhergesehen werden.
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Also sollte man sich überlegen:

→ Welche Informationen
→ In welchen Quellen und
→ in welcher Reihenfolge gesucht werden soll.
Zu 1.:
Bei der Informationssuche kann ein anfängliches Brainstorming Sinn machen. Dabei wird
einfach alles, was einem zum Thema einfällt, aufgeschrieben und anschließend sortiert,
strukturiert und zusammengefasst. Schließlich werden die (offensichtlich) uninteressanten Dinge gestrichen und die wichtigen in eine „Rangfolge“ gebracht.

Zu 2.:
Die zweite von Thomas Schulers oben zitierten Grundvoraussetzungen kommt hier zum
Tragen: „Texte, die sich nur auf eine einzige Quelle stützen, sind tabu.“ In unserem Beispiel
darf es etwa nicht passieren, dass man nur mit der angeblich geschlagenen Schülerin
spricht. Es könnte ja sein, dass sie sich für eine schlechte Klausurnote rächen will und
deshalb das Gerücht streut, der Lehrer habe sie geschlagen. Der Redakteur darf dieses Gerücht nicht einfach ungeprüft weiterverbreiten, denn dann macht man sich strafbar. Man
muss auch den Beschuldigten befragen und seine Stellungnahme in den Bericht aufnehmen. Ist der Beschuldigte nicht zu einer Stellungnahme bereit, sollte der Redakteur diese
Ablehnung im Bericht erwähnen. Das Gerücht muss dann als solches kenntlich gemacht
werden und es sollten sorgfältig weitere Quellen in Betracht gezogen werden, um das
Gerücht zu überprüfen (z.B. Mitschüler befragen).

Sollte nämlich der Redakteur in einem möglichen Gerichtsprozess, den der Lehrer anstrebt, mitangeklagt werden, muss dieser nachweisen können, dass er sorgfältig recherchiert und nicht einfach Gerüchte mitverbreitet hat. Ein Besuch am Ort des Geschehens
gehört - wenn möglich - auch auf einen Rechercheplan. In unserem Beispiel macht es Sinn,
das Klassenzimmer zu besichtigen, um den „Tathergang“ rekonstruieren zu können. Mögliche Quellen bei der Recherche können auch Bibliotheken, Archive, Dokumente oder das
Internet (dazu später mehr) sein. Die wichtigste Quelle sind aber in der Regel immer noch
Personen.
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Zu 3.:
Man notiert schließlich alle Personen, die für das Thema eine Rolle spielen. Dann entscheidet sich, wen man wann zu welchem Thema befragt. Oft ist es ratsam, zuletzt diejenigen
zu fragen, die beschuldigt werden und/oder Entscheidungen zu verantworten haben.
Denn nur dann können sie mit allen gesammelten Vorwürfen und recherchierten Folgen
konfrontiert werden. Die Recherche wäre sonst nicht vollständig.

Das Rechercheprotokoll
Einer der wichtigsten Recherchetipps lautet: Führe ein Rechercheprotokoll!
Dieses erfüllt drei wichtige Funktionen:

→ Es strukturiert die Recherche.
→ Es dokumentiert Recherchewege und -ergebnisse.
→E
 s bereitet Rechercheergebnisse so auf, dass man sie in journalistischen Produkten
verwerten kann.

Zu 1.:
Auf einem Blatt notiert man alles zum Sachverhalt: Vor allem die Antworten auf die W-Fragen. So bleibt das Wissen zum Thema immer im Blick und der Redakteur sieht, was er noch
recherchieren muss. Es ist so zu jedem Zeitpunkt möglich, die Zwischenergebnisse in ihrer
Gesamtheit zu betrachten und neue Ideen zu gewinnen. Insofern stößt ein Protokoll auch
kreative Denkprozesse an.

Zu 2.:
Zu jeder Information gehört der Vermerk, woher sie stammt - die Antwort auf die W-Frage
„Woher?“ also. Denn nur, wenn sorgfältig dokumentiert wird, welche Informationen auf
welchen Wegen erhoben wurden, können Journalisten und (im schlimmsten Fall) Juristen
die Recherche nachvollziehen und überprüfen. Das Protokoll sichert aber auch das Wissen
für den Rechercheur selbst. Wenn er das Thema erneut aufgreift, kann er sich entlang des
Protokolls wieder in das Thema einarbeiten – inhaltlich und organisatorisch.

Zu 3.:
Das Protokoll fasst die Recherche in ihrer gesamten Breite zusammen, und zwar alle Informationen, die im Zusammenhang mit der Informationsbeschaffung von Bedeutung sind.
Für den journalistischen Beitrag wählt man sich dann die wichtigsten Gesprächspartner
und die überzeugendsten Belege aus.
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Informationsquellen
Das Archiv
→ Jede Redaktion sollte ein Archiv besitzen. Auch für eine Schülerzeitung bietet es sich
an, zumindest alle Ausgaben abzuheften. Ein elektronisches Archiv anzulegen, bei dem
man mit Hilfe von Suchbegriffen nachsehen kann, ob zu einem Thema schon mal Artikel
erschienen sind, ist ratsam.
→ Auch das Archiv der örtlichen Tageszeitung(en) bietet sich als Recherche-Ort an. Wer
freundlich fragt, bekommt in der Regel auch Zugang zu Ordnern und Datenbanken.
Das Handelsregister
Wer aufwändige Recherchen zu wirtschaftlichen Verflechtungen in einer Stadt macht,
kann im Handelsregister (in der Regel beim Amtsgericht) einsehen, welche Unternehmen
und Gesellschaften welchem Besitzer gehören.
Die Internet- Recherche
→ Eine gute Recherche darf bei Google beginnen, aufhören darf sie dort nicht. Zumal auch
diese Suchmaschine nur einen kleinen Teil des Internet erfasst.
→ Zu empfehlen ist außerdem die gut strukturierte Website www.recherchefibel.de
→ Verzeichnis von Suchmaschinen: Etwa 2700 Einträge von Suchmaschinen, außerdem
eine gut verständliche Erklärung zu deren Nutzung bietet die Seite www.suchfibel.de
→ Linksammlung: Eine sehr gute systematische Linksammlung mit internationalen Bibliotheken, Nachschlagewerken, Biografien etc. bietet das Hochschulbibliothekszentrum
des Landes NRW unter www.hbz-nrw.de/recherche
→ Domaindaten: Wenn das Impressum einer Site fehlt, unvollständig oder zweifelhaft ist,
kann man die Domaindaten für Deutschland in der Denic-Datenbank abfragen unter
www.denic.de/ ; für globale Domaindaten gibt es die Suche www.zoneedit.com/whois.
html
Die Informanten
→ Es lohnt sich, einmal in Gedanken den eigenen Freundes- und Bekanntenkreis durchzugehen. Vielleicht findet sich jemand, der zu bestimmten Themen Informationen liefern
oder Kontakte vermitteln kann.
→ Informantenschutz: Es ist journalistische Pflicht, Informanten auf Wunsch im Bericht
nicht namentlich zu erwähnen und vertrauliche Hintergrundinformationen nicht ohne
Rücksprache zu veröffentlichen.
→ Recherche-Interview: Zur guten Vorbereitung und Gesprächsführung eines Interviews
siehe Kapitel Texte und Stilformen.
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