
Arte-Dokumentation zum interessanten Thema der Mikrobenforschung und dem
Namensgeber des Robert-Koch-Instituts, das momentan in aller Munde
ist: https://www.arte.tv/de/videos/074556-000-A/koch-und-pasteur-duell-im-reich-der-
mikroben/ (Empfehlung)
Interview mit Philip Hübl: Macht und Magie der Sprache, Bilder und zum Framing /
Hierbei auch einige kritische Thesen: https://www.youtube.com/watch?v=7Hw-
hWtix8E&t=1320s (bitte anschauen!)
Als wir uns über den "Vorleser" unterhalten haben, diskutierten wir auch über das "Es".
Einigen von euch war bereits bekannt, dass das "Es" auch ein Begriff aus der freudschen
Theorie ist. Sigmund Freud wurde nun eine eigene Serie gewidmet. Sie ist ganz neu und
ich habe sie mir noch nicht angeschaut, aber vielleicht ist der ein oder andere ja
interessiert (es wird leider ein Netflix-Account benötigt): Neue Netflix-Serie: "Freud"
(Empfehlung)
Lernquiz zum Framing: Bitte versuchen zu lösen! -  https://learningapps.org/watch?
v=pnj59svg320

 Neuer Arbeitsauftrag -
POLITISCHES TAGEBUCH (=Beobachtung der
politischen Landschaft): Die Politik in unserem Land steht natürlich momentan vor
gewaltigen Herausforderungen, hervorgerufen durch die Corona-Pandemie. Gleichzeitig
ergibt sich jedoch, ohne zynisch klingen zu wollen, für unser neues Unterrichtsthema
"Politische Reden (analysieren)" hierdurch ein Glücksfall, denn momentan kommt es in
diesen Ausnahmesituationen vor allem auf die Macht des Wortes und der Sprache an.
Interessant ist jetzt vor allem: Wie agieren Politiker in der Corona-Krise, welche Wörter
verwenden sie, welche wichtigen Reden werden gehalten (bspw. letzte Woche Frau
Merkels Regierungserklärung), was fällt euch auf im Vergleich zu den Sprechweisen
ausländischer Politiker (z. B. Macron: "Krieg gegen das Virus", wie äußert sich Donald
Trump etc.?)

Was soll ich tun? - Notiert euch beim Schauen der täglichen
Nachrichten (auch Zeitungen, Online-Nachrichten) markante



Sätze und Wörter (1), die Politikerinnen und Politiker in
bestimmten Situationen und zu bestimmten Anlässen (2)
sagen. Notiert bitte auch das Datum (3), den/die Politiker/in
(4), die Quelle/das Medium (5) und gerne auch eigene
Interpretationsansätze (6), warum bestimmte Wörter und Sätze
so und nicht anders verwendet werden (Was ist die Funktion
dieser politischen Sprechweise?)
( -> Unterstrichenes bitte ins Deutschheft oder in ein kleines Minitagebuch notieren/es

muss nicht jeden Tag etwas notiert werden!/Schreibt auf, was euch auffällt oder was ihr

für einen besonderen Sprachgebrauch haltet)

-> Ich werde ebenfalls ein politisches Tagebuch führen und mir nach den Ferien auch

ein paar Hefte zur Einsicht mitnehmen: Es ist sicherlich spannend, wenn wir nach den

Ferien vergleichen können, welche sprachlichen Besonderheiten euch in dieser

Ausnahmesituation aufgefallen sind 

-> Der Arbeitsauftrag kann ganz knapp somit auch lauten: Werde für einen kurzen

Zeitraum zum !)

Ein Beispiel:
Die Begriffe "Ausgangsbeschränkung", "Ausgangssperre", "Kontaktsperre" (1)
wurden am 22.03.2020 (3) von den Ministerpräsidenten Armin Laschet, Markus
Söder et al. verwendet (4). Sie wurden im Zuge weiterer verschärfender
Maßnahmen, um das Virus einzudämmen erwähnt/benutzt (2). Die öffentlichen
Auftritte der Politiker wurden in der Tagesschau und in den Pressekonferenzen
(Phoenix Online) des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ausgestrahlt (5) -
Mögliche Intention der gewählten Begriffe (Framing): "Schranke", "Sperre" und
"Beschränkung" sollen der Bevölkerung in nun drastischerer Weise signalisieren,
dass die Lage ernst ist (Nicht wenige Menschen halten die Empfehlungen der
Regierung, zuhause zu bleiben, scheinbar nicht ein). Theoretisch wären auch
Wörter wie "Eigenschutz", "mehr Zeit für sich selbst" und "dem
(Berufs-/Schul-)alltag" entfliehen möglich, diese würden aber nicht die
gewünschte Wirkung erzielen, weil sie die Situation eher beschönigen und
Maßnahmen dadurch vielleicht nicht ernst genommen werden würden (6).


