
5. Wochenplan 11a GK Deutsch FUTH     Köln, 04. Mai 2020 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 11a, 
 
ich hoffe, es geht Euch und Euren Familien weiterhin gut? Trotz der gegenwärtigen Corona-Krise 
muss die Arbeit in den einzelnen Fächern weitergehen, natürlich auch im Fach Deutsch, auch ohne 
dass wir uns in der Schule persönlich noch nicht begegnen können. Deshalb wird es auch für diese 
Woche noch einige Aufgaben geben, die Ihr zu Hause bearbeiten könnt, soweit es die Verhältnisse 
zulassen. Bitte gebt mir Bescheid, wenn es Probleme gibt, ich werde dies natürlich berücksichtigen. 
Ihr könnt mich unter der Tel.Nr. 1684 36 46 jederzeit erreichen!  
Nicht gut finde ich, wenn von Euch gar keine Reaktion kommt! Das war und ist bei einigen von Euch 
der Fall!  Nur zur Erinnerung: Gemäß § 42 Absatz 3 Satz 1 SchulG haben Schülerinnen und Schüler 
die Pflicht daran mitzuarbeiten, dass die Aufgabe der Schule erfüllt und das Bildungsziel erreicht 
werden kann. Die Aufgabenerledigung kann daher von Euch erwartet werden. Sie unterstützt die 
Aufgabenerfüllung der Schule und erleichtert das Erreichen von Bildungszielen nach Wiederaufnahme 
des Unterrichts. 
Auch was die noch anstehenden Klausuren betrifft, so weiß ich nach wie vor noch nichts Konkretes, 
ich werde Euch aber sofort informieren, wenn es etwas Neues gibt.  
Man plant wohl im Wechsel mit dem „Homeschooling“ eine schrittweise erfolgende Öffnung der 
Schule in den nächsten Tagen/Wochen, dabei soll das Ziel sein, dass jede/r Schüler/in bis zu den 
Sommerferien zumindest für eine gewisse Zeit die Schule wieder besuchen kann. Genaueres wird 
wohl demnächst bekannt gegeben. Wir im GK Deutsch machen thematisch einfach weiter, egal ob von 
zu Hause aus oder (demnächst) in der Schule. Das heißt, wir befassen uns zunächst noch mit dem 
Materialgestützt Schreiben. Dazu berarbeitet Ihr bitte den Text des Journalisten Christoph Forsthoff 
(siehe unten). Ihr habt dafür Zeit bis Freitag, den 08.05. 18 Uhr.  
Eure Hausaufgaben werde ich dann durchsehen und Euch dann ein Feedback geben. 
 
Diesen Text hier findet Ihr auch auf unserer Schulhomepage. 
 
Ich wünsche Euch einen guten, stressfreien und vor allem gesunden Start in die Woche! 
 
 
Beste Grüße 
 
Tom Fuchs 
 
 
 
 
Sendeformate untersuchen und bewerten 
 
Christoph Forsthoff: Jauchs Infotainment über die braune Gefahr (14.11.2011) 
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Kommissar Jauch ermittelt: Ja, am gestrigen 
Abend fühlte sich der zuletzt viel gescholtene 
Moderator sichtlich wohler in seiner Rolle. 
Endlich einmal konnte er Fragen stellen und 
nachhaken, durfte den Sensiblen geben und 
scheinbar Unaussprechliches in Worte fassen: 
„Hätten Sie auch Menschen getötet?“ Endlich 
einmal kein schwieriges politisches Thema, 
sondern eine Verbrechensserie: Rätselhafter 
und grausamer als jeder „Tatort“, doch dafür 
Realität und spätestens seit dem Wochenende 
Gesprächsthema in allen Medien – damit 

 brachte eher unterschwellig verbreitetes 
Gedankengut (unbewusst) zugespitzt auf den 
Punkt, wenn er zur Neonazi-Demonstrationen 
feststellte: „Die Szene-Anhänger schreien das 
heraus, was andere denken.“ Vor allem in 
Mecklenburg-Vorpommern, wie wir durch diese 
Sendung mal wieder erfahren durften, wo ganze 
Dörfer von der NPD und ihrem Sympathisanten 
beherrscht werden. 
Das Filmbeispiel dazu folgte natürlich sofort wie 
auch das engagierte Ehepaar Lohmeyer, das den 
Rechten Widerstand leistet. Dass ausgerechnet 
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waren die „Döner –Morde“ prädestiniert für 
die Talk-Runde. 
„Blutiger Terror von rechts – haben wir die 
braune Gefahr unterschätzt?“, schlagzeilte der 
Sendungstitel in bester Boulevard-Manier, 
und entsprechend wurde die Geschichte von 
den drei Rechtsextremisten und ihrer 
Gruppierung „Nationalsozialistischer 
Untergrund“, ihren Morden an acht 
türkischstämmigen Männern und einem 
Griechen sowie den brutalen Banküberfällen 
denn auch eingangs aufbereitet. Bis dann 
Günther Jauch in Erscheinung trat: „Das Trio 
hat doch nicht allein gehandelt“, wusste er 
sogleich festzustellen – und ob da angesichts 
von mehr als einem Jahrzehnt erfolgloser 
Ermittlungen nicht polizeiliche und politische 
Fehler gemacht worden seien? 
Dass ihm Bayerns CSU-Innenminister 
Joachim Herrmann darlegte, zeitweise seien 
mehr als 80 Kriminalbeamte deutschlandweit 
mit der Mordserie befasst gewesen und hätten 
auch in die Richtung Fremdenfeindlichkeit 
ermittelt; dass Brandenburgs 
Generalstaatsanwalt Erardo Rautenberg 
darauf hinwies, für einen typischen 
rechtsextremistischen Fall hätte ein 
entscheidendes Detail gefehlt – nämlich die 
Bekennerschreiben; dass „Tagesspiegel“-
Redakteur Frank Jansen erklärte, das Trio 
könne nur wenige Unterstützer gehabt haben, 
denn „wären sie in ein größeres Netzwerk 
eingebunden gewesen, wären sie sehr 
wahrscheinlich aufgeflogen“: All solche 
Überlegungen wurden gar nicht erst weiter 
verfolgt. Lieber mit neuen, ebenso kurz 
angerissenen Themenfeldern noch ein paar 
Gäste in die Runde einbringen. 
So zum Beispiel den Grünen-Vorsitzenden 
Cem Özdemir und die Problematik von V-
Leuten oder Neonazi-Aussteiger Manuel 
Bauer. Dem rutschten zwar schon mal 
Formulierungen wie „meine ehemaligen 
Kampfgefährten“ heraus, doch zumindest  
 

Birgit Lohmeyer selbst anmerkte, von einem 
normalen Dorf können im Fall von Jamel keine 
Rede sein, es handele sich um eine Ansammlung 
mehr oder weniger verfallener Häuser, wurde 
vom ermittelnden Moderator ebenso ignoriert 
wie Rautenbergs Kurzanalyse des sozialen 
Hinter- und Untergrunds, auf dem der 
Rechtsextremismus in den neuen Bundesländern 
seit 1990 so gut gedeihen konnte. Nur nichts 
vertiefen, nach Bildungs- und Jobchancen fragen 
– lieber noch ein paar Vorurteile und Klischees 
bedienen: „Haben Sie die Erfahrung gemacht, 
dass es Sympathisanten bei Polizei und 
Verfassungsschutz gibt?“ 
Am Ende hatte Jauch dann die Organisierte 
Kriminalität ebenso gestreift wie einen neuen 
Anlauf eines NPD-Verbots und auch noch die 
Kronzeugenregelung, statt einer vertiefenden 
Diskussion unterhaltsames Infotainment geboten. 
Maybrit Illner hat in der aktuellen „Zeit“ ihre 
Aufgabe so formuliert: „Ich habe Freude daran, 
wenn ich mal acht Minuten gar nicht stattfinden 
muss, weil da Menschen sitzen, die einen Faden 
finden.“ Einen Faden, den ihr Kollege an diesem 
Abend mit (fast) jeder neuen Frage abschnitt. 
Aber vielleicht hat Günther Jauch ja auch einfach 
keine Freude daran, einmal acht Minuten lang 
gar nicht stattzufinden. 
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Anmerkungen:  
Infotainment: künstlicher Begriff, gebildet aus Information und entertainment 
Döner-Morde (Z. 13): Mordserie des fremdenfeindlichen „NSU“ (Nationalsozialistischer Untergrund) 
V-Leute (Z. 52): geheime Informanten der Polizei 
Ehepaar Lohmeyer (Z. 67): Das Ehepaar Lohmeyer erhielt 2011 den „Paul– Spiegel-Preis für Zivilcourage“ des 
Zentralrats der Juden für ihren Widerstand gegen Rechtsextremismus an ihrem Wohnort Jamel in Mecklenburg – 
Vorpommern. 
Kronzeugenregelung (Z. 86): Möglichkeit der Strafmilderung für Täter, wenn diese helfen, Verbrechen 
aufzuklären oder zu verhindern. 
 
Aufgaben:  

1. Erschließe in Stichworten abschnittsweise den Text. (Beispiel: Abschnitt 1 (Z.1-14): „Döner-Morde“ 
als ideales Thema für Talkrunde; Abschnitt 2 (Z.15-...): ... 

2. Erörtere, weshalb der Journalist Christoph Forsthoff die Sendung vom 13.11.2011 als „Infotainment“ 
bezeichnet. Unterscheide zwischen Meinung des Autors und Information. Halte die wesentlichen 



Kritikpunkte an der Sendung fest. Leite daraus die Anforderung des Journalisten an das Sendeformat 
ab. Setze dazu folgende Tabelle in Stichworten fort.: 

 
Kritikpunkte an Sendung vom 13.11.2011 Anforderung an Sendeformat Polit–Talk 
- Sendungstitel in Boulevard-Manier - Sachliches Auftreten des Moderators 

 
 

- ... – seriöse Einspieler 
- ... - ... 
- ... - ... 
- ... - ... 
  
 
 
 
 
 
 
 


