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Manfred Muckenhaupt: Fernsehnachrichten gestern und heute
Tübingen: Guntcr Narr Verlag 2000, 207 S., ISBN 3-8233-5214-8,
(Videokassette ISBN 3-8233-5215-6, Übungsbuch mit Videokassette
ISBN 3-8233-5216-4), DM 39,Fernsehnachrichten gestern 1111d heute von Manfred Muckenhaupt richtet sich in
er'>ter Linie an Lehrer und alle, die Fernsehnachrichten als Unterrichtsgegenstand
einsetzen wollen. Gefördert vom Goethe Institut ist es in seiner Konzeption sowohl
für den Einsatz im muttersprachlichen Unterricht (ab Sekundarstufe II) als auch
im Fach ,Deutsch als Fremdsprache' ausgelegt.
Die sieben Kapitel des Buches beschäftigen sich mit den Besonderheiten des
Genres, einem historischen Überblick, der Analyse einzelner Nachrichtenteile,
den sprachlichen Aspekten und Nachrichten im Internet. Didaktisch sind die
einzelnen Kapitel so aufbereitet, dass sie sofort als Arbeitsmaterial im Unterricht eingesetzt werden können. Neben Informationstexten bieten sie eine große
Zahl an konkreten Übungen, die graphisch so gestaltet sind, dass sie direkt als
Arbeitsblätter Verwendung finden können. Die Lösungsvorschläge im Anhang
sowie ein Nachrichtenwortschatz, der Wörter und Begriffe erklärt, die in einem
zweisprachigen Wörterbuch schwerlich zu finden sind, stellen eine praktische
Ergänzung dar.
In seiner Gesamtheit greift diese Publikation einen großen Bereich dessen auf,
was Fernsehnachrichten auszeichnen. Sie ist jedoch auch bei ,kleineren Lerneinheiten' partiell zu nutzen. Das Buch wird mit und ohne Videokassette angeboten.
Für die direkte Umsetzung im Unterricht ist der Kauf der Videokassette jedoch
dringend zu empfehlen, zumal sich viele Übungen direkt auf die dort zusammengestellten Beispiele beziehen. Ausgebend von der projizierten Zielgruppe ist
Fernsehnachrichten gestern und heute eine gelungene Veröffentlichung. Leichter
kann man es Lehrkräften, die dieses Thema behandeln wollen, kaum machen.
Birgit Peulings (Marburg)

