MEDIEN-SEMINAR DES ERGÄNZENDEN GRUNDKURS DEUTSCH 13BG
„ZIVILCOURAGE LERNEN“ IM „WORTREICH“ - BAD HERSFELD
Am 29. April 2017 trafenwir uns im Rahmen des ergänzenden Grundkurses Deutsch im Erlebnis- und Mitmach-Museum „wortreich“ in Bad Hersfeld, um unserem Projekt „Zivilcourage lernen“ mit Herrn Lengsfeld einen schönen und lehrreichen Abschluss zu geben.
Die Hinfahrt erfolgte in selbstgebildeten Fahrgemeinschaften, sodass wir uns um 11 Uhr vor
dem „wortreich“ mit Herr Lengsfeld treffen konnten.
Unser Programm ging dann auch direkt los: Unserer Aufgabe war es, einen Kurzfilm über
unser Thema „Zivilcourage lernen“ zu kreieren.

Für diese Aufgabe stellte das „wortreich“ ein sehr gut ausgestattetes Studio voller Materialien
zu Verfügung: von Laptops, Kameras, Mikrofonen bis zu einem großen Requisitenraum war
alles vorhanden!
Wir ließen es uns dann natürlich nicht nehmen, uns mit den vielen Kostümen stilecht zu verkleiden. Egal ob Schulkind mit Bobby Car, Fußballprofi, Polizist oder reiche Dame, für alle
Rollen waren passende Accessoires vorhanden.

Eine Mitarbeiterin des „wortreich“erklärte uns vorab, wie wir mit Kamera und Mikrofon umgehen mussten und entwickelte mit uns eine Grundstruktur für unseren Film.
Wir wollten eine kurze Sendung über das Thema „Zivilcourage im Alltag“ entwerfen, die den
Zuschauern Tipps für den täglichen Umgang mit Zivilcourage näher bringen sollten.

Für dieses Vorhaben teilten wir uns in drei Gruppen auf, die ihre unterschiedlichen Definitionen von „Zivilcourage“ in einem kleinen Drehbuch verarbeiteten.
Eine Gruppe beschäftigte sich mit ganz praktischen und für jeden umsetzbare Tipps und
Tricks für unterschiedliche Situationen im Alltag, die jeder von uns schon einmal erlebt oder
mitbekommen hat, sodass die Zuschauer im besten Fall diese Alltagstipps das nächste Mal
selbst anwenden können. Dazu gehörten beispielweise schon kleine Dinge, wie einer älteren
Dame die Tür aufzuhalten oder die Einkaufstaschen die Treppe hochzutragen, aber auch größere und gefährlichere Situationen, die jeder als Zivilcourage versteht, wie das Eingreifen in
eine Prügelei oder das Verhindern von Mobbing.
Eine andere Gruppe beschäftigte sich intensiv mit dem Thema „Zivilcourage im Sport“ und
erarbeitete eine kleine Sportsendung über Situationen in Fußballstadien und das richtige Verhalten von Fans.
Andere entwickelten eine inszenierte Befragung von Passanten auf der Kölner Einkaufsstraße,
bei der verschiedene Gruppenvon Passanten, zum Beispiel ein Polizist oder ein Schulkind zu
ihren Erfahrungen und Gedanken zum Thema „Zivilcourage“ befragt wurden.

Nachdem jede Gruppe einen Plan ausgearbeitet hatte, ging es ans Drehen, welches sich bisweilen als gar nicht so leicht darstellte, wie wir es uns vielleicht vorher gedacht hatten, da
verschiedenste Dinge berücksichtigt werden mussten, wie Ton, Wind oder die Länge der einzelnen Beiträge.
Während die drei Gruppen im Umfeld des„wortreich“ mit Drehen beschäftigt waren, kümmerten sich unsere beiden Moderatoren Anna und Dennis darum, den Zuschauer durch die
Sendung zu führen. Egal ob kreative Überleitung oder ein Gewinnspiel, die beiden sorgten für
eine gute Umsetzung der Pläne.
Eine Mitarbeiterin des „wortreich“ kümmerte sich im Anschluss an die anstrengenden, aber
auch lustigen Dreharbeiten um das Zusammenschneiden der einzelnen Szenen und die Aufnahmen des Moderations-Teils.
So entstand eine kurze, aber kreative und lehrreiche Sendung über verschiedene Themen zu
„Zivilcourage im Alltag“, die bei uns für viele Lacher sorgte.

Während den Schnittarbeiten gingen wir in die Innenstadt von Bad Hersfeld, wo wir uns etwas zu Essen kaufen und ein bisschen das schöne Wetter genießen konnten.
Im Anschluss an das Programm hatten wir noch die Gelegenheit, die liebevoll gestaltete Ausstellung des „wortreich“ zu erkunden.
In insgesamt 11 Kapiteln konnte man die Entstehung, die Entwicklung und die Auswirkungen
von Sprache und Kommunikation mit interaktiven Mitmachmöglichkeiten, zum Bespiel beim
Dialektraten oder Wörterbasketball in einer großen Wissens- und Erlebniswelt, erkunden.

Alles in allem hatten wir einen sehr schönen, lehrreichen und vor allem lustigen Tag im
„wortreich“ in Bad Hersfeld und konnten uns intensiv mit dem Thema „Zivilcourage lernen“
und den vielen verschiedenen Möglichkeiten, anderen dieses wichtige Thema näher zu bringen, auseinandersetzen!
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