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Maus statt Fernbedienung
Internet als Sendeanstalt: Jugend-Fernseh-Portale im Netz

Man muss nicht erst auf die
neue Haushaltsabgabe war-
ten, die die GEZ-Gebühr er-
setzen wird, um ohne
schlechtes Gewissen im Inter-
net Fernsehprogramm zu
schauen: Die öffentlich-recht-
lichen Sendeanstalten spei-
sen große Teile ihres Pro-
gramms schon jetzt ins Inter-
net. So hat das Erste vor allem
Nachrichten, Kurzreportagen
und Magazine im jederzeit
abrufbaren Angebot, das
Zweite zeigt auch Serien,
Sport und Fernsehfilme. De-
ren Qualität richtet sich nach
PC-Ausrüstung und Internet-
Bandbreite. Von Mäusekino
bis HD-Vollbildmodus ist so
ziemlich alles drin – der größ-
te Vorteil aber: Sendezeiten
sind passé.

Als besondere Empfehlung
sei „Bauerfeind“ genannt:
Nein, auf diesem Monatsma-
gazin auf 3sat geht es nicht
um televisionäre Verunglimp-
fung eines Berufsstandes, der
Sendetitel ist zugleich Nach-
name der Moderatorin und
Technikerin, Katrin Bauer-
feind. Ihre Karriere begonnen
hat die Technikjournalistin
beim Internet-TV „Ehren-
senf“ – eine Sendung, die mit
dem Publikumspreis des
Grimme-Online-Awards aus-
gezeichnet wurde. Harald
Schmidt wurde ihr ein promi-
nenter Fürsprecher und so
verwundert es nicht, dass

nach einer Urlaubsvertretung
von Tita von Hardenberg (Po-
lylux, ARD) Katrin Bauer-
feind mitsamt ihrem char-
mant-lockeren Mundwerk
nun eine eigene Sendung
über (Pop-)Kultur hat. Kurz-
weilig, aber leider nur einmal
im Monat. Für die Zeit dazwi-
schen gibt’s einen Podcast.

Apropos „Polylux“: Der
sendungseigene „Polylog“ ist
ein Video- und Debattenpor-
tal für Jugend- und Popkul-
tur-Interessierte.

Ebenso unterhaltsam, aber

eher auf die Live-Konzert-
Kultur ausgerichtet ist „Das-
Ding“ des Südwestfunks
(SWR). Hier liegen Videos
und Audiodateien zum Nach-
hören – vor allem interessant:
Interviews, die die jungen
Journalisten bei „Rock im
Park“ und „Southside“-Festi-
val mit den auftretenden
Künstlern gemacht haben.

Im Internet
auf ard.de, zdf.de, polylog.tv,
dasting.tv, 3sat.de (Menüpunkt:
„Sendungen A-Z“).

DIE NETZWELT .......................................................................................................................................................

Knabberei her, Film ab: Jugend-TV im Internet. FOTO: ULRICH

räumliche Wahrnehmung er-
leichtern. An den Treppenge-
ländern fanden wir Rasseln
und Bänder vor, die den Blin-
den als Markierung der
Stockwerke dienen. Auch an
den Türen zu den Klassenräu-
men waren Gegenstände als
Orientierungshilfe ange-
bracht.

Kochen als Schulfach

So symbolisierte zum Bei-
spiel ein Hammer den Ein-
gang zum Werkraum, in dem
mit speziellen Geräten gebas-
telt und getöpfert wird. Auch
die Turnhalle und das
Schwimmbad mit höhenver-
stellbarem Beckenboden
konnten wir besichtigen. Die
Schulleiterin führte uns auch
in die Küche, wo den Schü-
lern Kochen beigebracht
wird. Über Tage und Wochen
bereiten sie immer wieder das
gleiche Gericht zu, um das
Rezept zu verinnerlichen.
Doch die Mühe lohnt sich,
denn Schüler und Eltern sind
stolz, wenn das erste Mal
selbst gemachte Schinkennu-
deln auf dem Tisch stehen.
Spezielle Messer und spre-
chende Waagen erleichtern
dabei den Köchen die Arbeit.

Nach so einem anstrengen-
den Tag ist Entspannung na-
türlich sehr wichtig. Deshalb
gibt es im Blindeninstitut
München den so genannten
Snoezelen-Raum. Dieses
Konzept wurde von zwei nie-
derländischen Zivildienstleis-
tenden zusammengestellt.
Snoezelen leitet sich von
„snuffelen“ (schnüffeln,
schnuppern) und „doezelen“
(dösen, schlummern) ab.
Man kann auf bequemen
Wasserbetten liegend Musik
lauschen, Lichteffekte be-
trachten und sanfte Düfte in
sich aufnehmen. Ein Ort des
Träumens und der Fantasie,
wo man den Schultag am
Blindeninstitut wunderbar
beenden kann.

Die Schulreporter
sind ein Wahlfach am Gymnasium
Penzberg, das sich mit Journalis-
mus beschäftigt. Ausgewählte Ar-
tikel, die dabei entstehen, veröf-
fentlicht „die jugenndseite.“ in lo-
ser Folge. Informationen dazu im
Sekretariat des Gymnasiums.

schulgruppe. Mit sechs Jah-
ren werden sie schließlich
eingeschult, wobei eine schö-
ne Schultüte natürlich nicht
fehlen darf. Ab da beginnt je-
der Schultag mit einem Stuhl-
kreis und einem Lied, bevor
der Unterricht anfängt. Dieser
ist in einem individuellen
Stundenplan festgelegt.

Während dieses Rundgangs
bemerkten wir, dass der Auf-
bau des Instituts hauptsäch-
lich auf Wahrnehmung ba-
siert. Die Farben gelb und
blau waren fast überall vorzu-
finden, weil sie durch ihren
hohen Kontrast zueinander

daraufhin eine Wand, auf der
in Brailleschrift („Blinden-
schrift“) „Herzlich Willkom-
men“ stand. Anschließend
wurden wir von ihr durch die
Räumlichkeiten geführt, wo-
bei sie uns über den schuli-
schen Lebensweg ihrer
Schützlinge informierte.

Dabei erfuhren wir, dass
das Institut seinen zukünfti-
gen Schülern und deren Fa-
milien eine Frühförderung
mit 16 Fachkräften bietet, die
diese zu Hause besuchen und
unterstützen. Ab drei Jahren
kommen die Kleinen in den
Kindergarten oder die Vor-

Biologieunterricht bei Ober-
studiendirektor Michael
Schefcsik behandelt hatte,
besuchen. Bei der Begrüßung
überreichten Joana Ott, Karo-
lina Rauh, Olivia Wörndl und
Tatjana Trifunovic, welche
das Projekt durchgeführt hat-
ten, der Leiterin der Heilpä-
dagogischen Tagesstätte ein
Plakat, auf das sie in „unse-
rer“ Schrift und in Blinden-
schrift die Namen aller Klas-
senkameraden geschrieben
hatten und sich so bedankten,
dass wir das Institut besuchen
durften. Sehr erfreut zeigte
uns Cornelia Kölker-Damskis

chen, behinderte Menschen
in unsere Gesellschaft zu in-
tegrieren. Dabei helfen Mon-
tessori-Schulen mit behinder-
ten und nichtbehinderten
Schülern in einer Klasse
ebenso wie Betriebe, die Be-
hinderte, eventuell mit Assis-
tenz, einstellen.

Auf dem Weg ins eigenstän-
dige Leben hilft auch das
Blindeninstitut München, das
rund 160 Schüler von sechs
bis 21 Jahren fördert. Diese
Einrichtung durften wir ge-
meinsam mit der Klasse 9e
des Gymnasiums Penzberg,
die das Thema „Blindheit“ im

Ja ja, die Schule hat wie-
der angefangen. Damit
der Start ins neue Schul-
jahr besser schmeckt, ha-
ben die Schulreporter
des Penzberger Gymnasi-
ums eine Reportage zur
Verfügung gestellt, die
vergangenes Jahr nach
einem Besuch im Blin-
deninstitut München
entstanden ist. Dabei ler-
nen wir im neuen Schul-
jahr Interessantes: etwa,
was Snoezelen ist...

VON DEN SCHULREPORTERN

München – Wenn die Buch-
staben auf der Tafel anfangen
zu verschwimmen und wir
Verkehrszeichen nicht mehr
erkennen können, gehen wir
zum Augenarzt, um unsere
Augen überprüfen zu lassen.
Wir bekommen dann oft eine
Brille, und das Problem ist ge-
löst. Das ist für die Schüler
des Blindeninstituts Mün-
chen, die in 90 Prozent der
Fälle auch geistig und körper-
lich behindert sind, nicht der
Fall, denn ihre Sehebehinde-
rung ist weitaus gravierender.
Manchmal sind sie von Ge-
burt an blind beziehungswei-
se sehbeeinträchtigt, man-
chaml ist ein Schicksals-
schlag der Grund für die Seh-
behinderung.

Nudeln auf halb sechs

Selbstverständlich weist
der Alltag für diese Menschen
einige Schwierigkeiten auf:
Allein sich ein Glas Wasser
einzuschenken oder die Nu-
deln auf dem Teller zu finden,
bereitet Probleme. Natürlich
gibt es Tricks, die helfen kön-
nen. So halten Blinde bei-
spielsweise beim Einschen-
ken eines Glases den Finger
hinein, um zu wissen, wann
es voll ist. Wo die Nudeln lie-
gen, wird mit Uhrzeiten er-
klärt: Liegen sie auf „halb
sechs“, befinden sie sich di-
rekt vor einem am unteren
Tellerrand. Für die meisten ist
es nicht leicht, sich eine sol-
che Lebensweise vorzustel-
len. Jedoch können wir versu-

Nach der Schule zum Snoezelen
DIE SCHULREPORTER: BESUCH IM BLINDENINSTITUT ........................................................................................................................................................................................................................................................

Die Schulreporter haben das Blindeninstitut München besucht: (Bild unten links; hintere Reihe, von links) Katharina Ge-
weth, Elana Pfaller und Jasmin Kraus; (vorn, v. li.) Sandra Schatz, Magdalena Benkard. Im Haus (oben) lernen die Schüler,
wie sie trotz Einschränkung möglichst selbstständig durchs Leben gehen können. FOTOS: BLINDENINSTITUT / IRSIGLER-ARNOLD / FKN

DER FILM
Salt
CIA-Agentin Evelyn Salt (An-
gelina Jolie) erfährt, dass ein
Anschlag auf den russischen
Präsidenten geplant ist. Aus-
geführt werden soll er von ei-
nem Schläfer, der seit Jahren
auf seinen Einsatz wartet.
Und dieser Doppelagent soll
ausgerechnet sie sein. Salt
kann der CIA knapp entkom-
men, auf ihre Fährte wird
Partner Ted Winter (Liev
Schreiber) angesetzt, der
gleichzeitig versucht, das At-
tentat zu verhindern… Mit ei-
nem Actionthriller alter
Schule kehrt Philipp Noyce
nach langer Pause in den Re-
giesessel zurück und das Er-
gebnis kann sich trotz einzel-
ner Storylöcher sehen lassen:
Gute Schauspieler, hohes
Tempo und viele Wendun-
gen. Roland Halmel
salt-derfilm.de / 100 Min / FSK 16

DAS BUCH
Hier entsteht für Sie eine
neue Sackgasse
(Hauck & Bauer)
Der Buchtitel sagt schon alles
über den herrlich subversiven
Humor des Comicduos Elias
Hauck & Dominik Bauer.
Und der hält über gut 100 Car-
toons, die hier versammelt
sind – vom Bahnfahrer, der
den Schaffner vertröstet („Das
Vorzeigen der Fahrkarte ver-
spätet sich leider um ca. 40
Minuten“) bis zum Grabstein
mit der Inschrift: „Endlich
Nichtraucher“. Magnus Reitinger
Kunstmann / 112 Seiten / 12.90 e

zwei-Jungs-Band: „Weil sonst
rett’ ich die Welt“ – ein fröhli-
cher Ohrwurm, der auch ins
Dudelradio hüpfte (um sich
dort positiv vom Einheitsbrei
abzuheben). Nun gibt es das
Album zum Mini-Hit. Und
wie so oft hält nicht jeder
Song, was der Hit versprach.
Doch insgesamt machen sie
Spaß, diese zehn deutschspra-
chigen, selbst geschriebenen,
fein ungestümen Lieder zwi-
schen Pop und Punk. Und die
Musikstadt München hat eine
neue Hoffnung. Magnus Reitinger

4ohm / www.liza23-band.de

DIE MUSIK
Genepool: Lauf! Lauf!
Der musikalische Gen-Pool,
der hier vorkommt, ist ein in-
teressanter und Jahrzehnte-
übergreifender: 60er-Ska,
70er-Punkrock, 80er-Wave
und 90er-Rock. Zu gleichen
Teilen vermischt, gibt das
Pfund Pathos auf der Stimme
des Sängers den Ausschlag,
dass die gesamte Produktion
ein wenig nach Depeche-Mo-
de-inspiriertem Synthie-Düs-
terpop klingt. Das wird auf
Dauer einigermaßen anstren-
gend – dennoch ein beach-
tenswerter Weg, dem Zeitgeist
zu huldigen. Christoph Ulrich
Rookie Records / Cargo / Flight 13

Lone Wolf: The Devil & I
Es gibt so Platten, da stimmt
eigentlich alles: Das Cover ist
hochwertig, die Aufnahme-
qualität hervorragend und die
Produktion angenehm – und
man hört vom ersten Ton an,
dass der Künstler was kann.
Und doch will der Funke nicht
recht überspringen bei diesem
Neo-Folk-Album. Das mag an
der arg lyrischen Vorgehens-
weise von Paul „Lone Wolf“
Marshall liegen. Wer aber auf
keltisch geprägten, melancho-
lischen Folk steht, sollte mal
reinhören. Christoph Ulrich

Bella Union/Cooperative

Liza 23: „Liza 23“
Als Liza 23 vor einem Jahr den
Bayerischen Musiklöwen als
„Newcomer des Jahres“ ab-
räumten, gab es eigentlich nur
ein Lied der Drei-Mädels-und-

DIE POPKULTUR ....................................................................................................................................................

Genepool, Wolf, Liza. FKN

DER PLAN

MITTWOCH, 15.9.
Penzberg
Kino: „No More Smoke
Signals“ (Dokudrama, 90
Minuten). KinoP, 20.30 h.

Schongau
Kino: „Micmacs – uns ge-
hört Paris“ (Gaunerkomö-
die). Lagerhaus, 20 h.

FREITAG, 17.9.
Bernried
Party: Cosmic Clubbing
mit Stefan Egger, Amado
Mandara, Yamanu & Sa-
moa. Saustall, 22 h.

Habach
The Walk (Power-
Rock’n’Soul, Bad Tölz) im
Village, 21 h.

Peißenberg
Party: Der Sommer is vor-
bei, mit DJ. Sudhaus, 20 h.

Raisting
Konzert: Christian Willi-
sohn (Boogie-Woogie,
Blues). NBO-Café, 20 h.

Steingaden
End-Of-Summer-Party: DJ
Richi & DJ Harry legen im
Zimmerstadel auf, 20 h.

Weilheim
Party: Wiesn-Warm Up
mit Take Two (Cover). Pit
Two (1. Stock), 19 h.

SAMSTAG, 18.9.
Böbing
Summer-End-Party (Ein-
lass ab 16 Jahren, Anfahrt
ausgeschildert), 20.30 h.

Habach
Konzert: Spoonboots
(Psychedelic Rock) und
Zeitzeugen (Rock). Tröd-
ler, 21 h.
Konzert: Meena (Rock,
R’n’B, Blues á la Janis Jo-
plin) im Village, 21 h.

Hohenfurch
Baller-Party: die Schützen
laden ein. Lasershow, DJs
und zwei Ebenen. Indus-
triegebiet, 21 h.

Murnau
Westtor-Hallenfest: Bier-
garten-Nachmittag mit
Country Punk Oberland
(Countryfolk) live (ab 15
h). Anschließend Hallen-
konzert mit G.Rag y los
Hermanos Patchekos
(Carribean Munichblues)
und Delaney Davidson
(Songwriter-Entertain-
ment) ab 21 h.

MONTAG, 20.9.
Murnau
Jugendkino. Westtor, 20 h.

DER TIPP

„feiakweia“ sucht
Sänger und Tänzer

Der Jugendchor „feiak-
weia“ unter der Leitung
von Andrea Letzing sucht
noch Sänger und Tänzer
für das Konzert „ABBA
and more“, am Sonntag, 6.
11., im Gemeindezentrum
Iffeldorf. Interessierte ab
12 Jahren kommen zur
Probe am Sonntag, 19.9.,
18 Uhr, zu Frau Letzing
(Auf der Trat 4, Iffeldorf).


