BBC – Montag, 06. Oktober 2014
Am Montag, dem 06. Oktober 2014, machten die beiden Englisch-Leistungskurse und der
Politik-LK einen Ausflug in die BBC Studios in London. Nachdem wir uns dort in drei
kleinere Gruppen aufgeteilt hatten, begannen unsere Führungen. Meine Gruppe wurde
von zwei Guides geleitet, die uns dann für etwa eine Stunde durch das Haus der British
Broadcasting Corporation führten. Als erstes Ziel unserer Rundtour kamen wir auf ein
Podium, von welchem aus wir die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des BBC bei ihrer
Arbeit beobachten konnten. Alle saßen zusammen in einem großen Raum mit langen
Gruppentischen, wobei jedem Tisch ein eigenes Themenfeld zugeordnet war. So
beschäftigte sich eine Hälfte beispielsweise mit regionalen Nachrichten, während die
andere Hälfte sich mit internationalen Neuigkeiten auseinandersetzte. Außerdem erfuhren
wir interessante Dinge. Zum Beispiel, dass für jeden Prominenten der Welt schon ein
Bericht über seinen Tod vorbereitet wurde, damit dieser direkt nach dem Eintreten des
Todesfalles ausgestrahlt werden kann, auch wenn die Todesursache noch gar nicht
feststeht. Danach ging es weiter und unsere Guides erzählten uns etwas über die
Entstehungsgeschichte des BBC, die Gebäudeaufteilung und die Technik. Schließlich kam
es dann zu den Highlights für uns Schüler. Als erstes kamen wir in ein nachgebautes
Nachrichtenstudio, in welchem wir uns selbst einmal als Nachrichtensprecher oder auch
als „Wetterfee“ probieren durften. Das ganze wurde gleichzeitig auf einen Bildschirm
übertragen, sodass wir uns selbst beim moderieren im Fernsehen sehen konnten. Als
nächstes führten unsere Guides uns in ein Tonstudio, wo wir nochmals selbst Hand
anlegen und unser eigenes Kriminal-Hörspiel aufnehmen durften. Einige von uns Schülern
sprachen dabei die vier Hauptrollen, während eine Freundin und Ich die Geschichte mit
verschiedenen Gegenständen vertonten. So musste ich unter anderem durch Kies laufen,
um somit das Geräusch von Laufen durch den Wald nachzuahmen.
Die Tour durch die BBC Studios hat mir wirklich sehr gut gefallen. Besonders, da die
Guides uns nicht bloß Fakten erzählt haben, sondern wir durch die verschiedenen
Stationen und das eigenständige Ausprobieren echte Einblicke in die Arbeit beim BBC
werfen konnten.

