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Nachricht vom
Unterbewusstsein

Freitag, 2. Dezember
» Cosimo and friends spielen live

Schlafen Seine Träume deuten

im Club K in Bissingen
» Black, Hip-Hop & Soul in der Laguna Bar in Dillingen
» We-love-Smirnoff-Party im Prisma in Asbach-Bäumenheim
» DJ D-Tale bei Black Urban Beatz
in der Discoarena in Günzburg

VON SEBASTIAN GODDEMEIER
Acht Stunden sollten Jugendliche
und Erwachsene in der Nacht schlafen. Dabei verarbeiten wir die Geschehnisse des Tages in einem
Traum. Die Bilder, die wir dann im
Schlaf sehen, haben oft aber auch
eine höhere psychische Bedeutung
und spiegeln unsere Ängste, Hoffnungen und Wünsche wieder.
k!ar.texter Sebastian Goddemeier
hat sich einmal mit der Traumdeutung befasst und für euch die gängigsten Traumbilder sowie ihre Bedeutungen zusammengefasst.

Samstag, 3. Dezember
» Black versus House Tunes im
Club K in Bissingen

» Schiffe-versenken-Party im
n!prado in Nördlingen

Album-Charts

Jugendbuch-Charts
1. Eragon – Das Erbe der Macht
Christopher Paolini
2. Gregs Tagebuch – Keine Panik!
Jeff Kinney
Quelle: Bücher Brenner

Lesen im Rahmen des Projekts ZISCH vier Wochen fleißig die Donau-Zeitung im Unterricht (von links): Lehrer Wolfgang Bacherle,
Simon Kesselring aus Holzheim, Franziska Joas aus Fristingen und Manuel Kaindl aus Glött.
Foto: Schuster

Kommentar – was ist das?
ZISCH k!ar.text sprach mit drei Schülern und einem Lehrer von der
Aschbergschule Weisingen über das Projekt „Zeitung an der Schule“

Kino-Charts
1. Breaking Dawn Teil 1
2. Eine ganz heiße Nummer
Quelle: Filmcenter Dillingen

Andrea Oeser
gewählt
Stellvertretende
Schülersprecherin
in Schwaben

Günzburg/Lauingen Die amtierende
Schülersprecherin des Staatlichen
Beruflichen Schulzentrums Günzburg, Andrea Oeser, wurde zur
stellvertretenden Bezirksschülersprecherin für die beruflichen Schulen gewählt. Sie repräsentiert damit
mehr als 50 000 Schüler. „Wir freuen uns sehr, dass unser Berufliches
Schulzentrum die Stimme der Schülerschaft auf dieser Ebene vertritt“,
sagt Schulleiter Wolfgang Kiesecker. Die Wahl der Bezirksschülersprecher für den
Regierungsbezirk
Schwaben
fand bei einem
Treffen
aller
Schülersprecher
der beruflichen
Schulen in Augsburg statt.
Die frischgebackene stellvertretende
Bezirksschülersprecherin kommt aus
Lauingen und abAndrea Oeser
solviert
derzeit
eine Ausbildung zur Sport- und Fitnesskauffrau. Seit diesem Schuljahr
besucht sie das Berufliche Schulzentrum in Günzburg und wurde im
Oktober gleich zur Schülersprecherin gewählt. In ihrer Freizeit engagiert sich die 20-jährige Mutter einer zweijährigen Tochter aktiv in
einer Elterninitiative für krebskranke Kinder. Soziales Engagement
liegt Andrea Oeser sehr am Herzen:
„Ich möchte in diesem Schuljahr in
Günzburg zusammen mit der Schülermitverwaltung regelmäßig Pausenverkäufe veranstalten, deren Erlöse dann an soziale Organisationen
gespendet werden“. Als stellvertretende
Bezirksschülersprecherin
möchte sie „überregionale Probleme angehen, die alle Schulen in ganz
Schwaben betreffen, wie zum Beispiel den Lehrkräftemangel“. (zg)

Kontakt
E-Mail: klartext@donau-zeitung.de
Post: k!ar.text, Donau Zeitung, Große Allee 47,
89407 Dillingen
Telefon: (09071) 7949-20
Fax: (09071) 794970
Ansprechpartner: Anja Schuster
Kritik oder Ideen? Dann meldet euch bei uns.
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Was geht?

1. 21
Adele
2. Talk that talk
Rihanna
3. Here and now
Nickelback
Quelle: Drogeriemarkt Müller
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VON ANJA SCHUSTER
Weisingen Was ist eine Reportage,
was ein Kommentar? Wie ist die
Zeitung aufgebaut?
Und was machen
Redakteure eigentlich den ganzen
Tag? Diese Fragen
beantwortet
das
Projekt „Zeitung
in der Schule“
(ZISCH). Auch im
Schuljahr 2011/12 nehmen wieder
zahlreiche Schulen teil: Rund 26 000
Schüler aus 1130 Klassen bekommen für zwei oder vier Wochen die
Zeitung geliefert. Im Landkreis sind
heuer 70 Klassen am Projekt beteiligt. Auch die 10M der Aschbergschule in Weisingen macht mit.
k!ar.text sprach mit drei Schülern
und Lehrer Wolfgang Bacherle über
das Projekt und wie sie über die Zeitung denken.
Herr Bacherle, Sie haben schon im
vergangenen Jahr mit der Klasse bei
ZISCH teilgenommen. Was erwartet
die Schüler in der 10. Klasse?
Wolfgang Bacherle: Wir lesen mindesten einmal am Tag die Zeitung.
Dazu bekommt jeder Schüler genug
Zeit. Heuer legen wird den Schwerpunkt auf das Thema Wirtschaft,
weil wir auch am Planspiel Börse der
Sparkasse teilnehmen.

Und was sagt Ihr Schüler zu ZISCH?
Simon Kesselring (15): Wir haben zu
Hause keine Zeitung, darum finde
ich es gut, dass wir sie in der Schule
lesen können.
Franziska Joas (15): Wir haben zwar
die Zeitung, aber viele Texte verstehe ich wegen der vielen Fremdwörter nicht. Dann lese ich den Text
auch nicht. In der Schule kann man
aber nachfragen und darüber reden.
Wenn man dann etwas darüber im
Radio hört, hört man eher zu, weil
man dann schon etwas davon versteht.
Wolfgang Bacherle: Oft fehlt einfach
das Hintergrundwissen zu einem
Thema.
Und welchen Teil in der Zeitung lest
Ihr am liebsten?
Manuel Kaindl (16): Ich lese immer
den Sport, aber ich finde, dass der
Fußball übergewichtet wird. Ich
würde mich freuen, wenn mehr vom
Radfahren berichtet würde. Nicht
nur dann, wenn es wieder DopingFälle gibt. Aber auch die Wirtschaft
und die Politik interessieren mich.
Franziska Joas: Ich lese gerne die
Nachrichten aus dem Landkreis, damit ich Bescheid weiß. Einen Text
lese ich vor allem, wenn die Überschrift gut ist. Wenn aber der Anfang zu kompliziert ist, höre ich auf.
Herr Bacherle, welche Aufgaben im

Rahmen des Projektes werden noch auf
die Schüler zukommen?
Wolfgang Bacherle: Wir werden auf
jeden Fall die Seite eins der DonauZeitung mit der ersten Seite von der
Bild-Zeitung und der Süddeutschen
Zeitung vergleichen, um zu sehen,
wie unterschiedlich die Themen
umgesetzt werden. Auch die Bilder
werden eine Rolle spielen.
Franziska Joas: Ich finde es total interessant, einen solchen Vergleich zu
machen. Diese Möglichkeit habe ich
zu Hause nicht.

Nutzt Ihr auch Apps, um an Informationen zu kommen?
Simon Kesselring: Nein, überhaupt
nicht.
Manuel Kaindl: Ich habe zwar ein
Smartphone, aber ich nutze das Internet nicht, um Nachrichten zu lesen.

„Ich informiere
mich eigentlich
lieber über das
Internet. Dort
gehe ich aber regelmäßig auf die
Seite der Augsburger Allgemeine. Dort findet man auch
die Details. Ansonsten nutze ich die
Nachrichten im Fernsehen, um
mich überregional zu informieren.
Da wird in Kürze alles gesagt, was
ich wissen muss.“

„Ja ich schmökere
schon mal gerne
in der Zeitung.
Da kann ich
mich einfach kurz
über das Tagesgeschehen informieren. Ich lese
auch gerne den
Capito-Teil. Besonders interessiere ich mich für die
Wirtschaft. Auch Politik kann
durchaus ganz interessant sein.
Sport mag ich gar nicht, den Teil
überspringe ich einfach.“

Deniz Leylek, 18
Schüler aus Gundelfingen

Gabriele Edelmann, 18
Schülerin aus Oberbechingen

„Ich stehe total
auf diese Fortsetzungsromane.
Die sind immer
toll und ich spare
mir damit das
Geld für Bücher.
Ich mag vor allem Artikel über
Wissenschaft im
Panorama-Teil. Astronomie interessiert mich besonders. Die Sprüche des Tages sind auch immer
schön zu lesen. Aber der Sportteil
ist gar nichts für mich.“

„Ich werfe gerne
mal einen Blick
in die Zeitung,
aber ich finde
durch mein Studium und meinen Hobbys nur
sehr wenig Zeit
dafür. Wenn ich
mal dazukomme, liegen meine Interessen aber
nicht auf einem bestimmten Gebiet. Besonders gerne lese ich den
Lokalteil, weil ich wichtig finde,
was in unserer Umgebung passiert.“

„Mich interessiert vor allem
der Sport und was
in der Welt so
los ist, also zum
Beispiel Politik.
Wirtschaft finde
ich aber eher
nicht so spannend. Wegen
des Schulstresses komme ich leider
nicht so oft dazu, Zeitung zu lesen.
Aber ich informiere mich zudem
täglich im Internet, das geht
schneller.“

Larissa Schweyer, 17
Schülerin aus Gundelfingen

Janina Scholz, 18
BWL-Studentin aus Lauingen

Serdar Atas, 19
Schüler aus Lauingen

In der heutigen Medienlandschaft gibt
es viele Möglichkeiten sich zu informieren. Fernsehen, Radio und Zeitung
bekommen zunehmend die Konkurrenz des Internets zu spüren. Vor allem
jüngere Menschen scheinen sich dort
häufiger zu informieren. Verliert die
Tageszeitung dadurch an Bedeutung?
Wir haben euch gefragt, ob Ihr noch
gerne in der Zeitung informiert und
was euch besonders interessiert.
Text/Fotos: Mathias Heim

● Im Traum verfolgt
Im Traum geht man eine dunkle
Gasse entlang, hinter sich hört man
Schritte – eine unbekannte Person.

oder unsympathisch findet, man
sollte sich auch in das
Tier versetzen können. Kann man
sich damit identifizieren? Auch mythologische Geschöpfe fallen unter
Tiere. Nixen oder Chimären –
Halbwesen – haben tiefere Bedeutungen.
Diese weisen auf Veränderungen
in unserem Leben hin, bei denen der
Weg nach vorn noch im Verborgenen liegt.

Jasper Janssen entwirft an seinem Arbeitsplatz bei Schüco in Wertingen nach Plänen
Fassaden und Fenster nach den Anforderungen der Kunden.
Foto: Andreas Pfeffer

Bayerns bester Azubi

» HIER SAGT IHR EURE MEINUNG

Was interessiert euch in
der Zeitung am meisten?

Flucht bedeuten.
Vor allem, wenn einem
die Landschaft bekannt
vorkommt. Der „Fall ins Nichts“ ist
auch ein sehr bekannter Traum.
Man hat davor Angst, den Boden
unter den Füßen zu verlieren, und
fühlt sich unsicher.

● Animalische Träume
Auch Tiere sind bekannte Traumsymbole, die häufig auftauchen. Bei
der Analyse des Traumes sollte man
nicht nur sich selber betrachten, ob
man das Tier zum Beispiel
sympathisch

Wenn nicht aus der Zeitung, wo informiert Ihr euch dann?
Simon Kesselring: Ich hole mir die
meisten Infos aus dem Fernsehen.
Manchmal schaue ich dann die
Nachrichten auf Prosieben oder Kabel 1. Wenn ich ein Referat für die
Schule vorbereiten muss, benutzte
ich aber meistens das Internet.
Manuel Kaindl: Ich informiere mich
auch über das Fernsehen. Aber ich
schaue eher die Nachrichten in den
öffentlich-rechtlichen Sendern.

Die aktuelle Umfrage

MEDIEN

● Der Traum vom Fliegen
Vom Fliegen hat wohl jeder von uns
schon einmal geträumt. Dabei unterscheidet man aber mehrere Arten
von Flugtraum.
Es kann zum Beispiel bedeuten,
dass man mit seinen Ideen hoch hinaus möchte. Schaut man aber auf
eine Landschaft hinab, kann
dies auch Angst und

Der Verfolger kommt näher, dann
entfernt er sich, er kommt wieder
näher. Hat man genug Courage, sich
umzudrehen?
Dieses Traumbild kennen sicher
viele. Dabei stellt der Verfolger ein
Problem dar, dem wir uns unbedingt stellen sollten. Entfernt sich
der Verfolger, heißt dies nicht, dass
das Problem gelöst ist. Eher verdrängen wir es. Kommt der Verfolger uns immer näher, haben wir
Angst davor, uns in diesem Problem
zu verstricken.
Bei der Lösung der Angst sollte
man sich den Verfolger anschauen:
War es ein Mensch oder ein Tier?
Hatte man vorherige Erfahrungen
mit der Gestalt?

Erfolgreicher Abschluss Jasper Janssen aus
Frauenstetten wurde ausgezeichnet
VON ANDREAS PFEFFER
Wertingen Mit Bravour hat Jasper
Janssen seine Ausbildung abgeschlossen – die Note 1,4 prangt von
seinem Zeugnis. Damit gehört der
20-Jährige aus Frauenstetten, der
eine Ausbildung zum Technischen
Zeichner absolvierte, zu den besten
20 Absolventen Bayerns aus Schwaben.
„Nach den Prüfungen hatte ich
gar kein so gutes Gefühl. Dass es
dann doch so gut lief und ich den
besten Abschluss in Bayern gemacht
habe, freut mich daher um so
mehr“, beschreibt Jasper Janssen
seine derzeitige Gefühlslage. 2008
begann er seine Ausbildung in Wertingen, nach deren Abschluss wurde
er von Schüco übernommen.
Daran, dass sich Jasper Janssen
für den Berufsweg Technischer
Zeichner entschied, hat auch sein
Vater Wolfgang einen erheblichen
Anteil. „Er hat selbst in diesem Beruf gearbeitet und mir zu Hause von
seiner Arbeit erzählt. Das fand ich
spannend und so war mein Interesse
quasi geweckt“, erzählt Jasper.
Auch das Erstellen von Computeransichten im Mathematik-Zweig
der Realschule Wertingen haben ihn

in seiner Absicht bestätigt. Nach einem Praktikum bei Schüco habe er
sich dort beworben, was ja „ganz
gut funktioniert hat“.
Klar, dass Jasper Janssens Ausbilder Werner Reitenauer stolz ist:
„Mit 1,4 abzuschließen ist eine hervorragende Leistung. Jasper war
immer sehr interessiert und hat sich
voll eingesetzt. Man hat gesehen,
dass ihm die Ausbildung Spaß
macht. Dazu hat er sich bestens in
das Team integriert.“

Erfolgreicher Torschütze
Auch in anderen Bereichen läuft es
bei Jasper Janssen derzeit rund. Der
begeisterte Eis- und Inlinehockeyspieler hat für die Ice-Bulls Königsbrunn in einer Hobbyrunde in acht
Spielen bereits 16 Tore und dazu
noch acht Vorlagen verbuchen können. Mit dem ISV Dillingen spielt er
in den Frühjahr- und Sommermonaten erfolgreich in der Inline-Hockey-Regionalliga. Falls es die Zeit
zulässt, genießt er mit seinen Kumpels und Freundin Katrin „ruhige
Abende“.

O Nächste Woche Auch Schuhfertigerin
Nicole Feltin gehört zu den besten Azubis in Bayern.

