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Was ist
neu bei
ZISCH?

Dieses Jahr sind auch
die Lehrer gefragt
Augsburg In der schnelllebigen Medienwelt fällt nicht nur Schülern,
sondern auch Pädagogen die Orientierung schwer. Die Akademie der
Bayerischen Presse will deshalb
auch für Lehrer Weiterbildungen
anbieten, die ihnen dabei helfen sollen, sich im Sumpf der Informationen zurechtzufinden.
● Fragebogen für Lehrer Für die
Gestaltung dieser Seminare wollen
die Organisatoren wissen, was für
Lehrer wirklich wichtig ist. Daher
können Pädagogen in diesem Jahr
erstmals einen Fragebogen ausfüllen
und dabei erklären, wo sie selbst
noch Lücken haben oder welche
Themen sie interessieren. Wie können die bayerischen Verlage und die
Bayerische Akademie der Presse die
Lehrer in ihrer Medienkompetenz
stärken? Wo sehen Lehrkräfte Weiterbildungsbedarf im Bereich Medien?
● ZISCH online Das Projekt ZISCH
(Zeitung in der Schule) wird stets
weiterentwickelt, daher haben wir
im vergangenen Jahr das Angebot
für Schüler und Lehrer im Internet
erweitert. Dass Schüler und Lehrer
sich auch gerne online informieren,
ist schließlich längst kein Geheimnis
mehr. Alle Teilnehmer können
während des Projektzeitraums uneingeschränkt auf das Online-Angebot unserer Zeitung zugreifen und
den Lehrern steht zusätzlich das
e-Paper der Augsburger Allgemeinen
und ihrer Heimatzeitungen zur Verfügung.
Wer auf der ZISCH-Webseite
stöbern möchte, findet dort außerdem alle Fotos, die Klassen in den
vergangenen Jahren zum ZISCHFotowettbewerb eingeschickt haben. Dieser findet auch in diesem
Schuljahr wieder statt. (kfi)
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Anmeldung und Informationen:
Den Fragebogen, die Termine für die
Vorbereitungsseminare der Lehrkräfte
und die Bildergalerien zum ZISCH-Fotowettbewerb finden Sie unter
augsburger-allgemeine.de/zisch

Schule kompakt
SUCHMASCHINEN

Mit ein paar Klicks
schlauer werden
Manchmal kann das Lernen in der
Schule öde sein. Klicken sich
Schüler durchs Netz, funktioniert
das Lernen oft wie von selbst. fragFinn.de ist beispielsweise eine Suchmaschine für Kinder. Dort gibt es
auch Lernspiele. Was sind Bundesländer oder wie heißen die größten
Flüsse Deutschlands – die Seite lernspaß-für-kinder.de hält die Antworten bereit. Wer noch stöbern
will, findet auf klick-tipps.net/lernen Lernseiten für Kinder. Diese
Seite wird unter anderem von
jugendschutz.net getragen. (dpa)
PAUSE

Verbraucherschützer: Brote
gehören nicht in Alufolie
Verbraucherschützer raten davon
ab, Pausenbrote für die Schule in
Alufolie einzuwickeln. Wie die Verbraucherzentrale Bayern mitteilte,
kann sich beim Kontakt mit salzigen
oder sauren Lebensmitteln, wie
Schinken oder Tomaten, Aluminium aus der Folie lösen und in die
Lebensmittel übergehen. (dpa)

Kristina: „In
Zukunft
werde ich
mehr
Zeitung
lesen.“

Jakob: „Über den
Capito-Witz habe ich jeden
Tag sehr gelacht.“

Florian:
„Das war super!“

Alia:
„Die Capito-Seiten
sind klasse.“
Marco Ricci:
„Ich habe mich
beim Lesen
gefühlt wie ein
Erwachsener.“

Nicole: „Ich habe auch
schon eine Seite
gefunden, die
mir gefällt:
Panorama!“

Die in Zeitungspapier
eingewickelten Schüler
kommen aus der 9d der Realschule Rain (Kreis Donau-Ries). Die
Klasse hat das Bild zum ZISCH-Fotowettbewerb 2014/2015 eingeschickt.

Es ZISCHt wieder ...
Schulprojekt Bald startet erneut „Zeitung in der Schule“. Schüler sollen lernen,
wie sie sich in der Medienwelt zurechtfinden. Lehrer können ihre Klassen jetzt anmelden
VON KATRIN FISCHER
Augsburg Wenn Schüler wissen wollen, was in der Welt los ist, ist „Googeln“ ein beliebtes Mittel. Doch
wenn sie zum Beispiel erfahren wollen, was es mit „Schengen“ auf sich
hat, dann spuckt die Suchmaschine
unzählige Ergebnisse aus. Für solche Fälle gibt es in der Tageszeitung
die Capito-Seite. Dort sind schwere
Begriffe oft kurz und einfach erklärt, vor allem für junge Leser.
Kein Wunder, dass viele Teilnehmer, die im vergangenen Schuljahr
bei
unserem
Zeitungsprojekt
ZISCH (Zeitung in der Schule) mitgemacht haben, gerade an dieser
Seite Gefallen gefunden haben.

Für Grundschüler

Die Klasse 4a der Grundschule Wettenhausen (Kreis Günzburg) hat für den
ZISCH-Fotowettbewerb 2014/2015 dieses Bild eingeschickt.
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Schüler der dritten und vierten
Klassen bekommen zwei Wochen lang ihre Heimatzeitung. Sie
begeben sich auf Entdeckungsreise durch die Seiten, begleitet
von altersgerechtem Unterrichtsmaterial. Wenn sie dann
noch einen kleinen Abschlusstest bestehen, bekommen sie den
„Medienführerschein Presse“.

Auch 2015/2016 findet ZISCH wieder statt. Wie in den Vorjahren richtet sich das Projekt an die siebten bis
zehnten Klassen allgemeinbildender
Schulen sowie Dritt- und Viertklässler. In den Projektwochen erhalten alle Schüler täglich eine Zeitung in ihrer Klasse – in der Grundschule zwei, in den höheren Klassenstufen vier Wochen lang.
Ziel des medienpädagogischen
Projekts unserer Zeitung ist es, die
Medienkompetenz von Kindern
und Jugendlichen zu stärken und
den richtigen Umgang mit dem Medium Zeitung zu fördern. Jugendliche aus den höheren Jahrgangsstufen können sich nicht nur über Online-Zeitungen, den Alltag eines

Journalisten und die verschiedenen
Arten von Artikeln informieren –
ZISCH hilft ihnen beispielsweise
auch dabei, Lesekompetenz zu erwerben. Das ist in Zeiten eines regelrechten „Informationsdschungels“ eine
wichtige Fähigkeit.
Wie kann man Zeitungsinhalte und Texte systematisch erfassen und verstehen?
Auch am Computer
können die Schüler
die Artikel lesen, denn sie haben die
Möglichkeit, ohne Einschränkung
auf alle Online-Angebote der Zeitung zuzugreifen.
Die Projektphase geht vom 23.

Für die Mittelstufe

Für Lehrer

Schüler der siebten bis zehnten
Klassen erhalten vier Wochen
lang ihre Heimatzeitung. Sie lernen die Tageszeitung als Orientierungshilfe in der Informationsgesellschaft kennen, haben die
Möglichkeit, aktuelle Themen zu
recherchieren und Reportagen,
Interviews, Glossen oder Kritiken
auch selbst zu schreiben.

Lehrer können ihre Klassen unter
augsburger-allgemeine.de/zisch
anmelden. Den Projektzeitraum
dürfen sie zwischen 23. November 2015 und 27. Juni 2016 wählen. Zudem finden für sie Vorbereitungsseminare statt. Dieses Jahr
können Lehrer außerdem Fragen
zu ihren Medienkenntnissen beantworten (siehe Artikel links).

November bis 27. Juni. In welchem
Zeitraum die Zeitungen geliefert
werden sollen, können die Lehrer
entscheiden. Daneben stellt das medienpädagogische Fachinstitut Promedia Maassen – das
ZISCH bereits seit
vielen Jahren betreut
– auf der projektbegleitenden Homepage
wieder
kostenloses
Unterrichtsmaterial
mit zahlreichen Arbeitsvorschlägen zur
Verfügung. Darüber hinaus kann im
Unterricht zum Beispiel thematisiert werden, wie Informationen in
die Zeitung gelangen oder was ein
guter Artikel leisten muss.

Der Wettbewerb
Beim Fotowettbewerb geht es darum,
kreative Zeitungsfotos zu schießen. Alle
Klassen können ihre
Bilder auf der ZISCHHomepage in eine Galerie hochladen. Am Ende
des Jahres wird über den
Sieger abgestimmt.

So erklärt Youtube die Welt
Politik Erwachsene schauen das Erste, Schüler sind online. Auf Kanälen wie LeNEWS
hören sie Nachrichten. Diese Art der politischen Bildung birgt aber auch Risiken
Berlin In Deutschland ist Florian
Mundt alias LeFloid längst ein Star
der Youtube-Szene: Über 2,7 Millionen Zuschauer haben den Kanal
des Webvideo-Produzenten abonniert, regelmäßig und frei Schnauze
kommentiert er dort das aktuelle
Weltgeschehen. Seine jungen Fans
hat der 27-Jährige nun zu sich ins
Youtube-Space nach Berlin geholt.
Gerangel um Autogramme, Selfies
und viel Applaus? Fehlanzeige. Wer
kam, wollte diskutieren – und zwar
über Flüchtlinge oder die „Ehe für
alle“. Denn gerade bei politischen
Themen spielt das Internet für junge
Menschen eine große Rolle, um sich
auszutauschen.
LeFloid rief seine Fans auf, sich
mit ihren Fragen für das Gespräch
zu bewerben. Gewollt hätten viele,
sagt Youtube – in die Talkrunde geschafft haben es nur 35 Bewerber.
„Mir ist der Termin wichtig, weil
wir in der Schule nicht so viel diskutieren über diese Themen“, sagt die
Abiturientin Thanh Thuy. Sich in
einer größeren Gruppe auszutauschen, findet die 18-Jährige span-

nend. „Aber nicht nur mit Freunden oder Bekannten, sondern mit allen Möglichen.“
Yasmin Herbst ist überzeugt:
„Ich habe erst kürzlich angefangen,
politisches Interesse zu entwickeln.
Wenn man LeFloids Videos schaut,

Youtube-Blogger LeFloid hat viele Fans
unter Schülern, die sich für Politik interessieren.
Foto: Jens Kalaene, dpa

fängt man an, sich eine Meinung zu
bilden.“ Youtube sei eine der besten
Formen, Jugendliche zu erreichen,
und LeFloid habe die nötige Reichweite, ergänzt Freund Marcel.
Welche Tragweite eine Plattform
wie Youtube hat, weiß Gastgeber
LeFloid selbst am besten: Mehr als
eine Milliarde Menschen auf der
ganzen Welt besuchen nach Angaben der Betreiber die Seite. Gerade
das Internet sei deshalb ein Medium, das genau die Generation erreiche, die mit Fernsehen nicht mehr
so viel anfangen kann, sagt LeFloid.
„Es ist wichtig, dass man jüngere
Leute abholt, sich noch mal intensiver mit verschiedenen Themen zu
befassen, als immer nur das zu hören, was in den Nachrichten kommt
oder was die Eltern zu Hause rumposaunen.“
Als Leitfigur oder Meinungsmacher sieht Mundt sich aber nicht –
im Vordergrund stehe mehr die Diskussion. Dass seine Rechnung aufgeht, zeigt der Blick ins Netz: Allein
sein Video „Respektloser Scheiß –
oder wichtige Bilder?“ wurde in we-

niger als einer Woche über 8000 Mal
kommentiert. Entscheidend sei dabei, eine offene Diskussion zu führen, „die von nichts geprägt ist“, ergänzt der Schüler Jonathan. Youtube will besonders in puncto Meinungsfreiheit der Ort für einen ungezwungenen
Austausch
sein:
„Freedom of Speech“ sei das Leitmotiv, sagt Mounira Latrache, Leiterin des Youtube-Space in Berlin.
In Zeiten von hetzenden Kommentaren zum Thema Flüchtlinge
ist gerade die freie Meinung aber
zum heiklen Thema geworden.
Youtube zieht in solchen Fällen die
Notbremse: Wer mobbt oder gewaltverherrlichende Inhalte hochlädt, fliegt in Deutschland aus der
Youtube-Gemeinde raus – vorausgesetzt, er wird von anderen Nutzern gemeldet. Doch nicht nur die
Inhalte selbst sind teils gefährlich.
„Leute kommen mit Meinungen in
Berührung, die vorher nicht ernst
genommen wurden und dadurch einen Riesenauftrieb haben“, warnt
Blogger Alfonso Pantisano in der
Diskussionsrunde. (dpa)

Das sagen
Schüler über
das Projekt

Weitere Stimmen
zum Zeitungsprojekt
Weißenhorn Jakob von der Mittelschule Weißenhorn hat einen Kritikpunkt an unsere Zeitung weitergegeben: Er findet, die Rubrik „Politik“ ist oft sehr anstrengend zu lesen. Er und seine Mitschüler aus der
ehemaligen Klasse 7 cM haben im
vergangenen Jahr beim Zeitungsprojekt ZISCH mitgemacht. Vier
Wochen lang haben sie in der Schule
gemeinsam die Tageszeitung besprochen. Danach haben sich die
Schüler Gedanken gemacht. Sie haben uns geschrieben, was ihnen gefallen hat, aber auch erklärt, warum
sie manche Seiten oder Artikel nicht
so gut fanden. Ein paar Aussagen
und Vorschläge haben wir hier aufgelistet:
● Nicole: „Die Seite Panorama finde
ich sehr interessant, weil immer
spannende Sachen drinstehen, wie
zum Beispiel ,Diebe ertappt‘. Was
ich bei ZISCH gelernt habe: Ich
weiß jetzt, dass die Zeitung alle aktuellen Themen hat, die auch wichtig sind.“
● Valentin: „Besonders aufgefallen
sind mir die Sportnachrichten aus
der Region. Da habe ich mich wie
ein Erwachsener gefühlt.“
● Jacqueline: „Wenn ich etwas älter
bin, werde ich vielleicht Zeitung lesen, weil man viel mehr weiß.“
● Yvonne: „In den vier Wochen
habe ich besonders für Physik/Chemie/Biologie (PCB), Geschichte/Sozialkunde/Erdkunde (GSE) und
Deutsch dazugelernt. Zum Beispiel
im Artikel auf der Dritten Seite über
Richard von Weizsäcker.“
● Damaris: „Besonders gefallen hat
mir die Capito-Seite, denn sie war
spannend und sie hat mir viele Informationen gegeben. Nicht so gut
fand ich, dass es so viele Pegida-Berichte waren.“
● Elvira: „Früher habe ich nie Zeitung gelesen und am Anfang fand
ich es auch wirklich blöd, dass wir so
was gemacht haben. Aber als ich erst
einmal angefangen habe zu lesen,
hat es mir doch sehr Spaß gemacht.“
● Marc: „Es wurden Artikel aus der
Umgebung und der Welt gedruckt.
Das fand ich sehr informativ. Leider
ist wenig für Kinder und Jugendliche in der Zeitung.“
● Niklas: „Mein Hauptdank geht an
die Abteilungen Sport und Capito.
Verbesserungswürdig finde ich Politik.“
● Maximilian: „Ihr habt mich in Politik mit interessanten Themen versorgt.“
● Darius: „Mir persönlich hat der
Sportteil am besten gefallen. Darin
standen alle Spielergebnisse. Das
Projekt war sehr toll. Es sollte weitergeführt werden.“ (kfi)

Sagt uns eure Meinung

Was möchtet
ihr in der
Zeitung lesen?
Wir wollen eure
Vorschläge hören

Jedes Jahr lesen viele Schüler, die
bei unserem Projekt ZISCH mitmachen, unsere Zeitung. Danach erzählen uns einige, was ihnen daran
gefallen hat. Oder sie geben Tipps,
was man besser machen könnte.
Doch um uns zu sagen, was ihr gerne lesen wollt, müsst ihr keine Aktion abwarten, denn regelmäßig erscheint diese Seite, auf der wir über
eure schulischen Themen berichten.
Daher wollen wir immer wissen,
was euch in eurer Schule beschäftigt. Wenn ihr eine Idee habt, könnt
ihr uns gerne eine E-Mail an folgende Adresse schicken:
schule@augsburger-allgemeine.de

Oder ihr schreibt einen Brief an:
Augsburger Allgemeine
Kennwort Schule
Curt-Frenzel-Straße 2
86167 Augsburg

