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Kreative Klassenfotos mit Zeitung in der Schule
ZISCH Die Bilder des Fotowettbewerbs zeigen: Ausgelesene Zeitungen sind perfekte Begleiter auf Klassenfotos. Welche Klasse
das beste Motiv bietet, entscheiden eure Klicks bei unserer Online-Abstimmung. Jetzt anmelden für ZISCH 2017/2018
Lehrern in den Projektwochen zur
Verfügung.
An Grundschulen bietet die Augsburger Allgemeine das Projekt „Zeitung in der Schule“ für Dritt- und
Viertklässler an. An weiterführenden
Schulen ist das Programm für die
Jahrgangsstufen sieben bis zehn geeignet. Ergeben sich bei den Jugendlichen während der ZISCH-Projektarbeit Fragen, die sich im Unterricht
nicht beantworten lassen, dürfen
Lehrer und Schüler sich diese auch
direkt im Augsburger Verlagshaus
beantworten lassen. Bei einer Verlagsführung können sie einen Blick
hinter die Kulissen des großen Medienhauses werfen.
Interessierte Lehrer können sich
mit ihren Klassen ab sofort für
ZISCH im Schuljahr 2017/2018 anmelden. Dazu sollten sie das Anmeldeformular im Internet ausfüllen, das
auf der Website augsburger-allgemeine.de/zisch zu finden ist. Anmeldeschluss ist der 22. September 2017.

VON ANIKA ZIDAR
Augsburg Was haben sich Schüler aus
der Region nicht alles einfallen lassen, um mit den Überbleibseln aus
dem medienpädagogischen Projekt
„Zeitung in der Schule“ (ZISCH)
ihre Klassenfotos aufzuhübschen: Einige kleiden ihre Mitschüler mit witzigen Hüten und Gewändern aus
Zeitungspapier ein, andere bauen aus
Zeitungen komplizierte Brückenkonstruktionen nach. Manche Schüler zeigen auf dem Klassenfoto ein
Herz für ZISCH und eine Klasse hat
mit Zeitungen sogar ihr Klassenzimmer tapeziert. Jede Menge verrückter Ideen haben die ZISCH-Klassen
eingesendet – doch welches Klassenfoto gewinnt den Fotowettbewerb?
Bis gestern hatten die Teilnehmer
von ZISCH Zeit, ihre kreativen Fotoprojekte mit Zeitung in die Bildergalerie hochzuladen. Gesucht wur-
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Informationen
und die Abstimmung zum
ZISCHFotowettbewerb unter
augsburgerallgemeine.de/zisch

den die originellsten Klassenfotos,
auf denen Schüler zeigen, was sich
aus Zeitungen basteln lässt.
Bis 17. Juli können Schüler, Eltern, Lehrer und alle anderen Leser
unserer Zeitung auf der Website
augsburger-allgemeine.de/zisch in zwei
Kategorien für ihr persönliches Lieblings-ZISCH-Bild des Jahres abstimmen. Unterschieden wird dabei zwischen Grundschülern und Schülern
der 7. bis 10. Klassen. Die Klassen,
für deren Fotos am häufigsten gestimmt wird, sind Gewinner des
ZISCH-Fotowettbewerbs und bekommen als Preisgeld 300 Euro für
die ersten Plätze. Die Klassen, die die
zweiten Plätze belegen, erhalten 200

Die FotowettbewerbSieger im vergangenen Jahr: Mit unserer Zeitung haben sich die Schüler der Klasse 8 cM von der Mittelschule
Aindling Durchblick verschafft – und für ihr kreatives Klassenfoto 300 Euro gewonnen.
Archivbild: Mittelschule Aindling

ZISCHSeminar für Lehrer

des medienpädagogischen Instituts
Promedia Maassen an. Ideen daraus
können Lehrer flexibel in ihr Projekt
einbauen. Altersgerecht und entsprechend der Schulart und Klassenstufe lässt sich das Projekt individuell
gestalten. Die Schüler können etwa
ein Zeitungstagebuch anlegen, mit
den Lehrern ein gemütliches Zeitungs-Frühstück organisieren oder
die Berichterstattung über ein Thema in einem Zeitungsarchiv über
längere Zeit verfolgen.
„Zeitung in der Schule“ bietet den
Schülern fächerübergreifend spannende Abwechslung zum Unterrichtsalltag. Denn das Zeitungsprojekt deckt mehr Bereiche als nur den

Lehrer, die das Projekt ZISCH im
Schuljahr 2017/2018 umsetzen
wollen, können sich bei einem Vorbe
reitungsseminar informieren.
● Mindelheim Für Lehrer aus Süd
schwaben findet das Seminar am
9. Oktober im Forum statt.
● Donauwörth Lehrer aus Nord
schwaben können am 10. Oktober
im Gasthof „StauferStuben“ an dem
Seminar teilnehmen.
● Augsburg Am 11. Oktober findet
das Seminar im Medienzentrum
der Augsburger Allgemeinen statt.
● Weißenhorn Für Lehrer aus West
schwaben gibt es das Seminar am
12. Oktober im Gasthof „Hirsch“.

Euro Preisgeld und die Drittplatzierten 100 Euro. Alle Siegerfotos werden am 18. Juli auf der Schule-Seite
präsentiert. Und für alle Lehrer, die
mit ihren Schülern Spaß an „Zeitung
in der Schule“ hatten, könnte es bald
von vorne losgehen.
Denn das medienpädagogische
Schulprojekt bietet unsere Zeitung
auch im nächsten Schuljahr an: Über
mehrere Wochen bekommen die
ZISCH-Teilnehmer ihre Heimatzeitung im Klassensatz und erforschen
mit den Lehrern in regelmäßiger
Lektüre die vielfältigen Seiten und
Rubriken, die sie interessieren. Zusätzlich bietet die Augsburger Allgemeine umfangreiches Lehrmaterial

Deutschunterricht ab. Auch in Politik, Erdkunde oder im Sportunterricht spielen Themen aus der Zeitung
eine Rolle. Dabei lernen Kinder und
Jugendliche, lokale und globale Themen zu begreifen.
Nicht nur den Umgang mit einer
klassischen Tageszeitung üben die
Schüler. Sie lernen, wie sie Informationen anderer Kanäle für sich nutzen. Das Angebot der Augsburger Allgemeinen und ihrer Heimatzeitungen
umfasst nämlich ein News-Portal sowie Auftritte auf Twitter, Facebook,
Instagram, Google Plus und einen
WhatsApp-Dienst. Auch das e-Paper und abends die Kompakt-Ausgabe der Heimatzeitung stehen den

So wird eine Schülerzeitung richtig gut

Engagement Das Schüler-Magazin Ventil des Aichacher Deutschherren-Gymnasiums hat schon
mehrere Preise abgeräumt. Die Blattmacher verraten, warum sie besser sind als andere
Aichach Ein Glückwunschschreiben
nach dem anderen erreicht in diesen
Tagen die Redaktion der mehrfach
preisgekrönten Schülerzeitung Ventil am Deutschherren-Gymnasium
(DHG) in Aichach. Denn nachdem
sie 2016 den Bayerischen Schülerzeitungspreis „Blattmacher“ und
den Schülerzeitungspreis „Raute“
der Hanns-Seidel-Stiftung abgeräumt hatte, gewann die Ausgabe
„Angst“ jetzt den bundesweiten
„Schülerzeitungswettbewerb
der
Länder“ in Berlin. Meist gehen die
Glückwünsche an den Betreuungslehrer Michael Lang oder die Chefredakteurin Mathilde Mahrenholtz.
Doch beide betonen, dass der Erfolg
nur mit der Gemeinschaftsleistung
aller Autoren zustande kommt. Und
das sind derzeit 30 Schüler.
Dabei erinnern sich Mahrenholtz
und Lang noch gut an jene Zeiten, in
denen sie mühsam und nur mit einer

Handvoll Mitstreiter an ihrer Schülerzeitung Ventil gearbeitet haben.
Sie verraten, was das Magazin heute
so beliebt und erfolgreich macht,
und geben Tipps.
● Nachwuchssorgen Weil im G8 viel
Nachmittagsunterricht und viele
Schulaufgaben anstehen, fehlten der
Ventil-Redaktion ältere Schüler. Als
die Personalnot besonders groß
wurde, änderte Betreuungslehrer
Michael Lang sein Konzept: Jetzt ist
die Arbeit für die Schülerzeitung
nicht mehr nur ein Wahlfach, sondern für Schüler der elften Klassen
als P-Seminar im Wahlpflichtprogramm geboten. Sie bekommen für
ihre Leistungen Noten und sind sehr
motiviert, viel Mühe in die Produktion der Schülerzeitung zu stecken.
● Themensuche Für jede Ausgabe
der Schülerzeitung Ventil suchen
alle 30 Redaktionsmitglieder gemeinsam nach einem Titelthema.

Jeder kann Vorschläge einbringen,
Lehrer Lang notiert sie an der Tafel
und gibt Ratschläge dazu. Anschließend diskutieren die Schüler ihre
Themen und später stimmen alle
darüber ab, welches Thema das
Rennen macht. So können sich alle
mit ihrer Meinung einbringen und
gehen mit Elan in die Produktion.
● Arbeitsteilung Rund um das Titelthema sowie für die Rubriken
„DHG Intern“ und „DHG Extern“
dürfen sich die Schülerzeitungsredakteure die Themen ihrer Artikel
selbst ausdenken. „Weil wir so viele
sind, bieten wir den Lesern breitgefächerte Inhalte“, erklärt Mathilde
Mahrenholtz. Die Chefredakteurin
sagt: „Bei uns kann jeder Autor sich
selbst verwirklichen.“
● Bildauswahl Zu einer guten Schülerzeitung gehören immer auch gute
Fotos, findet die Ventil-Redaktion.
Und die liefern die Autoren am bes-

Bundesratspräsidentin Malu Dreyer (Dritte v. l.) gratuliert den Aichacher Schülerzeitungsmachern Maximilian Glas, Mathilde Mah
renholtz, Antonia Tröndle, Theo Harzer, Jonas Kelleter und Amrei Raschke (v.l.) zur „Ventil“Ausgabe „Angst“. Foto: Michael Lang
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ten selbst zu ihren Texten dazu.
Weil das gerade bei den jüngeren
Schülerzeitungsmachern nicht immer klappt, helfen Ventil-Redakteure aus älteren Jahrgangsstufen
aus und treffen sich manchmal zum
gemeinsamen Fotoshooting.
● Anzeigen Um die Druckkosten
der zwei Ventil-Ausgaben im Jahr
zu finanzieren, packen alle Schülerzeitungsmacher gemeinsam an.
Selbst die jüngsten Schüler aus den
fünften und sechsten Klassen fragen
in den Geschäften der Aichacher Innenstadt persönlich nach, ob deren
Inhaber an Anzeigen in der Schülerzeitung interessiert sind. Ein bisschen profitieren die Macher von
Ventil dabei von ihrem Erfolg bei
Wettbewerben, der sie deutlich bekannter gemacht hat, geben sie zu.
● Verkauf Obwohl die Schülerzeitung am DHG immer beliebter
wird: So richtig gut verkaufen sich
400 Exemplare erst, wenn Ventil
frühzeitig beworben wird. Sobald
die Termine für die Verkaufstage
feststehen, hängen die Schülerzeitungsmacher große Plakate mit dem
Cover der neuen Ausgabe an viele
Wände der Schule. Und aus dem
Verkauf selbst wird ein großes
Event in der Pausenhalle: Musik
tönt aus Lautsprechern, die sie neben den Ständen aufgebaut haben.
Einmal haben die Ventil-Redakteure gar einen Werbefilm zum Titelthema aufgenommen und gezeigt.
● Wettbewerbe Um im Wettbewerb
mit anderen Schülerzeitungen bestehen zu können, braucht Ventil
mehr als gute Themen, sagt Mathilde Mahrenholtz: „Wir müssen die
Themen kreativ, überraschend und
innovativ umsetzen. Zusätzlich zur
Ausgabe ,Angst‘ haben wir als Extra
eine CD mit Liedern gegen Angst
aufgenommen.“ (zian)

Berühmte Schüler

„Klassenclown
war ich nie“

Harry G lernte Humor
nicht in der Schule
Augsburg Markus Stoll ist einer der
bekanntesten bayerischen Comedians. Als Grantler „Harry G“ zieht
er über die Münchner Schickeria her
und lockt auch außerhalb des Freistaats hunderte Zuschauer zu seinen
Auftritten. Sein Durchbruch gelang
ihm im Herbst 2013 mit einem Youtube-Video vom Oktoberfest. Während seiner Schulzeit in Regensburg
hatte sich der spezielle Humor des
38-Jährigen noch nicht entwickelt.
Das haben Stolls frühere Klassenkameraden der Mittelbayerischen Zeitung erzählt. Der Kabarettist selbst
sagte der Regionalzeitung: „Der
Klassenclown war ich nie.“ Er habe
sich nur immer gut überlegt, womit
er die Mitschüler unterhalten könne.
„Wenn ich einen Gag gebracht habe,
dann hat der gesessen.“ Sein Humor speiste sich
nicht aus dem Unterricht, sondern
aus Erlebnissen in
Stolls Elternhaus.
Als Sohn einer
Münchnerin hat
Stoll einen Großteil seiner Kind- Comedian Harry G
heit am Schliersee
verbracht. Er ist als Einzelkind aufgewachsen – ein Glücksfall für seine
Kunstfigur Harry G: „Du bist ständig mit 50-jährigen Menschen unterwegs, deinen Eltern und ihren
Freunden.“ Da sei ihm als Jugendlichem wenig anderes übrig geblieben
als ganz genau hinzuschauen. Andere
Leute zu beobachten, habe er immer
faszinierend gefunden, verrät er.
Seine Beobachtungsgabe hat Stoll
nach dem Abitur in zwei Auslandssemestern in Buenos Aires geschärft.
Doch auch sein BWL-Studium verhalf ihm nicht zum Durchbruch als
gefragter Comedian, sagt er: „Auf so
etwas kannst du nicht hinarbeiten,
das passiert oder nicht.“ (zian)

Einfach nur kaputt?
Vandalismus Auch in Bayern gibt es mutwillige
Zerstörung. Was Schulen dagegen tun können

Ob aus Frust oder Langeweile: Eine Fußwegleuchte ist schnell umgetreten. Bleibt der
Täter unbekannt, müssen Kommunen und Landkreise bezahlen. Symbolbild: M. Wild

Augsburg Bekritzelte Toilettenwände, eingeritzte Tische und kaputtes
Tafelputzzeug: Auch an bayerischen
Schulen gibt es Schüler, die bewusst
Unterrichtsmaterial zerstören oder
verschmutzen. Nicht immer können
Schulleiter die Täter identifizieren.
Bleiben sie unbekannt, muss die
Kommune für die Reparatur der
Schäden aufkommen. Aber auch
vorsorgend können Schulen handeln, um Vandalismus zu verhindern. Das bayerische Kultusministerium gibt Ratschläge.
Nicht immer könnten Schulleiter
davon ausgehen, dass die Täter direkt aus dem schulischen Umfeld
kommen. Zwar sind es die Schüler
der Schule selbst, die die meiste Zeit
in den Gebäuden verbringen. Doch
genauso könnten Angehörige von
Vereinen, die nach Unterrichtsende
Schulhaus oder Turnhallen nutzen,
unbemerkt Schaden anrichten.
Vandalismus sei ein Phänomen,
von dem bayerische Schulen gelegentlich betroffen sind – und das
trotz aller Präventionsmaßnahmen,
wie Andreas Ofenbeck, Sprecher
des Kultusministeriums, betont. Al-

lerdings beobachte er, dass es an
manchen Schulen deutlich seltener
zu Sachbeschädigungen kommt:
„Das sind Schulen, an denen klare
Regeln kommuniziert und auch
konsequent verfolgt werden.“ Diese
Regeln könnten Schulen im Rahmen
eines Konzepts zur Werteerziehung
festlegen und vor Schülern, Eltern
und Lehrern bekannt geben.
Um Gewalt gegen Schuleinrichtung und Lehrmaterialien im Vorfeld zu vermeiden, gibt es an einigen
Schulen auch Präventionsprogramme. Dabei sollen das Selbstbewusstsein und der Charakter der Schüler
gestärkt werden. Das Staatsinstitut
für Schulqualität und Bildungsforschung und die Bayerische Polizei
bieten etwa das Programm „PIT –
Prävention im Team“ an.
Ofenbeck sagt: „Auch wenn es in
der Schule aktuelle Fälle von Vandalismus gibt, ist es wichtig, mit der
Polizei zusammenzuarbeiten.“ Nur
so könnten Taten aufgeklärt und
neue Vandalismus-Fälle verhindert
werden. Ein Polizist kann auch in
Erziehungsgesprächen mit Schülern
und Eltern helfen. (zian)

