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Schüler werden zu Medienprofis
Bildung Die private Wirtschaftsschule in Donauwörth nimmt am Projekt „Zeitung in der Schule“ unserer Zeitung teil.
Wie das bei der Schulklasse ankommt und was die Schüler dabei lernen
VON PHILIPP KINNE
Donauwörth Was nach entspanntem
Zeitunglesen aussieht, ist heute an
der privaten Wirtschaftsschule Donauwörth Unterricht. In kleinen
Gruppen durchsuchen die Schüler
der zehnten Klasse die Heimatausgabe ihrer Zeitung. „Wir suchen
Artikel, die zur Karikatur auf der
zweiten Seite passen“, erklärt der
15-jährige Manuel. Steht da noch irgendwo was zur Weltklimakonferenz? Zusammen mit seiner Klassenkameradin Andela schneidet er
die passenden Artikel aus und klebt
sie auf ein großes Plakat. „So lernen
die Schüler, sich mit Themen auseinanderzusetzen und Dinge zu hinterfragen“, meint Lehrerin Doris
Glötzl. Und genau darum gehe es
beim medienpädagogischen Projekt
„Zeitung in der Schule“ (ZISCH).

Die Klasse der Donauwörther Schule ist eine von 780, die an dem Projekt unserer Zeitung teilnehmen.
Ziel von ZISCH ist es, Schüler zu
echten Medienprofis zu machen.
Dabei erfahren sie zum Beispiel, wie
eine Tageszeitung aufgebaut ist,
welche verschiedenen Textgattungen es darin gibt oder wie man einen
Kommentar von Werbung unterscheidet. Grundlage für den Unterricht ist die Heimatausgabe ihrer
Zeitung, welche die Schüler vier
Wochen lang kostenlos bekommen.
Alle Projektteilnehmer bekommen
außerdem einen kostenlosen Zugang
zur Homepage der Zeitung und den
Lehrern steht auch das e-Paper zur
Verfügung. Begleitend dazu stellt
das Medieninstitut Promedia Maassen Unterrichtsmaterialien im Internet.
Für die 16-jährige Merve ist die
ZISCH-Stunde eine willkommene
Abwechslung
zum
normalen
Deutschunterricht. Zusammen mit

Das ZISCHProjekt geht in die nächste Runde.

Die Schüler der privaten Wirtschaftsschule Donauwörth durchstöbern die Heimatausgabe ihrer Zeitung.
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Für wen ist das ZISCHProjekt?
● Für Grundschüler
Zwei Wochen lang bekommen Schüler
der dritten und vierten Klassen ihre
Heimatzeitung. Sie begeben sich Seite
für Seite auf Entdeckungsreise, be
gleitet von altersgerechtem Unterrichts
material. Außerdem können die
Schüler den vom Kultusministerium ge
förderten „Medienführerschein Pres
se“ machen.
● Für die Mittelstufe
Schüler der siebten bis zehnten Klassen
erhalten vier Wochen lang ihre Hei
matzeitung. Sie lernen die Tageszeitung

als Orientierungshilfe in der Informa
tionsgesellschaft kennen, haben die
Möglichkeit, aktuelle Themen zu re
cherchieren und Reportagen, Inter
views, Glossen oder Kritiken auch
selbst zu schreiben.
● Für Lehrer
Lehrer können ihre Klassen im Internet
auf der ZISCHHomepage anmel
den. Den Projektzeitraum dürfen sie
zwischen 27. November 2017 und 2.
Juli 2018 selbst bestimmen. Zudem fin
den in der Region ZISCHVorberei
tungsseminare statt.

● Fotowettbewerb
Auch in diesem Schuljahr suchen wir
wieder kurz vor den Sommerferien
das originellste Klassenfoto unter den
an ZISCH teilnehmenden Schulklas
sen. Die Schüler oder Lehrer können
ihre digitalen Klassenfotos selbst in
eine Bildergalerie hochladen. Auf die
Sieger, die in einer OnlineAbstim
mung ermittelt werden, warten Geld
preise von bis zu 300 Euro.
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Mehr Infos finden Sie unter:
www.augsburgerallgemine,de/zisch

ihrem Sitznachbarn Dimitri bespricht sie eine Karikatur zum Rüstungsgeschäft zwischen Deutschland und der Türkei. „Normalerweise hätte ich mich damit nicht beschäftig“, sagt sie. Dennoch interessiere sie das Thema. Als Vorbereitung für die nächste Schulaufgabe
stellen die Schüler die ausgewählten
Karikaturen später der gesamten
Klasse vor. Mit ihrem Thema habe
sie es da leichter, meint die 17-jährige Sandra. Denn ihre Karikatur
handelt von den aktuellen JamaikaSondierungsgesprächen.
„Davon
hört man ja gerade überall etwas“,
sagt Sandra. Da falle es nicht
schwer, das Thema vor der Klasse
vorzustellen.
Die Deutsch- und Religionslehrerin Doris Glötzl nimmt mit ihren
Klassen schon seit Jahren am
ZISCH-Projekt teil. Auch für die
Lehrerin ist es eine willkommene
Abwechslung. Eine Kollegin habe
sie damals auf das Projekt aufmerksam gemacht. „ZISCH bringt die
Schüler zum Nachdenken“, erzählt
Glötzl. „Wir beschäftigen uns durch
die Zeitung mit den Dingen, die in
der Welt passieren. Ich möchte, dass
meine Schüler das Hinterfragen lernen.“ Gerade in Zeiten von sogenannten „Fake-News“, also Falschnachrichten, sei der richtige Umgang mit Medien und das Erkennen
von Nachrichten besonders wichtig
für die Schüler. Durch das Projekt
erlernen sie das Einordnen von
Nachrichten und den Umgang mit
seriösen Medien. „Außerdem ist es
eine gute Vorbereitung für die
mündliche Erörterung, die bald ansteht“, sagt Glötzl. Argumente gegeneinander aufwiegen und sich mit
Themen ausführlich beschäftigen –
da kann ein Blick in die Zeitung sicher nicht schaden.
Insgesamt nehmen im Schuljahr
2017/2018 knapp 30 000 Schüler aus
der Grund- und Mittelstufe am
ZISCH-Projekt unserer Zeitung
teil. Abschluss des Projekts ist auch
in diesem Jahr ein Fotowettbewerb,
bei dem das kreativste Klassenfoto
gesucht wird. Interessierte Lehrer
können sich das ganze Jahr über anmelden. Für sie werden außerdem
spezielle Vorbereitungsseminare in
der Region angeboten.

Wie entsteht eine Zeitung?
Medienprojekt Beim P-Seminar „Zeitungsjournalismus“ gestalten Schüler des Augsburger Peutinger Gymnasiums
ihre eigene Zeitung. Worauf es für die Teilnehmer des Seminars dabei ankommt
VON PHILIPP KINNE
Augsburg Wer kümmert sich um das
Layout? Wie gehen wir den Text
an? Wo ist noch Platz für eine Anzeige? An einem Montagnachmittag
verwandelt sich das Klassenzimmer
am Augsburger Peutinger-Gymnasium in eine Redaktion. Hier trifft
sich das Projektseminar „Zeitungsjournalismus“ und plant die Abiturzeitung der Schule. „Wir könnten
Karikaturen von unseren Lehrern
abdrucken“, schlägt die 17-jährige
Fatma vor. „Oder eine Landkarte,
die zeigt, wo die Schüler nach dem
Abi überall studieren werden.“ An
Ideen für ihre Abizeitung mangelt es
den Schülern des Seminars nicht.

Was davon tatsächlich umgesetzt
wird, entscheiden die Schüler weitestgehend allein, erklärt Lehrerin
Christine Stakenborg, die das Seminar leitet.
Beim P-Seminar Zeitungsjournalismus bekommen die Gymnasiasten
der Oberstufe einen Einblick in die
Arbeit von Redakteuren. Am Ende
des Seminars steht ein eigenes jour-

nalistisches Produkt. Das Konzept
dazu wurde von der Günther Holland Journalistenschule unserer Zeitung und ihren Volontären entwickelt. Als Érste setzten die Schüler
des Augsburger Peutinger Gymnasiums das Konzept in die Praxis um.
Sie starteten damit im Schuljahr
2016/2017. Mittlerweile wird auch
an fünf weiteren Gymnasien in der
Region das P-Seminar Zeitungsjournalismus angeboten.
In den vergangenen Monaten haben die Oberstufenschüler des P-Seminars eine ganze Menge darüber

gelernt, wie Redakteure arbeiten.
Gemeinsam mit Lehrerin Stakenborg haben sich die Schüler verschiedene Textarten angesehen und
analysiert. Sie haben sich unter anderem mit dem Layout einer Zeitung beschäftig und eigene Artikel
geschrieben. Auch bei der Abiturzeitung hat jeder der Schüler einen
festen
Aufgabenbereich.
Die
17-jährige Alina kümmert sich beispielsweise um die Klassenfotos der
Schüler, Fatma organisiert Anzeigenpartner und der 17-jährige Alexander gestaltet eine Fotoseite mit
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Bildern von Orten im Schulhaus, die
normalerweise verborgen bleiben.
Ob sich die Schüler nach dem Seminar vorstellen könnten, später
einmal als Redakteur zu arbeiten?
„Ich wäre gerne Journalistin“, sagt
Fatma. Das Seminar habe ihr gezeigt, wie vielfältig der Beruf ist.
Außerdem ist sie schon seit Jahren
für die Schülerzeitung des Gymnasiums aktiv. Auch Alexander könnte
sich vorstellen, später einmal in die
Medien zu gehen. Die Gestaltung
der Abiturzeitung ist da sicher eine
gute Übung.

Was ist das PSeminar?
● Worum geht es?
Das PSeminar Zeitungsjournalismus
bietet Einblicke in die Arbeit von
Redakteuren. Die Schüler lernen, wie
ein journalistisches Qualitätspro
dukt – egal, ob in gedruckter oder di
gitaler Form – entsteht. Konzipiert
wurde der Aufbau des Projekts von
der Günter Holland Journalisten
schule unserer Zeitung und ihren Vo
lontären.
● Was lernen die Schüler?
Das erlernte Wissen über den Journa
lismus sollen die Schüler direkt an
wenden: So kann am Ende des PSe
minars ein eigenes Produkt ste
hen. Wie das aussieht, was darin
steht und wer welche Aufgaben
übernimmt, das können die Schüler
selbst entscheiden.
● Wer kann mitmachen?
Das Angebot richtet sich an Gymnasi
asten der Oberstufe. Derzeit sind
sechs Gymnasien aus der Region am
Projekt beteiligt. Gerne können
sich interessierte Schulen noch dazu
anmelden. Das Lehrmaterial ist
dann – nach Anmeldung über das In
ternet – für alle zugänglich.
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Die Schüler des PSeminars „Zeitungsjournalismus“ am Augsburger PeutingerGymnasium betreuen ihre Abiturzeitung. Von links
nach rechts: Alina, Fatma, Hannah, Larissa und Alexander.
Foto: Philipp Kinne

Bei uns im Internet
Interessierte Lehrer können sich schon
jetzt für das Schuljahr 2018/19 im In
ternet anmelden unter:
www.augsburgerallgemeine.de/
pseminar (AZ)

Berühmte Schüler

Vom Friseur
zum TVStar

Klaas Heufer-Umlauf
hatte andere Pläne
Dass er einmal Fernsehshows moderieren wird, konnte sich Klaas Heufer-Umlauf als Schüler wohl nicht
vorstellen. Denn sein Ziel nach dem
Realschulabschluss war weitaus weniger glamourös. Tatsächlich machte der 34-Jährige nach seinem Realschulabschluss eine Ausbildung zum
Friseur. Allerdings sei ihm damals
schon klar gewesen, „dass ich das
wahrscheinlich nicht mein Leben
lang machen werde“, sagte der Moderator gegenüber der ARD.
Schon zu Schulzeiten schnupperte Heufer-Umlauf Theaterluft.
Zwischen
1999
und 2002 spielte
er bei einer ganzen Reihe von
Aufführungen am
Oldenburger
Staatstheater mit.
Seine Fernsehkarriere startete
HeuferUmlauf
2004 beim Musiksender VIVA.
Mit Sendungen wie „Klaas‘ Wochenshow“ wurde er schnell eines
der prägenden Gesichter des Senders. Kultstatus erreichte HeuferUmlauf aber erst, als er sich mit seinem Moderatorenkollegen Joko
Winterscheidt zusammentat. Die
beiden starteten die Sendung „MTV
Home“ beim Musiksender MTV,
die später zu „Circus Halli Galli“ auf
ProSieben wurde.
Doch vor einigen Monaten stellten die beiden das Format überraschend ein. Fortan möchten HeuferUmlauf und Winterscheidt beruflich überwiegend getrennte Wege
gehen und sich auf neue Projekte
konzentrieren. So möchte HeuferUmlauf in den kommenden Jahren
ein eigenes Late-Night-Format entwickeln. Ob sich der 34-Jährige das
als Schüler wohl schon vorstellen
konnte? (kinp)

Sagt uns eure Meinung

Wo könnt ihr am
besten lernen?
Vor einigen Wochen haben wir euch
gefragt, wo ihr am liebsten lernt. In
der Hängematte? Am Schreibtisch?
oder draußen in der Natur? Diese
Antworten haben uns erreicht:
● Lara, 9. Klasse: „Am liebsten lerne ich im Wohnzimmer, denn hier
kann ich mich am besten konzentrieren.“
● Lea, 9. Klasse: „Ich kann am besten lernen, wenn andere Personen
mit mir im Raum sind. Es muss immer irgendein Geräusch im Raum
sein.“
● Fabian, 9.Klasse: „Mein Lernplatz muss nicht unbedingt komplett aufgeräumt sein. Er soll einfach nur bequem sein, zum Beispiel
im Bett oder im Sessel.“
● Marcel: „Ich lerne gerne in meinem Bett, mit Musik.“
● Kevin, Daniel und Andreas,
8.
Klasse: „Es sollte warm und gemütlich sein. Am besten ist es, wenn es
ruhig ist und genügend Licht im
Zimmer scheint.“
● Josef, Lukas, Janis und Niklas, 8.
Klasse: „Gut für uns ist es, wenn wir
in einem ruhigen Raum unsere
Hausaufgaben machen oder lernen.“
● Christoph, Marco und Andreas, 8.
Klasse: „Jeder von uns lernt gerne
auf dem Bett. Wir können überhaupt nicht bei lauten Geräuschen
und an unbequemen Plätzen lernen.“
● Sina, 10 Jahre: „Ich brauche meine Ruhe. Ich gehe deshalb in unseren Keller und mache dort, meist
ungestört, meine Hausaufgaben.“
● Max, 5. Klasse: „Meine Vokabeln
lerne ich am liebsten in der Hängematte oder auf der Couch.“
● Enja: „Ich lerne am besten an einem Schreibtisch ohne Musik oder
Lärm.“
● Alexander, 10 Jahre: „Ich mache
meine Hausaufgaben meistens am
Esstisch.“ (kinp)

