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Zeitung machen, nicht nur lesen

Berühmte Schüler

Musik war
schon immer
sein Leben

Die Schule langweilte
Neil Diamond oft
Obwohl der US-amerikanische Sänger und Songwriter Neil Diamond
heute 76 Jahre alt wird, ist er vom
Ruhestand noch weit entfernt: Dieses Jahr geht er auf Jubiläumstour.
Musik bestimmte bereits in der
Schulzeit das Leben von Diamond.
Der Sohn jüdischer Einwanderer
wuchs im New Yorker Stadtteil
Brooklyn auf und ging auf die Erasmus Hall High School. Dort spielte
er in der Schülerband und war im
Chor. Er sang damals Duette mit einer Schülerin, die später ebenso berühmt werden sollte wie er: Barbara
Streisand.
Nach der Schule musste Diamond
oft im Lebensmittelladen seines Vaters aushelfen. Danach erledigte er
seine Hausaufgaben und ging nach
dem Abendessen schlafen. „Ich war
viel zu erschöpft, um noch Dummheiten anzustellen“, sagte Diamond
einmal über seine Kindheit. Dennoch bekam er in der Schule manchmal Ärger: Bei einem Auftritt in seiner alten High School erzählte der
Sänger, dass er oft zu spät kam und
regelmäßig nachsitzen musste. Außerdem habe ihn der Unterricht zunehmend gelangweilt, viel lieber
schrieb er an Songtexten. „Das endete in grenzenlosem Misserfolg“,
gab Diamond zu.
Durch seine guten Leistungen
beim Fechten bekam Diamond dennoch ein Stipendium an der New
York University. Denn eigentlich
wollte er Mediziner werden. Doch
die Musik ließ ihn nicht los, weshalb
er das Studium abbrach.
Seine erste Gitarre bekam Diamond zu seinem 16. Geburtstag geschenkt. Was er wohl heute, genau
60 Jahre später, von Freunden und
Familien bekommt? (aat-)

Neil Diamond sang schon in der Schule
gerne.
Archivfoto: Andrew Gombert, dpa

Medienprojekt Schüler des Peutinger-Gymnasiums in Augsburg bekommen beim P-Seminar Zeitungsjournalismus
Einblicke in die tägliche Arbeit von Redakteuren. Dabei haben sie auch schon eine Überraschung erlebt
VON ARIANE ATTRODT
Augsburg Die Fragen schießen nur
so durch den Raum: Wie lange dauert es, einen Artikel zu schreiben –
von der Recherche bis zum fertigen
Text? Wie lange kann man eine
Nachricht abends noch in die Zeitung für den nächsten Tag aufnehmen? Und wie wirkt sich die Digitalisierung auf den Printjournalismus
aus? „Diese Frage hatte ich auch“,
sagen gleich mehrere Schüler, die an
diesem Nachmittag in einem Klassenzimmer des Peutinger-Gymnasiums in Augsburg sitzen. Die Elftklässler haben das Projekt-Seminar
(P-Seminar) Zeitungsjournalismus
gewählt, das von unserer Zeitung
angeboten wird. In dieser Schulstunde bereiten sich die Schüler auf
einen Besuch in der Zentrale unserer Zeitung vor.
Beim P-Seminar Zeitungsjournalismus bekommen Gymnasiasten
der Oberstufe Einblicke in die Arbeit von Redakteuren und können
ihr eigenes journalistisches Produkt
umsetzen – egal, ob gedruckt oder
digital. Der Aufbau des Projekts
wurde von der Günter Holland
Journalistenschule unserer Zeitung
und ihren Volontären konzipiert.
Die Schüler des Peutinger- Gymnasium sind die ersten, die das Konzept in der Praxis testen. Die Gründe, warum die Schüler das PilotProjekt gewählt haben, sind unterschiedlich: Da ist Alina, die gerne
Texte schreibt, aber die Möglichkeiten dazu im Deutschunterricht
als „nicht so frei“ empfindet. Da
sind Hannah und Fatma, die sich
schon seit Jahren bei der Schülerzeitung engagieren, im vergangenen
Jahr Chefredakteurinnen waren.
Und da ist David, der die verschiedenen Bereiche im Journalismus –
auch abseits des Artikelschreibens –
kennenlernen und hinsichtlich der
Zukunft herausfinden möchte, „was
zu mir passt“.
Damit haben sich die Schüler bereits beschäftigt, in einem P-Seminar muss immer Studien- und Berufsorientierung stattfinden. Die
Elftklässler haben Tests in der
Agentur für Arbeit absolviert, bei
denen basierend auf den Interessen
der Schüler geeignete Berufe vorgeschlagen werden. Außerdem haben
sie Bewerbungsmappen erstellt,
bald besuchen sie die Augsburger
Hochschule.
Doch der Journalismus in der
Praxis kam deswegen nicht zu kurz.
Die Jugendlichen starteten bei
grundlegenden Fragen: Welche

Schule kompakt
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Kann man Lernen überhaupt lernen?
Ein ganz klares Ja. Es gibt bestimmte Techniken, mit denen das Lernen
leichter funktioniert. Das ist die
gute Nachricht. Allerdings braucht
es am Anfang etwas Zeit, um zu wissen, welche Methoden einem persönlich am meisten helfen.

Der Wettbewerb „Jugend forscht“
ist auch in diesem Jahr beliebt:
Deutschlandweit haben sich 12 226
Schüler angemeldet. Laut eigenen
Angaben ist das die zweihöchste Beteiligung seit der Gründung 1965.
Auch ein neuer Rekord wurde aufgestellt: Mit 4740 Anmeldungen
engagieren sich so viele Mädchen
wie noch nie. Der Favorit unter
den Fachgebieten ist wie in den vergangenen Jahren Biologie, es folgen Technik und Chemie. (az)

Was ist das PSeminar Zeitungsjournalismus und wer kann mitmachen?
● Worum geht es? Das PSeminar
Zeitungsjournalismus bietet Einblicke
in die Arbeit von Redakteuren. Die
Schüler lernen, wie ein journalisti
sches Qualitätsprodukt – egal, ob in ge
druckter oder digitaler Form – ent
steht. Konzipiert wurde der Aufbau des
Projekts von der Günter Holland
Ressorts, welche Rubriken und welche Darstellungsformen gibt es in
Zeitungen? Welche Themen werden
dort aufgegriffen? Und welche Faktoren bestimmen, dass es eine Nachricht überhaupt in die Medien
schafft? Wie die Arbeit in einer Zeitungsredaktion aussieht, hat die
Schüler in manchen Punkten überrascht: Dass die Redakteure unserer
Zeitung sich nicht nur um den Inhalt, sondern auch größtenteils um
das Layout der Zeitungsseiten kümmern zum Beispiel. Bei der Schülerzeitung des Peutinger-Gymnasiums
gibt es dagegen eine strikte Tren-

Journalistenschule unserer Zeitung und
ihren Volontären.
● Praxis Das erlernte Wissen über den
Journalismus sollen die Schüler direkt
anwenden: So kann am Ende des PSe
minars ein eigenes Produkt stehen.
Wie das aussieht, was darin steht und
wer welche Aufgaben übernimmt,

das können die Schüler selbst entschei
den.
● Teilnehmer Das Angebot richtet sich
an Gymnasiasten der Oberstufe. Der
zeit testen Schüler des PeutingerGym
nasiums in Augsburg das neue Kon
zept in der Praxis. Ab dem Schuljahr
2017/18 ist das Lehrmaterial dann –

nung zwischen Layout und Redaktion. „Das war ja Luxus bei uns“, sind
sich die früheren
Chefredakteurinnen Fatma und
Hannah einig.
Es stand aber
nicht nur Theorie
auf dem Stundenplan: Die Schüler
haben schon selbst
nach den passenden Einstiegen,
Formulierungen
und Worten gesucht: Jeder hat ein
Porträt über einen Mitschüler ge-

schrieben. „Das können die Schüler
zum Beispiel auch nutzen, um Porträts von sich für
die Abiturzeitung
zu
schreiben“,
sagt
Lehrerin
Christine Stakenborg. Sie leitet das
P-Seminar
und
betreut außerdem
die
Schülerzeitung des Gymnasiums. Alle Texte,
die die Schüler
während des eineinhalbjährigen Seminars schreiben, werden Teil des

nach Anmeldung über das Internet – für
alle zugänglich. (aat)

I

Bei uns im Internet
Interessierte Lehrer können sich schon
jetzt für das Schuljahr 2017/18 im Inter
net anmelden unter
augsburgerallgemeine.de/pseminar
Portfolios, auf das sie am Ende eine
Note bekommen. „Sie sollen journalistisches Arbeiten zeigen“, sagt
Stakenborg.
Den Besuch in der Zentrale unserer Zeitung sollen die Schüler am
Ende auch journalistisch aufarbeiten
– in einer Reportage. Was dagegen
das Endprodukt des Seminars wird,
ist noch offen. Das können die Schüler selbst entscheiden. Fatma weiß
genau, was ihr dabei am wichtigsten
ist: „Ich möchte mich sehr lange auf
ein bestimmtes Thema konzentrieren und am Ende einen Artikel haben, auf den ich stolz sein kann.“

Organisation Für jeden Schüler gibt es die richtige Methode – er muss nur vorher seinen Lerntyp kennen

Für die Digitalisierung an den Schulen müssen einer Studie zufolge
zunächst einmal die Lehrer fit gemacht werden. Deren Qualifizierung steht aus Sicht der Experten
noch vor der technischen Ausstattung – das sei zugleich die „größte
Herausforderung“, betonten Bildungsexperten in einer Umfrage der
Karlsruher Bildungsmesse
„Learntec“. Die geringsten Probleme sehen die Experten dagegen bei
den Schülern. „Deren digitale Kompetenz und technische Ausstattung
stellt keine wichtige Hürde für das
digitale Lernen dar.“ (dpa/lsw)

„Jugend forscht“: Mehr als
12 000 Anmeldungen

Im PSeminar Zeitungsjournalismus lernen Elftklässler des PeutingerGymnasiums in Augsburg die Arbeit von Redakteuren kennen. Lehrerin Christine Stakenborg leitet das
PilotProjekt.
Foto: Ulrich Wagner

Damit das Lernen nicht im Frust endet
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Lehrer müssen fit für
Digitalisierung werden
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Augsburg Die Englischvokabeln
wollen einfach nicht in den Kopf hinein. Beim Referat über die Weimarer Republik geht es auch nicht voran. Und bei der Matheaufgabe
stellt sich die Frage: Wie war noch
gleich die dritte binomische Formel?
Bei den Hausaufgaben sind Schüler
manchmal dem Verzweifeln nahe.
Dabei zeigen Erkenntnisse aus der
Lernforschung, dass es Strategien
gibt, wie das Lernen leichter geht.
Wir klären die wichtigsten Fragen
und Antworten.

Lernt denn nicht jeder gleich?
Nein, Lernen ist Typsache. Deshalb
ist es sehr hilfreich zu wissen, welcher Lerntyp man ist. Unterschieden werden: der auditive, der visuelle, der kommunikative und der motorische Lerntyp. Die meisten Men-

schen sind zwar Mischtypen, eine
gewisse Tendenz kann man aber immer erkennen. Im Internet gibt es
kostenlose Tests, mit denen jeder erfahren kann, welcher Lerntyp er ist.
Welche praktischen Methoden zum
Lernen gibt es?
Die sind je nach Typ verschieden:
● Der auditive Typ lernt am besten
durch Zuhören. Das können Schüler
auch für sich nutzen, wenn sie alleine lernen: Es hilft schon, sich den
Text laut vorzulesen oder sich den
Schulstoff selbst zu erklären. Vor allem für den auditiven Lerntyp ist
eine ruhige Atmosphäre wichtig,
weil ihn Lärm besonders ablenkt.
● Dem visuellen Typ fällt es am
leichtesten, Schulstoff zu lernen,
wenn er ihn liest oder die Inhalte als
Bilder oder Grafiken ansieht. Deshalb ist es sinnvoll, den Schulstoff in
viele Skizzen, Mindmaps oder Diagramme zu verpacken. Zudem sollte
man im Unterricht möglichst viel
mitschreiben – denn auch das hilft
dem visuellen Lerntyp.
● Der kommunikative Typ lernt am
besten in der Gruppe, egal ob mit
Freunden, Eltern oder Geschwistern. Bei einem gemeinsamen Quiz
macht das auch noch Spaß. Wenn
das Lernen in der Gruppe nicht so

Oft stürzt man sich stundenlang auf
Arbeitsblätter, Schulbücher und
Notizen – ganz nach dem Motto:
Viel hilft viel. Das ist beim Lernen
aber überhaupt nicht der Fall. Erkenntnisse aus der Lernpsychologie
zeigen, dass durch Pausen die Erinnerung an das Gelernte sogar steigt.
Warum ist recht schnell erklärt: Die
letzten Informationen vor einer
Pause können am besten gespeichert
werden, das nennt man Recency-Effekt (zu Deutsch: Nachhall-Effekt).
Nach einer Pause sind wir gleichzeitig wieder bereit, neue Informationen aufzunehmen – der sogenannte
Primacy-Effekt (zu Deutsch: Erster-Effekt), bei dem die ersten Informationen Vorrang haben.
Viele Kinder empfinden Lernen als Stress. Dabei gibt es ein paar einfache Strategien,
die helfen können.
Foto: Julian Stratenschulte, dpa

oft möglich ist, hilft ein Trick:
Schon in der Schule mit Freunden
und Mitschülern über die Hausaufgabe reden.
● Beim motorischen Typ gilt das oft
zitierte Motto „learning by doing“
ganz besonders: Er versteht Abläufe
am besten, wenn er sie beobachten
oder gleich selbst durchführen
kann. Deshalb hilft es, sich mög-

lichst viel Lernmaterialen zum Anfassen zu besorgen, wie Modelle
oder Experimentierkästen. Das
funktioniert allerdings nicht mit jedem Schulstoff. Als Allzweckwaffe
gilt, während des Lernens durchs
Zimmer zu laufen.
Lernt man besser mit oder ohne
Pausen dazwischen?

Wie können Eltern ihre Kinder unterstützen?
Der wichtigste Tipp ist wohl zugleich der schwierigste: die Schule
nicht zum Hauptthema machen und
das Kind selbst bestimmen lassen,
wann oder wo es am besten lernt.
Schulstoff kann man beiläuﬁg in den
Alltag einbringen: Beim Kuchenbacken kann das Rechnen geübt werden, Englischvokabeln kann man in
einer schönen Geschichte verpacken
und Biologie wird im Naturkundemuseum plötzlich ganz lebendig.

