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Es ist wieder ZISCHZeit

Berühmte Schüler

Clueso war
unvermittelbar

Er flog von der Schule
und brach seine
Friseurlehre ab

Thomas Hübner ist dick im Geschäft. Als Clueso hat der Musiker
schon sieben Alben veröffentlicht
und geht im Herbst wieder auf Tour.
Dabei hatte in seiner Jugend nichts
darauf hingedeutet, dass er mal so erfolgreich wird.
Er habe die Lehrer gehasst, sagt
der heute 37-Jährige. Wohl auch deshalb flog er von der Schule. Danach
brach er eine Friseurlehre ab und das
Arbeitsamt stufte den Erfurter als
„nicht vermittelbar“ ein. „Ich hatte
einfach keinen Bock“, sagt er über
die Zeit.
Letztendlich kratzte er die Kurve.
Er besann sich auf das, was er kann:
Musik machen. Er startete seine Karriere als Rapper, aber schon auf seinem zweiten Album „Gute Musik“
präsentierte er sich mehr als Sänger.
Clueso, der selbst ab und zu einen
Einsatz als Musiklehrer an GoetheInstituten im Ausland hatte, ist mittlerweile etwas einsichtiger geworden: „Vorher waren die Lehrer meine Feinde, jetzt weiß ich, dass das ein
knochenharter Job ist und man am
Ende des Tages oft im Eimer ist.“
Seinen Künstlernamen Clueso hat
Thomas Hübner aus dem Film „Der
rosarote Panther“. Dort gibt es den
Inspektor Clouseau, der viel aus dem
Bauch heraus entscheidet und oft
tollpatschig wirkt. Das treffe auch
auf ihn zu, weshalb der Künstlername gut zu ihm passe. (fino)

Der Musiker Clueso war ein klassischer
Schulversager.
Foto: M. Schutt, dpa
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Bildung Auch in diesem Schuljahr findet „Zeitung in der Schule“ statt. Mit dem Projekt unserer
Zeitung werden Schüler zu Medienprofis. Jetzt läuft die Anmeldung
VON ORLA FINEGAN
Augsburg In den Sozialen Medien
verbreiten sich Nachrichten wie
Lauffeuer. Oft gibt es viele Versionen von einer Geschichte. Doch was
ist Fakt und was ist Fake? Gerade
Kinder haben noch nicht gelernt, wie
sie seriösen Journalismus erkennen
und interessensgeleitete Nachrichten
enttarnen können. Das zeigt auch

eine Studie der Technischen Universität Dresden: Bayerische Schulen
benötigen in Sachen Medienkompetenz ihrer Schüler noch dringend
Nachhilfe. Nur in 28 Prozent der
Lehrpläne werde das Thema überhaupt behandelt.
Das Zeitungsprojekt ZISCH (Zeitung in der Schule) setzt genau hier
an: Schon seit vielen Jahren veranstalten die Augsburger Allgemeine
und ihre Heimatzeitungen mit Unterstützung des bayerischen Kultusministeriums ZISCH – auch wieder
im Schuljahr 2017/2018. In einem
Zeitraum von vier Wochen werden
Schüler der siebten bis zehnten Klassen aller weiterführenden Schulen zu
Medienprofis – sie bekommen in diesem Zeitraum kostenlos unsere Zeitung in die Schule geliefert. Auch

Die ehemalige 4b der Laurentius Grundschule in Bobingen war sehr einfallsreich, als
es um das ZischAbschlussfoto ging.
Foto: Susanne Rummel

Grundschüler können bei ZISCH
mitmachen, Dritt- und Viertklässler
können für zwei Wochen täglich eine
Ausgabe der Augsburger Allgemeinen oder der entsprechenden Lokal-

ausgabe lesen. So haben sie in diesem
Zeitraum jeden Tag die Möglichkeit,
sich Seite für Seite mit dem Weltgeschehen auseinanderzusetzen, und
lernen, wichtige Nachrichten von

kleineren Meldungen zu unterscheiden und Informationen einzuordnen.
Sie lesen Meldungen, Reportagen,
Kommentare und ziemlich sicher
auch den täglichen Witz auf der Kinderseite „Capito“.
Das medienpädagogische Projekt
unserer Zeitung soll in erster Linie
die Medienkompetenz von Kindern
und Jugendlichen stärken. Sie lernen
in diesem Rahmen nicht nur die klassischen Medien kennen, sondern setzen sich zusätzlich mit digitalen Angeboten auseinander. Alle Projektteilnehmer erhalten einen kostenlosen Zugang zur Homepage der Zeitung, den Lehrern steht auch das
e-Paper zur Verfügung.
Wann genau das Zeitungsprojekt
durchgeführt wird, bleibt den Lehrern überlassen. Der Lieferzeitraum
muss nur zwischen dem 27. November 2017 und dem 2. Juli 2018 liegen.
Um die Lehrer zu unterstützen, stellt
das Aachener Medieninstitut Promedia Maassen, das ZISCH bereits seit
vielen Jahren betreut, auf der projektbegleitenden Homepage kostenloses, aktuelles Unterrichtsmaterial
zur Verfügung.
Der krönende Abschluss der
ZISCH-Wochen ist jedes Jahr der
Fotowettbewerb. Welche Klasse
wird dieses Mal das kreativste Klassenfoto knipsen? Die einzige Vorgabe: Die Zeitung muss mit drauf. Alle
Klassen können ihre Bilder auf der
ZISCH-Homepage in eine Galerie
hochladen. Am Ende des Jahres wird
über den Sieger abgestimmt. Nähere
Informationen zu ZISCH erhalten
Lehrer bei den Vorbereitungsseminaren in der Region (siehe Termine).

Für Grundschüler:

Für die Mittelstufe:

Für Lehrer:

Termine:

Zwei Wochen lang bekommen Schü
ler der dritten und vierten
Klassen ihre Heimatzeitung. Sie
begeben sich Seite für Seite auf Ent
deckungsreise, begleitet
von altersgerechtem Unterrichts
material. Außerdem können die
Schüler den vom Kultusministeri
um geförderten „Medienführerschein
Presse“ machen.

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

Lehrer können ihre Klassen im Inter
net auf der ZISCHHomepage an
melden. Den Projektzeitraum dürfen
sie zwischen 27. November 2017
und 2. Juli 2018 selbst bestimmen.
Zudem finden für sie in der Region
ZISCHVorbereitungsseminare statt.
Anmeldeschluss: 22. September
Anmeldung unter:
augsburgerallgemeine.de/zisch

ZISCHVorbereitungsseminare:
9. Oktober in Mindelheim („Forum“
Stadthalle)
10. Oktober in Donauwörth (Gasthof
„StauferStuben“)
11. Oktober in Augsburg (Augsburger
Allgemeine)
12. Oktober in Weißenhorn/Attenho
fen (Gasthof „Hirsch“)
Jeweils um 15 Uhr

Wenn jeden Tag Artistik auf dem Stundenplan steht
Bühne An der Staatlichen Artistenschule in Berlin werden Kinder ab der
fünften Klasse auf ein Leben im Rampenlicht vorbereitet. Nur wer es wirklich will, kommt weiter.
VON ORLA FINEGAN
Berlin Lisa-Marie Georgius gehört
zur Elite. Die 17-jährige Berlinerin
sitzt auf einer blauen Bodenmatte,
ein Bein angewinkelt, eines gestreckt. Während sie spricht, flext sie
permanent ihre Füße und streckt immer wieder ihren Oberkörper über
das angespannte Bein. Die junge
Frau besucht die Staatliche Artistenschule in Berlin. Wer hier die neun
Schuljahre durchhält, hat danach
eine Zukunft an den größten Varietés, Ensembles und Zirkussen der
ganzen Welt vor sich. Wer es hier
schafft, gehört zu den besten Artisten
der Welt.
Die Zukunft wird in einer
Übungshalle in Berlin, Prenzlauer
Berg, gemacht: Hier verbringen die
Schüler den größten Teil ihrer Ausbildung. Elf Meter misst die Halle an
ihrer höchsten Stelle, von der Decke
hängen Seile, Tücher und Trapeze.
Der orange Laminatboden ist teilweise mit weichen Matten gepolstert,
dazwischen stehen Trampoline, Böcke und Schwebebalken. Lisa-Marie
ist mit ihrer Klasse zum Üben in der
Halle, wie jeden Tag von Montag bis
Samstag. Eine Gruppe Jungs schlägt
Salti vom Trampolin auf eine Weichbodenmatte, Mädchen sitzen in
Gruppen zusammen und dehnen ihre
Muskeln und Sehnen. In der Oberstufe, in der auch Lisa-Marie ist, spezialisieren sich die Artisten auf ein
Genre. Manche sind besonders begabte Jongleure, andere zieht es in
die Luft – jeder findet ein Gebiet, auf
dem er oder sie brillieren kann.
Doch der Weg dorthin ist lang.

Seit der fünften Klasse ist Lisa-Marie
auf der Schule, seit der fünften Klasse
hat sie an manchen Tagen von morgens acht bis abends acht Unterricht
und fährt regelmäßig samstags in die
Schule. Wer diese Schule besucht, ist
diszipliniert. Und träumt: von Bühnen, Rampenlicht und Applaus. „Ich

will Artistin werden“, sagt Lisa-Marie, „und meine Mutter kannte die
Schule.“ Deshalb sei sie hier gelandet. Ihre Spezialität ist das Schwungtuch, das an der elf Meter hohen Decke befestigt ist. Während andere Jugendliche in Berlin den Nachmittag
genießen, üben sie und ihre Klassen-

LisaMarie Georgius besucht die staatliche Artistenschule in Berlin. Sie ist Luftakro
batin und turnt hoch oben über den Köpfen des Publikums.
Foto: Mona May

kameradin Paulin Raatz ihre Kür.
Beide sind Luftartisten, Paulin am
Doppelschwungseil. Die Mädchen
drehen sich in der Höhe, schwingen
kopfüber und balancieren scheinbar
schwerelos im Standspagat in den
Seilen. Was so leicht aussieht, erfordert Kraft, Balance, Mut – und jahrelanges Training.
Der Besuch der Schule ist kostenlos. Wer einen Platz im Internat benötigt, muss dafür monatlich 240
Euro bezahlen. Von der fünften bis
zur siebten Klasse erhalten die Kinder allgemein bildenden Unterricht
wie an einer Realschule. Neben Mathe, Physik und Deutsch treiben sie
aber auch 20 Stunden die Woche
Sport. Kondition, Kraft und Beweglichkeit stehen hier im Vordergrund, die Kinderkörper müssen
sich erst noch etwas entwickeln, bevor sie sich auf eine Artistik-Disziplin spezialisieren. In den zwei Jahren
danach, bis sie die Mittlere Reife absolvieren, erhalten sie eine artistische Grundausbildung. In 22 Wochenstunden lernen alle Flickflacks,
jonglieren, balancieren auf dem
Drahtseil und mehr.
Danach haben die Schüler die
Möglichkeit, in drei Jahren entweder einen beruflichen Abschluss zu
machen oder das Abitur mit Leistungskurs im Fach Artistik zu absolvieren. 82 Kinder und junge Erwachsene besuchen in diesem Schuljahr die Artistenschule.
Doch manchen ist es zu anstrengend, anderen wird nahegelegt, dass
eine Profi-Karriere nicht der richtige
Weg für sie sei. „Alle, die hier sind,
können nur bleiben, wenn sie he-

rausragende Leistungen bringen“,
betont Schulleiter Dr. Ralf Schabel.
Das ist ganz schön viel Druck, der
auf den jungen Schultern lastet. Um
den guten Ruf der Schule zu halten,
muss aber rigoros aussortiert werden. Lisa-Marie und Paulin haben es
geschafft. „Aus der fünften Klasse
sind nur fünf übrig geblieben“, sagt
Lisa-Marie. Paulin erzählt, dass es
jetzt, nachdem sich jeder spezialisiert
hat, leichter sei.
Das ganze Jahr über fahren ausgewählte Schüler immer wieder auf
Zirkusfestivals und treten deutschlandweit, aber auch international auf.
Hier sammeln sie wertvolle Bühnenerfahrung und knüpfen wichtige
Kontakte: Viele haben schon ein Engagement in Aussicht, bevor sie die
letzte Prüfung bestanden haben. Lisa-Marie ist diesen Sommer unter
anderem in Frankreich, beim Zirkus-Festival in Le Mans, aufgetreten. Das klingt nach einer spannenden Auszeit. „Urlaub würde ich das
aber nicht nennen“, sagt Lisa und
lacht laut. Denn der Unterricht in
Berlin geht weiter – was die Artisten
verpassen, müssen sie selbstständig
nacharbeiten.
Für Schulleiter Schabel ist Selbstständigkeit ein zentraler Aspekt im
Konzept der Schule: Hier sollen junge Menschen zu Erwachsenen erzogen werden, die sich als freie Artisten
behaupten können. Denn selbst
wenn die Leidenschaft für den Beruf
groß ist, ohne Disziplin schafft es
keiner.

O

Homepage Mehr Infos zur Schule:
www.artistenschuleberlin.de
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Für
Medienmacher
von morgen

Das P-Seminar
Zeitungsjournalismus
Augsburg Woher wissen Journalisten
sofort, wenn etwas Wichtiges in der
Welt passiert? Wie recherchieren sie
„Breaking News“? Wer entscheidet,
welche Meldungen es in die aktuelle
Ausgabe schaffen? In Zeiten, in denen viele „Fake News“ hinter jeder
Meldung erwarten, ist der Griff zur
Zeitung eine Garantie für seriöse In-

formationen. Um das auch Schülern
näherzubringen, die ihre Nachrichten hauptsächlich aus dem Internet
bekommen, bietet unsere Zeitung
das P-Seminar Zeitungsjournalismus
für die gymnasiale Oberstufe an.
Hier werden Schüler der 11. und 12.
Klassen über zwölf Stationen hinweg
zu Medienexperten. Von der Produktion einer Zeitung über verschiedene journalistische Darstellungsformen, Recherchemethoden oder die
Grundsätze von Qualitätsjournalismus lernen sie das Zeitungswesen intensiv kennen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf Online-Journalismus.
Denn auch im Netz müssen Leser
unterscheiden können, welchen
Quellen sie vertrauen dürfen und
welchen nicht. Zu jeder Station gibt
es auch Lehrmaterial zum Download. Mit ihrem Wissen können die
Schüler dann ein eigenes journalistisches Produkt erstellen. Wie genau
dieses aussieht – ob Schülerzeitung,
Reportagenheft oder ganz anders –,
entscheiden die Teilnehmer natürlich selbst.
Mithilfe der aktuellen Augsburger
Allgemeinen (oder der Lokalausgabe), die für vier Wochen im Klassensatz geliefert wird, lernen die Schüler
alle Aspekte einer Zeitung kennen.
Dank ihres neuen Wissens können
sie beurteilen, woher die Nachrichten stammen oder wie viel Recherchearbeit in einer Reportage steckt.
Über die gesamte Seminardauer
hinweg wird außerdem ein Freiexemplar der Zeitung an die Schule
geliefert. Damit die Zeitung aber
nicht nur von der Ferne aus studiert
wird, gibt es die Möglichkeit, dass
die Schüler für ein Redaktionsgespräch ins Augsburger Medienzentrum kommen und eine Führung
durch die Technik erhalten. Hier bekommen die Jugendlichen noch einen besseren Einblick in die Entstehung einer Zeitung – von der ersten
Planung der Seiten bis zum Druck.
Außerdem kann zu einem fortgeschrittenen Stadium auch ein Termin
mit einem Redakteur vor Ort vereinbart werden, der Feedback und
Tipps geben kann. Am Ende des
zweijährigen Seminars kennen die
Teilnehmer redaktionelle Grundsätze und wissen, woran sie seriöse und
glaubwürdige Medien erkennen.
Schüler, die vielleicht auch längerfristig „irgendwas mit Medien“ machen wollen, können an der Jugendseite Klartext mitarbeiten. Sie erscheint wöchentlich in der Lokalausgabe und wird von jungen Menschen
für junge Menschen gemacht. Ausgewählte Artikel aus dem P-Seminar
können auch auf Klartext veröffentlicht werden. (AZ)

O

Jetzt anmelden unter
augsburgerallgemeine.de/pseminar

Sagt uns eure Meinung
Worauf freut ihr euch
nach den Ferien?
Nie endende Sommerferien – ein
Traum. Oder?! Sechs Wochen
Sommerferien können auch zäh wie
Kaugummi sein. Schreibt uns, worauf ihr euch wieder gefreut habt.
Schickt uns Eure Antwort per Mail
an:
schule@augsburgerallgemeine.de

