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Schüler
werden zu
Medienexperten

Berühmte Schüler

Anke Engelke:
„Ich war
relativ uncool“

Das P-Seminar
Zeitungsjournalismus
in der Oberstufe

Die Schauspielerin ist
trotzdem gerne in die
Schule gegangen
Stuttgart Die Schauspielerin Anke
Engelke freute sich als Kind zum
Unterricht zu gehen und hat sich damals eher zu den Außenseitern gezählt. „Ich habe nicht zu den Coolen
gehört – und ich bin gerne zur Schule gegangen“, sagte Engelke. „Die
Coolen waren ja vermutlich die in
der Raucherecke, die mit Mofa und
die, die ihre Eltern beim Vornamen
genannt haben. Das habe ich alles
nicht gemacht. Ich war relativ uncool.“
Engelke ist aktuell in dem Kinofilm „Das schönste Mädchen der
Welt“ zu sehen, der die Geschichte
des Cyrano de Bergerac auf eine
Schulklasse unserer Tage überträgt.
Die
52-Jährige
spielt darin die
liebevolle,
bisweilen aber peinliche Mutter des
modernen Cyrano.
Dagegen betrachtet
die
Schauspielerin die
Anke Engelke
Pubertät als „die
ätzendste Zeit im
Leben“. Falls sie gefragt würde, ob
sie noch einmal 15 Jahre alt sein
möchte, würde sie „dankend ablehnen“, sagte die Mutter von drei
Kindern. „Es ist nicht schön, den eigenen Körper und die eigenen Gefühle nicht zu verstehen“, beschrieb
Engelke die Situation. „Aber am
schlimmsten ist es für die Jugendlichen selbst, weil sie sich das Leben
gegenseitig zur Hölle machen.“ Im
Vergleich zu früher laste heute noch
viel mehr Druck vor allem auf den
Mädchen. (dwo)

Schule kompakt
UMFRAGE

Forscher: Wie stellen sich
Jugendliche die Schule vor?
Wie stellen sich Jugendliche guten
Unterricht vor? Und wie sehen Erwachsene das? Die Antwort wollten
Forscher herausfinden. Dazu befragten sie Erwachsene und 14- bis
17-Jährige. Die Ergebnisse wurden jetzt veröffentlicht. Starke Meinungsunterschiede gab es beim
Thema Ganztagsschule. Die meisten
Jugendlichen sind gegen eine
Schule, in der sie ihre Zeit bis zum
Nachmittag verbringen. Die Forscher vermuten: Schüler hätten das
Gefühl, dadurch weniger Freizeit
zu haben. Erwachsene würden dagegen gerne die Ganztagsschule
für alle Schüler einführen. Vielleicht, weil das besser zu den Arbeitszeiten der Erwachsenen passen
würde. (dpa)

Sagt uns eure Meinung

Bereitet euch die
Schule auf den
Alltag vor?
Wurzel ziehen, Satzglieder benennen, Hauptstädte der Welt auswendig kennen – das lernen Kinder in
der Schule. Bringt das aber was im
Alltag? Sagt uns eure Meinung dazu.
Könnt ihr einen Handyvertrag abschließen oder ein Konto eröffnen?
Wisst ihr, wo ihr euren Personalausweis beantragen müsst oder ab wann
ihr eine Versicherung braucht? Sollte der Unterricht auch solche Inhalte
vermitteln? Oder helfen euch dabei
eure Eltern? Schreibt uns in einer
E-Mail von euren Erfahrungen:
schule@augsburgerallgemeine.de
Oder schickt uns einen Brief an:
Augsburger Allgemeine
Kennwort: Schule
Curt-Frenzel-Straße 2
86176 Augsburg

MITTWOCH,
19. SEPTEMBER
2018
Augsburger Allgemeine,
Schule-Seite

VON DENIS DWORATSCHEK

Auch die Schüler der dritten und vierten Klasse der Grundschule Westendorf (Landkreis Augsburg) haben im vergangenen Schuljahr am Fotowettbewerb von ZISCH teilge
nommen.
Foto: Grundschule Westendorf

ZISCH startet wieder
Medienkunde „Zeitung in der Schule“ findet auch in diesem Schuljahr statt. Schüler können
dank des Projekts unserer Zeitung zu Medienprofis werden. Noch läuft die Anmeldung
VON DENIS DWORATSCHEK
Augsburg Tweets. Posts. PushNachrichten. Die Medienwelt wird
immer schneller und unübersichtlicher. Was ist wahr und was ist fake?
Kinder können noch nicht beurteilen, ob hinter den Nachrichten seriöser Journalismus oder interessengeleitete Informationen stecken. An
vielen Schulen wird das Thema Medienkompetenz vernachlässigt.
Das Zeitungsprojekt ZISCH (Zeitung in der Schule) setzt genau hier
an: Seit vielen Jahren veranstalten
die Augsburger Allgemeine und ihre
Heimatzeitungen mit Unterstützung des bayerischen Kultusministeriums ZISCH – auch wieder im
Schuljahr 2018/2019. Innerhalb von
vier Wochen werden Schüler der
siebten bis zehnten Klassen aller
weiterführenden Schulen zu Me-

dienexperten – in diesem Zeitraum
bekommen sie kostenlos unsere Zeitung in die Schule geliefert, sowie
aktuelles Unterrichtsmaterial.
Auch Grundschüler können bei
ZISCH mitmachen, Dritt- und

Viertklässler bekommen zwei Wochen täglich eine Ausgabe der Augsburger Allgemeinen oder der entsprechenden Lokalausgabe zum Lesen.
Sie haben die Möglichkeit, sich Seite
für Seite mit dem Weltgeschehen

auseinanderzusetzen, und lernen,
wichtige Nachrichten von kleineren
Meldungen zu unterscheiden und
Informationen einzuordnen. Dabei
werden sie Meldungen, Reportagen,
Kommentare und ziemlich sicher
auch den täglichen Witz auf der
Kinderseite „Capito“ lesen.
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 Projekt durchgeführt wird, können die Lehrer
selbst entscheiden. Der Lieferzeit-

raum muss nur zwischen dem 26.
November 2018 und dem 1. Juli
2019 liegen. Um die Lehrer zu unterstützen, stellt das Aachener Medieninstitut Promedia Maassen, das
ZISCH bereits seit vielen Jahren betreut, auf der projektbegleitenden
Homepage für die Lehrer kostenloses, aktuelles Unterrichtsmaterial
zur Verfügung.
Abschluss der ZISCH-Wochen
bildet wie jedes Jahr der Fotowettbewerb. Welche Klasse knipst das
kreativste Foto? Die einzige Vorgabe: Die Zeitung sollte mit drauf sein.
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
Schüler der dritten und vierten
Klassen ihre Heimatzeitung. Sie be
geben sich Seite für Seite auf
Entdeckungsreise, begleitet von al
tersgerechtem Unterrichtsmateri
al. Außerdem können die Schüler den
vom Kultusministerium geförder
ten „Medienführerschein Presse“
machen.

Schüler der siebten bis zehnten
Klassen erhalten vier Wochen lang
ihre Heimatzeitung. Sie lernen die
Tageszeitung als Orientierungshil
fe 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 im
Internet auf der ZISCHHomepage
anmelden. Den Projektzeitraum
dürfen sie zwischen 26. November
2018 und 1. Juli 2019 selbst bestim
men. Zudem finden für sie in der
Region ZISCHVorbereitungssemina
re statt.
Anmeldung für ZISCH:
augsburgerallgemeine.de/zisch

ZISCHVorbereitungsseminare:
15. Oktober in Mindelheim („Forum“
Stadthalle)
16. Oktober in Donauwörth (Volks
hochschule Mangoldsaal Raum 3)
17. Oktober in Augsburg (Augsburger
Allgemeine)
18. Oktober in Weißenhorn/Attenho
fen (Gasthof „Hirsch“)
Jeweils um 15 Uhr

Ein Fach, das Schüler auf das Leben vorbereitet
Orientierung An baden-württembergischen Realschulen gibt es seit einem Jahr ein neues Fach: WBS
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Biberach Schüler fragen sich stets,
was Fächer wie Mathe, Physik und
Geschichte ihnen später mal nützen.
„Im Beruf gibt’s doch Taschenrechner oder ich google es“, sagen die
Kinder. In Baden-Württemberg
wurde vergangenes Jahr ein neues
Schulfach eingeführt: Wirtschaft,
Berufs- und Studienorientierung,
kurz WBS. Doch was steckt hinter
dem Fach?
Achim Schwarz vom Staatlichen
Schulamt Biberach erklärt: „Man
hat bestimmte Inhalte aus anderen
Fächer zusammengefast, um sie so
stärker zu fokussieren.“ Damit
meint er beispielsweise die Berufsorientierung. Früher seien die Schüler in der neunten Klasse plötzlich
vor der Situation gestanden, ein

Praktikum zu machen. „Das kam
aus dem Nichts auf sie zu“, sagt der
Amtsleiter. Kinder müssten aber
darauf hingeführt werden. WBS setze bereits in der siebten und achten
Klasse damit an.
„Bei der aktuell guten wirtschaftlichen Lage haben die Schüler viele
Wahlmöglichkeiten“, sagt Schwarz.
Die siebte und achte Klasse sei der
altersgemäß passende Zeitpunkt dafür, die Kinder auf die spätere Berufswahl vorzubereiten. Innerhalb
des Fachs sollen sich die Schüler
nämlich auch die Fragen stellen,
welche Ziele und Erwartungen sie
für später haben. Die Lehrer gehen
dabei auf die Interessen der Jugendlichen ein.
Neben der Berufsorientierung
werden zudem Fragen der Wirtschaft beantwortet. Wie gründe ich

ein Unternehmen? Was sind Ziele
von Firmen? „Das sind Sachen, die
früher in Gemeinschaftskunde unterrichtet wurden“, sagt Schwarz.
Aber lernen die Kinder auch was
über den Alltag? Wie eröffne ich ein
Konto oder schließe einen Vertrag
ab? Die Antwort lautet Nein. „Wir
bringen ihnen bei, zu hinterfragen,
wofür sie das Geld ausgeben oder
wie sie sparen können“, erklärt
Schwarz. Wie sie bei der Bank ein
Konto eröffnen können, sei dagegen
zu konkret. „Die Schule soll Kompetenzen vermitteln, dass die Schüler später eigenständig solche Dingen angehen können“, sagt
Schwarz. Deshalb vermittle die Realschule ein Basiswissen. Zwar würden die Lehrer gelegentlich einzelne
Beispiele vorstellen, mehr aber auch
nicht.

Das Fach WBS sei bisher ohne
Schwierigkeiten abgelaufen, sagt der
Amtsleiter. Immerhin seien es keine
grundsätzlich neuen Inhalte gewesen. Zudem arbeite man bei der Berufsorientierung eng mit der IHK
oder den Arbeitsagenturen zusammen. Einzig die Dauer überrascht:
Von der siebten bis zur zehnten Klasse haben die Schüler insgesamt nur
fünf Stunden WBS. Dafür gibt es
eine einfache Erklärung. „Da viele
Inhalte schon in anderen Fächern
vorkamen, fallen sie da einfach weg“,
sagt Schwarz. Im Gegenzug wollte
man die Schüler nicht mit zusätzlichen Stunden überfordern. Ab diesem Schuljahr wird WBS auch an den
Gymnasien in Baden-Württemberg
unterrichtet. Schwarz ist sich sicher:
„Fünf Stunden hören sich wenig an,
aber es wird Früchte tragen.“

Augsburg Wenn in der Welt wichtige Dinge passieren, wissen Journalisten sofort Bescheid. Aber woher
eigentlich? Und wer entscheidet,
welche Meldungen in die Zeitung
kommen? Fragen, die viele beschäftigen – auch Schüler des Gymnasiums.
Um ihnen das zu erklären, bietet
unsere Zeitung das P-Seminar Zeitungsjournalismus für die gymnasiale Oberstufe an. Hier werden Schüler der elften und zwölften Klassen
über zwölf Stationen hinweg zu Medienexperten. Von der Produktion
einer Zeitung über Recherchemethoden oder die Grundsätze von
Qualitätsjournalismus lernen sie das
Zeitungswesen kennen. Ein weiterer wichtiger Schwerpunkt in der
heutigen Zeit liegt auf Online-Journalismus. Denn auch im Netz müssen Leser unterscheiden können,
welchen Quellen sie vertrauen dürfen und welchen nicht. Welche Themen kommen in sozialen Netzwerken am besten an? Anhand des eigenen Facebook-Feeds können Schüler überprüfen, was vielen Leuten
gefällt und welche Themen weniger
angenommen werden. Denn auch
das gehört zur Tätigkeit eines modernen Journalisten dazu. 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 Redaktionsräume und die
Technik erhalten. Hier bekommen
die Jugendlichen noch einen besseren Einblick in die Entstehung einer
Zeitung – von der ersten Planung
der Seiten bis zum fertigen Druck.
Außerdem kann zu einem fortgeschrittenen Stadium auch ein Termin mit einem Redakteur vor Ort
vereinbart werden, der Feedback
und Tipps geben wird. Am Ende des
eineinhalbjährigen 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. Die Schüler haben die Möglichkeit herauszufinden, ob sie später im Bereich Journalismus oder Medien arbeiten wollen und können.

O

Jetzt anmelden unter
augsburgerallgemeine.de/pseminar

