
Mit ihrem Lehrer Alfred
Gehrmann recherchieren
die Schüler der 8c des
Brühler St.-Ursula-
Gymnasiums im Rahmen
von „Zisch“
anspruchsvolle
Reportage-Projekte.
(Bild: A. Jansen)

ZEITUNG IN DER SCHULE

Spannende Themen entdeckt
Von Alexa Jansen, 30.01.12, 17:24h

Die Schüler der Klasse 8c des St.-Ursula-Gymnasiums in Brühl sind
richtige „Zeitungsprofis“. Als Teilnehmer an dem Medienprojekt
„Zeitung in der Schule“ (Zisch) erarbeiten sie Reportagen, führen
Interviews und machen Fotos.

RHEIN-ERFT-KREIS/BRÜHL Wie gestaltet sich ein Leben

ohne Auto? Was passiert bei der Brühler Feuerwehr? Wie

sieht der Alltag in einer Töpferei aus? Welche Probleme

haben Migrantenkinder, und wie kann man sich gegen

Cybermobbing schützen? Spannende Themen, die

Jugendliche interessieren und die sie sicherlich nicht im

Zusammenhang mit einer Klassenarbeit im Fach Deutsch

sehen. Doch die Schüler der Klasse 8c des St.-Ursula-

Gymnasiums in Brühl haben Glück: Die Schüler

erarbeiten in kleinen Teams Reportagen, führen

Interviews, machen Fotos und schreiben Texte. „Der

Arbeitsaufwand für die Schüler ist so groß, dass ich mich

entschlosse habe,die Reportagen als Klassenarbeit zu

benoten“, erklärt ihr Deutschlehrer Alfred Gehrmann.

Mit Begeisterung starten die jungen Reporter ihre Aufgabe, denn sie sind in den

vergangenen Wochen zu „Zeitungsprofis“ geworden: Die Klasse hat an dem

Medienprojekt „Zeitung in der Schule“ (Zisch) des „Kölner Stadt-Anzeiger“

teilgenommen, bei dem die Lektüre und Analyse der aktuellen Ausgabe der

Zeitung auf dem Lehrplan steht. Zu der großen Bildungsinitiative des Verlags M.

DuMont Schauberg sind alle dritten und vierten Grundschulklassen sowie die

Klassen acht bis zehn aller Schulformen im Rhein-Erft-Kreis sowie Bornheim zum
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Mitmachen eingeladen. Ziel ist es, über die Auseinandersetzung mit der

Tageszeitung die Lesekompetenz und das Textverständnis zu verbessern, das

Allgemeinwissen zu erweitern sowie Spaß am Lesen und an aktuellen Themen zu

vermitteln.

Zudem können die Schüler selber Texte verfassen, die in einem Wettbewerb mit

attraktiven Preisen bewertet werden. Die teilnehmenden Klassen haben die

Gelegenheit, den Verlag und das Druckzentrum zu besichtigen und Redakteure

im Unterricht zu befragen. Die Grundschüler werden zwei Wochen, die

Jugendlichen vier Wochen lang täglich kostenfrei mit der aktuellen

Regionalausgabe des „Kölner Stadt-Anzeiger“ beliefert. Den Zeitraum können die

teilnehmenden Lehrer selber festlegen. Anmeldeschluss für das Projekt, das von

Fielmann und der Kreissparkasse Köln unterstützt wird, ist Mitte Juni. Bislang

haben sich rund 400 Klassen mit fast 10 000 Schülern im Verbreitungsgebiet des

„Kölner Stadt-Anzeiger“ für „Zisch“ angemeldet.

„Ich war erstaunt, wie schnell die Schüler gelernt haben, sich in der Zeitung

auszukennen“, analysiert Gehrmann seine Erfahrung mit dem Projekt. Und seine

Schüler werden nun nicht nur selber mit großem Engagement als

Nachwuchsjournalisten aktiv, sondern haben auch Spaß an der täglichen

Lektüre. „Ich traue mich jetzt, auch einmal längere Artikel zu lesen“, freut sich

Anja, und Michelle ergänzt: „Ich kann mir nun Themen besser selber

raussuchen.“. Und Tilman ergänzt: „Vorher mochte ich die Zeitung nicht, jetzt

aber schon. Sie hat ein viel breiteres Spektrum als die Nachrichtensendungen.“
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