Heute schon Zeitung gelesen?
Diese Frage stellten sich die Schüler der 7.
Klassen des RecknitzCampus Laage jeden
Mittwoch im September. Warum? An
diesem Tag machte es die Schweriner
Volkzeitung für uns möglich, kostenlos die
Zeitung zu lesen.
Im Themenzentrierten Unterricht wollten wir
als Lernprodukt eine Zeitung zum Thema
„Karl der Große“ erstellen. Doch um so
etwas zu können, mussten wir erst einmal
erarbeiten, wie denn so eine Zeitung
aufgebaut ist.
Wir bekamen jeder eine Zeitung und
konnten diese von vorne bis hinten
studieren. Jeder fand etwas Lesenswertes.
Die Sportartikel waren natürlich besonderes
interessant, aber auch Informationen zur
bevorstehenden Bundestagswahl lasen wir
gerne. So konnten wir erfahren, dass
Zeitungslesen Sinn macht und interessant,
ja sogar spannend sein kann.
Jetzt wird vielleicht der eine oder andere am Morgen sich auch die Zeitung schnappen und
dann informiert aus dem Haus gehen.
Wir danken der SVZ für diese Möglichkeit!
Wilhelm Stern, Klasse 7, RecknitzCampus Laage

Zeitung selber gemacht
Im Rahmen des themenzentrierten Unterrichtes (TZU) tauchten die 7. Klassen des
RecknitzCampus in die Zeit Karls des Großen ein und erforschten, ob dieser König und Kaiser
seinen Beinamen wohl zu Recht erhielt.
Um die Ergebnisse einer solchen Themeneinheit zu sichern, wird im TZU mit unterschiedlichen
Lernprodukten gearbeitet – in dieser Einheit mit der Erstellung einer Zeitung. Da wurden
Chefredakteure ermittelt und die Arbeit von Redakteuren besprochen. Doch zu allererst stand
die Frage im Raum: Wie ist eine Zeitung eigentlich aufgebaut? Das sollte am Beispiel einer
„echten“ Zeitung geschehen. Wir baten im Vorfeld den Redaktionsleiter der Schweriner
Volkszeitung (Güstrower Anzeiger), uns eine aktuelle Ausgabe seiner Zeitung zur Verfügung zu
stellen. Da wir insgesamt mit über 80 Schülern im TZU arbeiten, waren wir gespannt, ob wir auf
unsere Mail eine Antwort erhalten würden. Wir freuten uns riesig, als wir einen Tag später
druckfrisch die Ausgabe der SVZ erhielten, so
dass jeder Schüler mit einer eigenen Zeitung
arbeiten konnte.
Unsere Zeitungen zum Thema „Karl der Große“
sind Mitte September fertig geworden. Hier
finden sich gut recherchierte Berichte,
Interviews und Reportagen, aber auch Bilder,
Kreuzworträtsel,
Comics
und
sogar
Werbeanzeigen. Das hatten wir nämlich in der
SVZ alles gefunden. Vielen Dank im Namen
der Lehrer und der Schüler für die
Unterstützung.

A. Hauffe

