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LZ steht wieder auf dem Stundenplan
Projekt „Zeitungsleser – Weltentdecker“ startet in die siebte Runde – Milena und Niclas berichten über ihre Erfahrungen
Ab sofort steht die
Landeszeitung
wieder
auf dem Stundenplan.
Im Rahmen der siebten
Runde des Projektes
„Zeitungsleser – Weltentdecker“ beschäftigen sich
in den kommenden sechs
Wochen wieder rund 500
Schüler aus 20 Klassen
an den allgemeinbildenden Schulen, an den
Berufsbildenden Schulen
und in einer Förderschulklasse täglich mit der LZ.
Über ihre Erfahrungen
mit dem Projekt berichten in diesem Jahr einmal
wöchentlich zwei Siebtklässler: Milena Lüders
und Niclas Jürgens.
off Lüneburg. Für Varol beginnt der Schultag mit einer
Premiere. Der 13-Jährige liest
gestern Morgen zum ersten Mal
in seinem Leben Zeitung – und
startet damit als einer von rund
500 Schülern in das diesjährige
Projekt „Zeitungsleser – Weltentdecker“. Sechs Wochen lang
steht die Landeszeitung für Va-

Zeitungsleser Weltentdecker

Der erste Morgen mit der LZ in der 7b der Hauptschule Stadtmitte: In der ersten Viertelstunde kann jeder Schüler das lesen, was er will.
rol, seine Klassenkameraden
aus der 7b der Hauptschule
Stadtmitte und 19 weitere Klassen ab sofort täglich auf dem
Stundenplan. Eine Zeit, auf die
sich Varol seit gestern besonders freut. „Zeitung ist aufregend“, sagt er, „und viel cooler
als unsere Schulbücher.“
In der 7 b ist Varol nicht der
einzige Schüler, für den das
Zeitungslesen eine ganz neue
Erfahrung ist. Gerade mal sieben Mädchen und Jungen aus
seiner Klasse kennen das tägliche Zeitunglesen von zu Hause. Mit ein Grund, warum sich
Klassenlehrer Sebastian Burda
in diesem Jahr für das Projekt
„Zeitungsleser – Weltentde-

Milena Lüders ist 13 Jahre alt, wohnt in Amelinghausen und geht in die Klasse 7 c der Hauptschule
Stadtmitte. Sie trifft sich gerne mit Freunden und
liest viele Bücher. Obwohl die Landeszeitung in
ihrer Familie regelmäßig gelesen wird, sagt sie:
„Zeitung lese ich eher selten.“ Ob sich das mit dem
Projekt „Zeitungsleser – Weltentdecker“ ändert?
An Tag eins kann Milena nur so viel sagen: „Das
Projekt klingt interessant.“ Außerdem freue sie sich
auf die Abwechslung.

Kuppelgeschäft
Stadtführung
red Lüneburg. Die Marketing GmbH versucht sich als
Kupplerin: Sie bietet eine neue
Erlebnisführung an, bei der Singles ab 30 Jahren nicht nur die
Reize der Hansestadt, sondern
auch die anderer Singles entdecken können. „Street-Dating“
heißt die unkomplizierte Kontaktbörse, die Idee dazu hatte
Stadtführerin Kathrin Borgmeier. Bei der besonderen Tour
durch Lüneburg für kontaktfreudige Menschen sollen zwölf
Teilnehmer die Chance bekommen, jeden zu kontaktieren und
zusammen kreativ zu werden:
beim Puzzeln von Lüneburger
Wahrzeichen oder beim Senden
einer Winke-Nachricht über die
Webcam der LZ am Platz Am
Sande. „Zwischendurch bleibt
aber genügend Zeit für einen
kleinen Austausch“, versichert
Kathrin Borgmeier, die den
Abend mit gemütlichem Abschluss bei einer kleinen Weinverkostung moderiert. Termine
sind der 23. Mai, 19. Juni und
der 18. Juli, jeweils um 18 Uhr.
Die Tour dauert zwei Stunden
und kostet 20 Euro pro Person
inklusive Begrüßungsgetränk
und Weinverkostung. Tickets
sind in der Tourist-Info am
Marktplatz erhältlich.

cker“ angemeldet hat. „Sechs
Wochen lang täglich mit der
LZ arbeiten zu können, ist eine
tolle Chance“, sagt er. „Die
Schüler lernen mit der Zeitung
eine neue Textgattung kennen,
können frei lesen und sich das
heraussuchen, was sie interessiert.“ Am Premierentag steht
vor allem ein Artikel ganz oben
auf der Beliebtheitsskala der
Siebtklässler: „Ein Signal an

die Welt“, der Bericht über die
Siegerin des Eurovision Song
Contest, Conchita Wurst.
Ins Leben gerufen haben die
Landeszeitung, die Universität
Lüneburg und das Netzwerk
Leseförderung
das
Projekt
„Zeitungsleser – Weltentdecker“ 2008. Auslöser: der PisaSchock. „Die Ergebnisse der
Studie haben gezeigt, dass etwa
20 Prozent der deutschen Schü-

Schülerreporter Milena Lüders und Niclas Jürgens.
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lerinnen und Schüler nicht in
der Lage sind, einfache Texte
zu verstehen“, sagt Dozent und
Projekt-Mitbegründer
Klaus
Schröder. Dagegen wollten die
Akteure vor Ort etwas tun – und
hoben schließlich ein Projekt
mit ganz neuen Leseanreizen
aus der Taufe: „Zeitungsleser –
Weltentdecker“.
Das Konzept dahinter: Mit
der Zeitung die Freude am Lesen wecken. Vor allem bei den
Schülern, die bisher keinen
Zugang zu Büchern haben,
GLH /HVHQ XQFRRO çQGHQ XQG
mit kontinuierlichen Texten
nichts anfangen können. „Bei
GLHVHP 3URMHNW SURçWLHUHQ ZLU
von der Vielfalt der Zeitung“,

sagt Schröder, „da ist für alle
Interessen etwas dabei.“ Fester
Unterrichtsbestandteil des Projekts: das sogenannte SilentReading, das stille Lesen, zu
Beginn des Unterrichts. „Dabei
ist den Schülern freigestellt,
was sie lesen möchten, unabhängig davon, was der Nachbar macht.“ Ein Ansatz, der bei
den Schülern der 7 b schon am
ersten Projekttag gut ankommt.
„Es war selten so ruhig in der
Klasse wie beim Zeitungsesen“,
sagt Lehrer Sebastian Burda.
Von Anfang an mit im Boot
sitzen bei dem Projekt auch Lüneburger Studenten wie Elisa
Markwart und Lea Ritter. Die
beiden 20-jährigen Lehramtsstudentinnen haben das Seminar „Zeitungsleser – Weltentdecker“ an der Uni belegt und
werden in Burdas Klasse fünf
Unterrichtseinheiten selbst gestalten.
Während sie in den Seminaren vor allem Theoretisches
über Zeitungen und Unterrichtsgestaltung lernen, sammeln sie an den Schulen Praxiserfahrung. „Wir wollen mit
unserer Klasse in den nächsten
fünf Wochen ein Zeitungstagebuch führen“, sagt Elisa Markwart, „außerdem am Anfang
und am Ende einen Lesetest mit
ihnen machen.“ Übung für die
angehenden Lehrerinnen, Abwechslung für Varol und seine
24 Klassenkameraden.

Ein Video zum Start des Projektes „Zeitungsleser – Weltentdecker“ gibt es auf www.lzplay.
de im Internet.

Niclas Jürgens ist 13 Jahre alt, wohnt in Kolkhagen und geht in die Klasse 7 b der Hauptschule
Stadtmitte. Er trifft sich gerne mit Freunden, fährt
Fahrrad und ist viel draußen. „Fürs Lesen bleibt da
keine Zeit“, sagt er. Weder Bücher noch Zeitungen
haben ihn bisher interessiert. Nach dem ersten UnWHUULFKW PLW GHU /= çQGHW HU DOOHUGLQJV ÛGDVV GDV
mal was anderes ist“. Sein Lieblingsartikel an Tag
eins: der Formel-1-Bericht über den Großen Preis
von Spanien.

Der Lüneburger Geschichte lauschen
Jugendliche erstellen Audio-Beiträge für das neue Museum
heu Lüneburg. Wer weiß heute noch, wer Johanna Stegen
war? Und welche Bedeutung
hatten Volkstrachten früher?
In dem gemeinsamen Projekt
„Land-Checker“ der Volkshochschule und des neuen Museums Lüneburg haben Schüler
der Integrierten Gesamtschule
(IGS) Kaltenmoor Zugänge zur
Lüneburger Geschichte gesucht
und diese in eigenen Audiobeiträgen aufbereitet. Mit dem
Projekt sollen die Medienkompetenz und die lokale Identität
von Jugendlichen in ländlichen
Räumen gestärkt werden. Als
Projektträger fungiert die Agentur für Erwachsenen- und Weiterbildung, gefördert wird es
unter anderem durch das Niedersächsische Ministerium für
Soziales, Frauen, Familie, Gesundheit und Integration.
Das Museum wird sich in
seiner neuen Dauerausstellung
auch mit Erinnerungsorten beschäftigen – mit historischen
Orten, Ereignissen und Personen, die in der Region Lüneburg im 19. und 20. Jahrhundert
identitätsstiftend waren. Doch
die Ansichten und Urteile sind
zeitgebunden: Sie haben sich

verändert und verändern sich
weiter. Entscheidend ist nicht
nur, was in den Geschichtsbüchern steht – sondern auch,
welche Vorstellungen die Menschen damit in ihrer eigenen
Gegenwart verbinden. Also
was sind genau eigentlich Erinnerungsorte und wo gibt es
solche im Lüneburger Raum?
Inwiefern spielen diese Orte
in der heutigen Zeit überhaupt
noch eine Rolle, gerade für junge Leute? Diese Fragen stellten sich die Jugendlichen bei
„Land-Checker“.

Bereiten
als „LandChecker“
Lüneburger
Geschichte
zum Hören
auf: (von
links) Flurina
Kaltenbach,
Samuel Wurmstädt, Anja
Schwenck, Carolyn Struwe
und Zoë Ruge.
Foto: heu

In einem Zeitraum von über
einem Monat haben sie an dem
Projekt teilgenommen, das zusätzlich zum regulären Unterricht stattfand. Herausgekommen sind dabei zwei spannende
Beiträge, in denen die Hörer
unter anderem erfahren, dass
Trachten früher einmal dazu
dienten, über Religionszugehörigkeit oder Familienstand aufzuklären. Dabei gelingt es den
Jugendlichen, einen direkten
Bezug zur Gegenwart herzustellen. Denn heutzutage sind
es oft Markenklamotten, die auf

den sozialen Status des Trägers
hinweisen sollen. Und den Beziehungsstatus veröffentlichen
viele heute bei Facebook.
Ein anderer Beitrag beschäftigte sich mit dem sogenannten Heldenmädchen von Lüneburg, Johanna Stegen: Der
Legende nach versorgte sie die
preußischen Truppen mit Patronen und trug so zu deren Sieg
EHL :LH ULFKWLJH 3URçV ELQGHQ
die Jugendlichen verschiedene Sounds und Interviewfragmente in ihren Beitrag mit ein.
Sebastian Dietz von der Volks-

hochschule ist beeindruckt:
„Das Ergebnis kann sich sehen
beziehungsweise hören lassen.“
Die Jugendlichen haben nicht
nur die Drehbücher geschrieben, sondern auch selbst aufgenommen und gesprochen. „Das
hat aber erst nach dem zehnten
Mal geklappt“, sagt der 14 Jahre
alte Samuel und lacht. Bei der
Präsentation der Beiträge sind
er und die anderen sich einig,
dass es erst mal sehr ungewohnt
ist, sich selbst beim Sprechen
zu hören.
Dr. Ulfert Tschirner, Kurator im Museum, kann sich gut
vorstellen, dass das Material für
den Mediaguide in der neuen
Ausstellung verwendet wird.
Ein Tablet Computer soll den
Besuchern in der Ausstellung
Zugriff auf weitere InformatiRQHQ HUP·JOLFKHQ -H QDFK çnanziellem Spielraum könnten
die Audio-Beiträge auch noch
durch Bildmaterial unterstützt
werden, wie zum Beispiel durch
ein Cartoon. Konkreter wird es
im Sommer werden, verspricht
Dr. Tschirner den Jugendlichen.
Je nach Interesse sollen sie die
Möglichkeit haben, sich weiterhin am Projekt zu beteiligen.

