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Interview zum Zeitungsprojekt des
WBG mit einer Schülerin und einem
Schüler
S. PREUSS, E. WOLFSCHLÄGER, B. BARTH. L. SORG

Vom 17.01.2022 bis zum 11.02.2022 wird am WBG
in der 9. Klassenstufe ein Zeitungsprojekt im
Deutschunterricht durchgeführt. Jede Schülerin und
jeder Schüler bekommt an jedem Werktag die
tägliche Ausgabe der Stuttgarter Zeitung. Im
Interview zu diesem Projekt ein Schüler und eine
Schülerin aus der 9c:
Liest du außerhalb des Schulprojekts die Zeitung
und nutzt diese als Informationsquelle?
Nein, ich interessiere mich nicht so für die Zeitung
und informiere mich eher über Social-MediaPlattformen wie TikTok und YouTube.
Ja, ich nutze die Zeitung ab und zu am Wochenende,
um mich zu informieren und gesellschaftlich
interessante Artikel zu lesen. Vor allem seit der
Corona-Pandemie beziehe ich Informationen zu
neuen Regelungen aus der Zeitung.
Was hältst du von der Zeitung als
Informationsquelle?
Die Zeitung ist bestimmt eine gute Informationsquelle für Menschen, die sich täglich genau
informieren möchten und die Artikel gerne vor sich
haben, ich suche in der Zeitung jedoch nicht gezielt
nach Informationen, um mich über bestimmte
Geschehnisse wie im Sport oder in der Politik zu
informieren, sondern schaue einfach durch und lese
das, was mir gefällt.
Ich mag die Zeitung als Informationsquelle, weil sie
neutral über verschiedenste Themen berichtet und
man sich so seine eigene Meinung zum aktuellen
Geschehen bilden kann.

Das Zeitungsprojekt am WBG bescherte den neunten
Klassen an jedem Werktag eine kostenlose Tageszeitung.

Jedoch ist meiner Ansicht nach die Papiervariante
der Zeitung etwas unpraktisch, da sie im
Gegensatz zu einem Smartphone/Tablet relativ
groß und unhandlich ist.
Ist nicht genau dieses „Lesen was einem gefällt“
einfacher in der Zeitung als im Internet, wo du
gezielt suchen musst?
Nein, sobald ich auf TikTok gehe werden mir
sofort für mich interessante „Nachrichten“ durch
den Algorithmus angezeigt. In der Zeitung jedoch
wird eher eine allgemeine Zielgruppe
angesprochen, deren Nachrichten und
Informationen mich nicht so sehr interessieren.
Ändert das Zeitungsprojekt etwas an deiner
Ansicht oder an deiner Nutzung der Zeitung?
Nein, ich werde mein Verhalten nach dem Projekt
wahrscheinlich nicht ändern, aber ich habe auch
erkannt, dass es auch entgegen meiner Annahme
darin spannende Artikel und Informationen gibt.
Zudem kostet die Tageszeitung täglich etwas,
während ich die Informationen aus dem Internet
kostenlos bekomme.
Ja, da ich die Zeitung täglich von der Schule
geschenkt bekomme, nutze ich sie öfter als davor.
Seitdem bin ich auch informierter über das
Weltgeschehen.
Wie findest du es, dass die Schule dieses Projekt
macht?

Ich finde es gut, dass es dieses Projekt gibt und
denke, dass es bestimmt Schüler gibt, die jetzt
mehr die Zeitung lesen. Ich jedoch nutze
weiterhin lieber das Internet, um mich zu
informieren.
Ich finde es gut, da die Jugendlichen heutzutage
sich nicht mehr so sehr für die Zeitung und
Nachrichten interessieren und durch das Projekt
vielleicht einen Anstoß bekommen, sich mehr mit
diesem Medium auseinander zu setzen.
Hast du Spaß am Arbeiten mit der Zeitung?
Ja, ich habe viel Spaß und es ist mal etwas
Anderes an einer aktuellen Zeitung zu arbeiten,
anstatt an veralteten Ausschnitten aus Büchern,
denn so spricht man im Unterricht auch über
aktuelle Themen.
Ja, und ich finde es sehr interessant und
abwechslungsreich, sich in der Schule auf
aktuelle Themen zu beziehen.
Welche Artikelart gefällt dir in der Zeitung
am meisten?
Ich mache gerne das Kreuzworträtsel und ich
finde eigentlich jede Darstellungsform auf ihre
Art und Weise informativ. Weil ich mich jedoch
meistens schnell informieren möchte, greife ich
oft auf die Nachrichten zurück, da diese kurz
und knapp informieren.
Wenn ich mich schnell informieren möchte, lese
ich gerne Nachrichten, handelt es sich jedoch
um ein Thema, welches mich sehr interessiert,
lese ich gerne längere Reportagen oder
Interviews.
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S. KOCHER, C. FARRELL

Kostenlose Zeitungen am WBG
Oben: Schülerinnen und Schüler der 9c des
Wagenburg-Gymnasiums lesen in der Zeitung.

Hierdurch soll der Umgang mit einer Zeitung
vermittelt werden, da sie eine weit verbreitete
Informationsquelle ist.

E.FABIANI
Neuntklässler*innen des
Wagenburg-Gymnasiums erhalten
für vier Wochen kostenlos die
Stuttgarter Zeitung. Das WagenburgGymnasium hat entschieden, mit
ihren neunten Klassen an einem
Zeitungsprojekt teilzunehmen.

Ziel ist es, den Schülerinnen und Schülern
beizubringen, woran sie seriöse
Berichterstattung erkennen, wie sie
Informationen aus der Zeitung entnehmen und
Zeitungstexte analysieren können.

Während der vier Wochen beschäftigen sich die Klassen im
Deutschunterricht mit verscheidenen Themen, die mit der Zeitung
verknüpft sind.

Im Zeitraum vom 17. Januar bis zum
11. Februar 2022 steht den
Lernenden an jedem Wochentag ein
Exemplar der aktuellen Ausgabe der
Tageszeitung zur freien Verfügung.

Umfrage: Was lesen die Schülerinnen und Schüler wirklich?
Für die Diagramme wurden 17 Schüler und
Schülerinnen der 9. Klasse des WagenburgGymnasium befragt. Zur Auswahl standen
jeweils die vorgegebenen Antwortmöglichkeiten.
Bei der ersten Grafik wurden die Schüler und
Schülerinnen gefragt, ob und wie oft
sie die Kreuzworträtsel in der Zeitung
bearbeiten bzw. sie die Zeitung lesen.
Die Grafik zeigt, dass die Meinungen bei der
Frage zu den Kreuzworträtseln relativ gespalten
sind. Bei der Frage hinsichtlich des Lesens der
Zeitung ist erkennbar, dass der Großteil
die Zeitung gelegentlich liest.
Bei der zweiten Grafik, wurden die Schüler und
Schüler-innen gefragt,
welcher Inhalt einer Zeitung
ihnen am meisten zusagt.
Die Grafik zeigt, dass den meisten die Karikatur
als Inhalt einer Zeitung am meisten
gefällt, gefolgt von dem Zeitungsartikel.
Von M. Müller-Welt, B. Braun, J. Wolf
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Zeitung an Schulen? Wir haben nachgefragt.
Interview mit der Deutschlehrerin, die dieses Projekt mit ihren 9ern durchführt.

J. MERKLE, T. SOBKOWIAK
Was ist das Ziel des Projektes? Was
versuchen sie den Schüler*innen zu
vermitteln?
Mir ging es darum die Schüler*innen mit dem
langsam schon altertümlich wirkenden
Medium zu konfrontieren und herauszufinden,
ob es bei ihnen noch ein Thema ist.
Wir setzen uns mit dem Medium Zeitung
auseinander und beschäftigen uns außerdem
mit den unterschiedlichen Formen der
Berichterstattung.
Inwiefern haben sich ihre Erwartungen
bewahrheitet?
Ja, also ich war sehr überrascht wie viele
Schüler*innen noch Zeitung lesen. Natürlich
ist die Papiervariante nicht ganz so beliebt wie
die digitale Variante, aber es ist längst nicht so,
dass die Klasse nichts mehr mit dem Medium
Zeitung anfangen kann oder es gar nicht lesen
würde.

Wie stehen Sie zu dem Projekt; ist es Ihrer
Meinung nach sinnvoll oder nicht?
Ich glaube es ist sehr sinnvoll (lacht), sonst
hätte ich es ja auch nicht ausgewählt. Vor dem
Hintergrund, dass Informationen inzwischen
leicht verbreitet werden können, finde ich es
wichtig zu zeigen, woran man eine seriöse
Berichterstattung erkennen kann, da Fake
News und Verschwörungstheorien inzwischen
überall präsent sind. Deswegen finde ich ist
das Projekt sehr wichtig.
Hat sich Ihr Leseverhalten im Bezug auf die
Zeitung verändert?
Ich lese tatsächlich sonst auch jeden Tag recht
viel Zeitung. Meine Nutzung hat es nur
dahingehend verändert, dass ich für vier
Wochen die Stuttgarter Zeitung mehr
überflogen habe, um Artikel zu finden, die die
Klasse inhaltlich oder von der Aufmachung her
am meisten interessieren und fördern könnten.

Karikatur oben: A. Berrogain, M. Faille
Karikatur unten links: J. Wachter, E. Fabiani
Karikatur unten rechts: R. Klein
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Besuch von Frau Wetzel am Montag, den 07.02.2022 in allen drei neunten Klassen des Wagenburg-Gymnasiums

Interview
Redakteurinnenbesuch im WBG
J. MERKLE, T. SOBKOWIAK
Im Gespräch mit der Redakteurin Maria Wetzel
der Stuttgarter Zeitung, die die 9c besucht hat.

wichtig, besonders in heutigen Zeiten, in denen Fake News, Hass
und Hetze allgegenwärtig sind. Um die Schüler*innen dahingehend zu sensibilisieren, lernen sie bei dem Projekt, wo es verlässliche Informationen gibt. Außerdem gibt das Projekt einen guten
Einstieg in das Lesen der Zeitung.
Könnten Sie uns erläutern, wie die Zeitungen finanziert werden?
Es gibt Sponsoren, aber hauptsächlich finanziert die Zeitung
selbst die Projekte, da wir finden, dass es wichtig ist, dass junge
Leute Zeitung lesen.

Wie viele Schulen nehmen regelmäßig am Zeitungsprojekt
teil?

Welche Altersgruppe liest vorwiegend die Stuttgarter Zeitung?

Dieses Jahr sind es etwa 250
Klassen an weiterführenden
Schulen und 90 Klassen an den
Grundschulen. Die Grundschüler*innen lesen aber eher die
Stuttgarter Kinderzeitung.

Leseruntersuchungen haben ergeben, dass der Großteil der Leser*innen über vierzig Jahre alt
ist. Diese Menschen sind mit den
Papier-Zeitungen aufgewachsen
und es war früher Tradition die
Zeitung in analoger Form zu haben, was heutzutage nicht mehr
so ist.

Welche Klassenstufen nehmen
hauptsächlich daran teil?
Bei den Grundschulen sind es
die 3. und 4. Klasse, an den
Gymnasien sind es meistens die
Neuntklässler*innen und an den
Realschulen die 8. Klassen.
Wie stehen Sie zu dem
Projekt?
Das Zeitungsprojekt ist meiner
Meinung nach absolut sinnvoll.
Das Lesen der Zeitung ist sehr

Gibt es im Laufe der letzten
Jahrzehnte eine Zu- oder Abnahme der Leserschaft?
In den letzten 10, 20 Jahren haben wir deutlich an Leser*innen
verloren, da die Jugendlichen
viel weniger Zeitung liest als die
vorangegangenen Generationen.
Hingegen wird die Online-Version unserer Zeitung immer mehr
genutzt.
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