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Fit für die
Medienwelt

AACHEN Die Verlockungen der So-
zialen Netzwerke, von Instagram,
Facebook und Co. sind groß. Jeder
kann Informationen und Botschaf-
ten über die verschiedensten Kanä-
le in Bild und Ton, live oder zeitlich
gesteuert verbreiten. Doch sind die
Nachrichten auch immer vertrau-
enswürdig? Wie unterscheidet man
„Fake News“ von seriöser Berichter-
stattung? Wie werden Nachrichten
richtig eingeordnet? Bei der Beant-
wortung dieser Fragen hilft die Me-
dienStunde, das neue Schulprojekt
von Aachener Zeitung und Aache-
ner Nachrichten. Gestartet wird pas-
send zum Schuljahr 2019/2020. Das

Besondere: neue Unterrichtsmateri-
alien und ein größerer persönlicher
Austausch.

Das Hauptaugenmerk der Medien-
Stunde liegt darauf, Kinder und Ju-
gendliche fit zu machen im Umgang
mit der Vielfalt der Informationska-
näle. Das Medienprojekt unterstützt
Lehrer und Schüler, den Durchblick
zu behalten und ein kritisches Be-
wusstsein der jungen Leser zu för-
dern. „Der kompetente Umgang
von Schülerinnen und Schülern mit
Medien liegt uns sehr am Herzen“,
sagt Chefredakteur Thomas Thelen.
Es gehe darum, „zuverlässige Infor-
mationen zu recherchieren und sich

auf seriöser Basis eine eigene Mei-
nung zu bilden“.

Die von dem Alsdorfer Unter-
nehmen Promedia Maassen entwi-
ckelten neuen Unterrichtsmateria-
lien, die sich an den Bildungsplänen
in Nordrhein-Westfalen orientieren
und allen Teilnehmern zur Verfü-
gung gestellt werden, versprechen
eine große Praxisnähe. Sie seien von
Lehrern für Lehrer gemacht, betont
Geschäftsführer Wilhelm Maassen.
„Wir haben den Anspruch, dass die
Materialien direkt und unmittel-
bar im Unterricht einsetzbar und
für die unterschiedlichen Schulfor-
men spezifisch aufbereitet sein sol-
len“, sagt Maassen.

Angeboten werden zwei Material-
pakete, jeweils eines für Grundschu-
len sowie für die Sekundarstufen.
Beide Blöcke sind nach Auskunft
von Promedia methodisch-didak-
tisch ausdifferenziert. Maassen:
„Konkret stellen wir den Lehrerin-
nen und Lehrern einen Unterrichts-
baukasten für die Grundschule zu
Verfügung, der sehr handlungsori-
entiert aus digitalen und haptischen
Elementen besteht.“

Für die Kollegen der Sekundar-

stufen werde ein Basismodul bereit-
gestellt zu den Bereichen „Textver-
ständnis“, „(digitale) Elemente von
Aachener Zeitung und Aachener
Nachrichten“, „Meinungsbildung“,
Anregungen für eine Schreibwerk-
statt sowie ein Kompendium zu den
unterschiedlichen journalistischen
Darstellungsformen mit Texten aus
den beiden Tageszeitungen. „Für
beide Schulformen gibt es zusätz-
lich aktuell aufbereitete Arbeits-
blätter, die schon einen Tag nach
Veröffentlichung des betreffenden
Artikels den Lehrerinnen und Leh-
rern zur Verfügung gestellt werden.
Dabei werden vorzugsweise lokale
Themen behandelt“, sagt der Pro-
media-Geschäftsführer.

Die MedienStunde läuft jeweils
vier Wochen. In diesem Zeitraum
erhalten die teilnehmenden Schu-
len einen Zugang zur Digitalausga-
be der Tageszeitung sowie zusätzlich
zehn Print-Exemplare für die Klas-
se. Das Lehrmaterial ist online ab-
rufbar. Darüber hinaus besteht die
Möglichkeit, dass Redakteurinnen
und Redakteure oderVolontärinnen
und Volontäre zu einem Werkstatt-
gespräch ins Klassenzimmer kom-

men und von ihrer Arbeit berichten.
Eingebettet ist die MedienStunde

in einenWettbewerb, der in zwei Ka-
tegorien (Grundschulen und weiter-
führende Schulen) ausgelobt wird.
Das Thema des Wettbewerbs: Kli-
maschutz. Denn in diesem Bereich
kommt den Schulen eine besonde-
re Bedeutung zu. Zum einen gehö-
ren sie zu den größten öffentlichen
Energieverbrauchern. Gleichzeitig
bieten sie als Orte des Lernens ei-
nen guten Raum, um Schüler schon
frühzeitig für das Thema zu begeis-
tern und zu sensibilisieren.

Deshalb lautet die Aufgabe an die
teilnehmenden Klassen: Geht auf
dieSuche!WasmachteureSchulefür
denKlimaschutz?Berichtet ineinem
multimedialenBeitrag!Die Teilnah-
me lohnt sich: Die drei Erstplatzier-
ten können sich über Preisgelder in
Höhe von 500, 250 und 150 Euro für
die Klassenkasse freuen.

Alle notwendigen Informationen
zum Medienprojekt und zum Wett-
bewerb gibt es auf einer Informati-
onsveranstaltung am 10. Septem-
ber, 16.30 Uhr, im Medienhaus an
der Dresdener Straße 3 in Aachen
(siehe Box). (red)

Aachener Zeitung und Aachener Nachrichten
starten mit MedienStunde ein neues Schulprojekt.
Anmeldungen laufen.

KURZGEFRAGT
„Zugeschnittene
Materialien
für die Region“

Herr Maassen, worauf legen Sie be-
sonderen Wert bei Ihrer Arbeit mit
den Schulen?
Wilhelm Maassen: Unsere Arbeit
zeichnet sich dadurch aus, dass wir
keine standardisierten Projekte an-
bieten. Jede Region tickt anders,
jede Zeitung ist unterschiedlich und
individuell. Die Bildungspläne vari-
ieren von Bundesland zu Bundes-
land. Daher wollen wir Lehrer und
Schüler stets dort abholen, wo sie le-
ben. Unser Team arbeitet mit einer
solchen Leidenschaft und Begeiste-
rung an den Projekten, das wollen
wir auch in die Region tragen.

Was bedeutet das konkret für die
MedienStunde?
Maassen:Wir wollen einen „Aache-
nerWeg“ beschreiten. Mit direkt zu-
geschnittenen Materialien für die
Region, mit Texten aus Aachener
Zeitung und Aachener Nachrichten,
mit einem Team aus der Region für
unsere Lehrer und Schüler aus der
Region. Und wir möchten in direk-
ten Austausch mit ihnen treten, die
Erfahrungen, die mit unserem neu-
en Projektansatz gemacht werden,
mit den Menschen diskutieren und
deren Erfahrungen in dieWeiterent-
wicklung einfließen lassen.

Wilhelm
Maassen,
Geschäftsführer
von Promedia

1. Schulhalbjahr: 16.9.-11.10.2019
und 4.-29.11.2019; Einsendeschluss
Wettbewerb: 13.12.2019; Preisver-
leihung: 23.1.2020

2. Schulhalbjahr: 2.-27.3.2020
und 4.-29.5.2020; Einsendeschluss

Wettbewerb: 5.6.2020; Preisverlei-
hung: 18.6.2020

Weitere Informationen unter:
schule.az-an.de

Anmeldungen zur Infoveranstal-
tung am 10.9.2019 per E-Mail an
schule@medienhausaachen.de
oder bei der Projektanmeldung.

Projektzeiträume
andenSchulen

DIEMEDIENSTUNDE

Wie unterscheidetman „Fake News“ von seriöser Berichterstattung? Das neueMedienprojekt von Aachener Zeitung und Aachener Nachrichten vermittelt entsprechende Kompetenzen. FOTO: COLOURBOX

Schnell und gesund
Ruckzuck-Gerichte
für den Feierabend

Service

Ein Angebot aus dem
Wir danken unseren Partnern für ihre Unterstützung:

Düren
Sparkasse

Projektzeiträume und Anmeldung unter: schule.az-an.de

Info-Veranstaltung:
10. September 2019 um 16.30 Uhr im Medienhaus Aachen

Ab sofort anmelden!

Schüler & Lehrer
aufgepasst! Unser Medienprojekt

geht bald wieder los.

Unter neuem Namen und mit neuen Inhalten startet unser
Medienprojekt zur Förderung von Medienkompetenz im
Klassenzimmer:

mit der Zeitung in digitaler und gedruckter Form

mit fächerübergreifendem Unterrichtsmaterial

mit aktuellen Arbeitsbögen

mit Redakteursbesuch im Klassenzimmer
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