
KIEL. Bald können Schüler wie-
der kräftig in Sachen Medien-
produktion und -nutzung mit-
mischen. Im September startet
das Projekt „Medien in der
Schule“ (kurz MiSch) von Kie-
ler Nachrichten und Segeber-
ger Zeitung für die Schüler
weiterführender Schulen. Ehe-
mals unter dem Titel „Zeitung
in der Schule“ (ZiSch) bekannt,
bezieht es nun auch verstärkt
digitale Nachrichten und Infor-
mationskanäle mit ein. Interes-
sierte Lehrer können ihre Klas-
sen weiterhin anmelden. Die
Anmeldephase wurde bis Frei-
tag, 15. Juli, verlängert. 

„Wir schätzen den Wert des
Projektes für die Schülerinnen
und Schüler enorm hoch ein,
denn hier wird ihnen der kriti-
sche Umgang mit digitalen und
gedruckten Nachrichten und
deren Einschätzung näher ge-
bracht. Aus diesem Grund ha-
ben wir auch den Anmelde-
schluss verlängert, um noch
mehr Lehrer zu animieren und
ihnen die Möglichkeit zur Teil-
nahme zu geben“, sagt Brigitta
Grunwald, Marketing-Leiterin
der Kieler Nachrichten. 

Unter dem Titel „MiSch Er-
oberer“ können teilnehmende
Klassen sich die vielfältige
Welt der Medien im Unterricht
erschließen. Wie leitet man ei-
ne Redaktionskonferenz? Wo-
rauf sollte man bei der Recher-
che achten? Und beim Fotogra-
fieren? Und für welches Medi-
um bereitet man eine
Nachricht wie auf? Umfangrei-
ches Unterrichtsmaterial bietet
ein Leitfaden, an dem Lehrer

und Schüler sich beim Erobern
der immer komplexer werden-
den Medienlandschaft orien-
tieren können. So kann die
Klasse eine eigene Redaktion
mit Chefredakteur und Res-
sortleiter werden und eigene
Beiträge erstellen. Diese kön-
nen die Jugendlichen eigen-
ständig auf dem neuen MiSch-
Blog veröffentlichen. Wie ge-
wohnt werden aber auch aus-
gewählte Artikel und Bilder in
der Print-Ausgabe der Kieler
Nachrichten und der Segeber-

ger Zeitung veröffentlicht und
am Ende des Projektzeitraums
in einer Sonderbeilage gebün-
delt. 

Durch Recherche- und
Schreibprozess sollen die
Schüler lernen, Print- und digi-
tale Nachrichten zu verarbei-
ten und zu bewerten. So erlan-
gen sie Schlüsselkompeten-
zen, die ihnen helfen, sich si-
cher in der modernen
Informations- und Wissensge-
sellschaft zu bewegen. „Be-
währtes aus dem ZiSch-Projekt

bleibt erhalten, das Projekt soll
aber dem Wandel der Zeit
Rechnung tragen“, sagt Brigit-
ta Grunwald. 

Mit Unterstützung der Förde
Sparkasse, die Recherchethe-
men aus ihrem Geschäftsbe-
reich anbietet, ermöglichen
Kieler Nachrichten und Sege-
berger Zeitung zudem einen
Einblick in die Redaktion und
Produktion der Tageszeitung
sowie der digitalen Kanäle.
Klassen können einen Redak-
teur zu sich einladen und ihn

mit Fragen löchern, das Druck-
zentrum besuchen oder einen
Blick in den Newsroom der Re-
daktion werfen. 

Lehrer können ihre 8. bis 10.
Klassen aller Schulformen, an
Gymnasien auch 7. Klassen,
anmelden und zwischen einer
Teilnahme am Basisprojekt
oder Intensivprojekt, das am
26. September startet, wählen.
Im neuen Basisprojekt liegt der
Fokus auf der digitalen Me-
diennutzung. Für diese Varian-
te stehen sechs verschiedene
Teilnahmezeiträume von je
vier Wochen zur Wahl. Wäh-
rend dieser Zeit bekommen die
Schüler und Lehrer kostenlo-
sen Zugang zu allen digitalen
Kanälen und Inhalten der Zei-
tung. Das Intensivprojekt star-
tet am 26. September und en-
det am 10. Dezember. Zusätz-
lich zum Zugang zu Website,
News-App und ePaper bekom-
men die Klassen in dieser Zeit
auch die gedruckte Tageszei-
tung geliefert. Für den Unter-
richt stehen auch hier Lehrma-
terialien wie Arbeitsblätter
oder Folienvorlagen zur Verfü-
gung.

2 Anmeldung bis zum 15. Juli
unter kn-online.de/Support/
MiSch-Online-Anmeldung

Wer mitmischt, versteht die Medien besser
MiSch-Schülerprojekt von Kieler Nachrichten und Förde Sparkasse startet im Herbst – Lehrer können Klassen noch bis zum 15. Juli anmelden 
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Rascher Wandel: Digitale Tech-
nik verändert die Welt und mit
ihr die Medienlandschaft.
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Bewährtes aus dem
ZiSch-Projekt bleibt 
erhalten, das Projekt 
soll aber dem Wandel der
Zeit Rechnung tragen.
Brigitta Grunwald,
KN-Marketing-Leiterin 
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