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KIEL. Die „Entdecker“ setzen
die Segel: Knapp zwei Wochen
vor dem Startschuss für die elfte
Runde von „Medien in der
Schule“ – kurz MiSch – hat das
Vorbereitungsseminar für die
Grundschullehrer die heiße
Phase eingeläutet. Lehrer und
Schüler erhalten vom 12. Fe-
bruar bis zum 10. März die Kie-
ler Nachrichten ins Klassen-
zimmer geliefert. 29 Lehrkräfte
waren in die Fachhochschule
gekommen, um sich ins Projekt
einführen zu lassen.

Zu ihnen gehörte auch Britta
Beltermann, die an der Land-
schule an der Eider am Standort
Brügge unterrichtet. „Wir wa-
ren schon mehrmals dabei, ha-
ben vor zwei Jahren sogar den
Kreativ-Wettbewerb gewon-
nen. Diesmal möchte ich vor al-
lem den Blog nutzen“, berich-
tete sie und wurde damit zur
Stichwortgeberin: Der MiSch-
Blog ist während des Projekt-
zeitraums das Sprachrohr der
Schulklassen nach außen sowie
untereinander. Hier können die
Schüler Erlebtes und Nach-
denkliches, Lustiges und Krea-
tives platzieren.

Der eine oder andere Beitrag
schafft es vielleicht sogar in die
Zeitung – dorthin, wo sonst ei-
gentlich nur die Redakteure
das Feld bespielen. Das Ange-
bot der Redakteursbesuche in
den Schulklassen macht den
Rollentausch perfekt: Frage-
steller werden zu Befragten,
Schüler zu Entdeckern: Wie
entsteht eine Nachricht – und
was hat es mit „Fake News“ auf

sich? „Wir werden das themati-
sieren und auch auf Social Me-
dia mit seinen Gefahren schau-
en: Wie verbreitet sich eine
Nachricht, wie entsteht ein Ge-
rücht?“, sagte Simon Ramm,
Lehrer an der Grundschule Lüt-
jenburg.

Didaktische Unterstützung
bei diesen und anderen Fragen
erhalten die Lehrkräfte der
mehr als 1700 Schüler aus 74
Klassen während des Projekt-
zeitraums von der medienpä-
dagogischen Fach-Agentur

Promedia Maassen, die beglei-
tendes Unterrichtsmaterial be-
reitstellt. Außerdem werden ei-
ne Führung durch das Druck-
zentrum der Kieler Nachrich-

ten in Kiel-Moorsee und
Aktionen des Projektpartners
Förde Sparkasse angeboten,
etwa eine Schatzsuche in der
Hauptfiliale oder der Besuch
der Magie-Show der „Ehrlich
Brothers“ am 9. März. Hier ent-
scheidet das Los – anders als
beim Kreativ-Wettbewerb.

Der steht in diesem Jahr un-
ter dem Motto „Ich packe mei-
nen Koffer...“ und setzt der Fan-
tasie der Schüler keine Gren-
zen. Ein Blog-Voting kürt die
siegreiche Klasse, es gibt er-

neut tolle Preise zu gewinnen.
Als Gewinner dürften sich aber
ohnehin alle fühlen am Ende
des Projekts, das die Lese- und
Medienkompetenz fördert und
einen nicht alltäglichen Blick
hinter die Kulissen gewährt.
Die „MiSch-Entdecker“ ler-
nen, wie die Zeitung den Weg
über Redaktion, Druck und
Auslieferung auf den Früh-
stückstisch zwischen Brötchen
und Kaffee findet. Oder als e-
Paper aufs Tablet. Oder eben
ins Klassenzimmer.

MiSch nimmt wieder Fahrt auf 
Lehrerseminar läutet heiße Phase des Projekts für die Grundschulen ein – Mehr als 1700 Schüler sind dabei
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Am 12. Februar geht es los: In der Fachhochschule Kiel informierten sich Grundschullehrer über „Medien in der Schule“. FOTO: ULF DAHL

SCHLESWIG-HOLSTEIN

Wir werden auch Fake
News thematisieren und
auch auf Social Media mit
seinen Gefahren schauen.
Simon Ramm, Lehrer an der
Grundschule Lütjenburg

KIEL. Schleswig-Holsteins
Krankenhäuser erhalten in
diesem Jahr 80 Millionen Euro
zusätzlich. Der landesweite
Basisfallwert – die Vergü-
tungsgrundlage für Kranken-
hausleistungen – steigt im Ver-
gleich zum Jahr 2017 um 92,50
Euro auf 3439 Euro. Damit ste-
he Schleswig-Holstein inzwi-
schen im Vergleich der 16 Bun-
desländer im Mittelfeld, sagte
der Geschäftsführer der Kran-
kenhausgesellschaft, Bernd
Krämer, gestern in Kiel. Früher
sei der Basisfallwert in Schles-
wig-Holstein bundesweit am
niedrigsten gewesen.

Mit dem neuen Wert könn-
ten die Kliniken ihre absehba-
ren laufenden Kosten wohl de-
cken, sagte Krämer. Allerdings
sei noch offen, welche zusätzli-
chen Kosten die bevorstehen-
de Tarifrunde am Ende bedeu-
te. Und neue Stellen, die viele
Krankenhäuser bräuchten,
seien auch mit dem neuen Ba-
sisfallwert nicht finanzierbar.
Klinikschließungen seien im
Flächenland Schleswig-Hol-
stein nicht vertretbar ange-
sichts des Versorgungsauf-
trags für die Bevölkerung. Der
neue Basisfallwert für Schles-
wig-Holstein stieg um 2,69
Prozent und damit etwa stär-
ker als in Bayern (2,54). Die
Krankenkassen bezahlen Be-
handlungskosten der Versi-
cherten in den Kliniken über
Fallpauschalen. Diese werden
mit Hilfe der Basisfallwerte je
nach Behandlungsaufwand
berechnet. Länder und Kom-
munen finanzieren die Investi-
tionen der Krankenhäuser.

80 Millionen
Euro zusätzlich
für die Kliniken
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