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RÜSSELSHEIM
Höchst wissbegierige Zeitungleser

BILDUNG Journalistenbesuch bei den Klassen 4a und 4b der Grundschule Innenstadt / Mädchen und Jungen wollen auch selbst Artikel schreiben
Von Michael Wien
RÜSSELSHEIM. Zwei Klassen
in einem Zimmer und 75 Minuten lang still und aufmerksam?
Das geht tatsächlich. Und mehr
noch: Die 4a und die 4b der
Grundschule Innenstadt ließen

am Mittwoch keine Sekunde
ungenutzt, den Redakteur und
auch den Fotografen über deren
Arbeit zu befragen. Manche hatten sich ihre Fragen vor dem
Treffen notiert, andere warteten
ab und sprachen Sachen an, die
ihnen während der Begegnung
einfielen. Und auch die Mädchen und Jungen, deren Fragen
vor ihnen schon andere Kinder
gestellt hatten, blieben vom Anfang bis zum Schluss putzmunter bei der Sache.
Die Fragen waren sehr klug
gestellt. Das wird auch daran
gelegen haben, dass diese beiden Klassen keine Neulinge im
Zeitunglesen sind. Im Rahmen
unserer Aktion „Schüler lesen
Zeitung“ nimmt hier schon seit
zwei Wochen jedes Kind sein
persönliches Exemplar der
„Main-Spitze“ in Empfang und
liest, was in der Welt, in Europa,
Deutschland, Hessen und speziell in Rüsselsheim und ringsum passiert ist oder noch passieren soll. Mancher liest am
liebsten Neuigkeiten über Stars,
andere werden auch in den vier
weiteren Wochen vor allem
Sport-Nachrichten
verschlingen. Einige Kinder berichteten,
schon selbst mal in der Zeitung
erwähnt worden zu sein oder
sich auf einem Foto entdeckt zu

Eine Frage lautete, ob hier nun alle Namen stehen werden. Geht nicht. Sonst würde dieser Bildtext bestimmt länger sein als das Bild. Also
nur kurz: Das hier sind die 4a und die 4b mit den beiden Lehrerinnen, die das Projekt betreuen.
Foto: Vollformat / Volker Dziemballa
haben.
Woher die Nachrichten kommen und wie sie in die Zeitung
gebracht werden, war für die
Kinder sehr interessant. Sie erfuhren etwas über Redaktion,
feste und freie Mitarbeiter. Sie

Kritik an Kampfdrohnen

erfuhren auch, dass die Zeitung
um ein Vielfaches teurer und
für den Leser kaum bezahlbar
wäre, wenn es nicht den Gewinn aus Anzeigen gäbe. Dass
die Austräger morgens noch früher aus dem Bett müssen als

Schulkinder, überraschte. Der
Tagesablauf eines Redakteurs
wurde erfragt. Genauso wollten
die Schüler wissen, warum der
Redakteur Redakteur und der
Fotograf Fotograf geworden
sind.

− Anzeige −

RÜSSELSHEIM. „Krieg“, sagt
Roger Schönrock, „ist kein
sportlicher Wettkampf. Man
will in einem Konflikt etwas
erreichen. Leider funktioniert
das nicht mit guten Worten.“
Eine Argumentation, der die
22 Abiturienten des Ethikkurses an der Immanuel-KantSchule nur schwer folgen wollen. Die hatten zuvor einen
Brief an Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen
(CDU) geschrieben, in dem sie
den Einsatz von bewaffneten
Drohnen kritisierten (wir berichteten). Von der Leyen hatte daraufhin den 31-jährigen
Bundeswehr-Jugendoffizier
Schönrock an die Schule geschickt, um am Mittwoch mit
den Kantschülern über Vorund Nachteile von Drohnen
zu diskutieren.
„Die Menschen haben keine
Chance sich zu wehren“, so
der Vorwurf der Schüler. Die
technischen Mittel seien dabei
aber nicht ausschlaggebend,
entgegnet Schönrock. Distanz-

waffen seien schon lange Teil
der Kriegsführung, daher müsse man sich eher mit der Legitimation der militärischen Ziele befassen. Zivile Einrichtungen, wie Schulen oder Krankenhäuser dürften nach dem
Humanitären
Völkerrecht
(HVR) ohnehin nicht angegriffen werden – auch wenn sie
von gegnerischen Einheiten
teilweise militärisch genutzt
würden“, antwortet Schönrock
auf den Vorwurf einer Schülerin, die USA hätten in Pakistan
ebensolche Ziele beschossen.

Einsatz zur Aufklärung
Zudem hat Schönrock keine
Zweifel daran, dass bewaffnete
Drohnen – sollten sie in
Deutschland angeschafft werden – verantwortungsvoll verwendet werden. Der Einsatz
würde einer strengen parlamentarischen Kontrolle und
einer dem Thema ohnehin kritisch eingestellten Medienöffentlichkeit unterliegen. Er sehe zwar auch die Gefahr, dass
durch den Einsatz von Kampf-

drohnen das Töten leichter fallen könne. Seiner persönlichen Meinung nach mache der
Einsatz von Kampfdrohnen
einen Krieg nicht mehr oder
weniger gerecht. Bislang stelle
sich diese Frage auch noch gar
nicht, da das Thema erst im
Sommer im Bundestag diskutiert werde.
Zurzeit werden Drohnen in
der Bundeswehr lediglich zur
Aufklärung und zur Überwachung im feindlichen Gebiet
eingesetzt. „Man verschafft
sich dadurch einen Informationsvorteil für die Bodentruppen, durch den Leben auf beiden Seiten gerettet werden
können“, erklärt Schönrock.
Eine „gezielte Tötung“, wie es
die Schüler formulierten, sei
außerhalb von Kampfhandlungen ohnehin nicht mit deutschem und Völkerrecht vereinbar. „Widerspricht die gezielte
Tötung nicht der Chance auf
einen fairen Prozess?“, fragt
einer der Schüler nach. „Wenn
mich jemand mit der Waffe angreift, ist die Schuldfrage relativ klar“, entgegnet Schönrock.

Deutschland

http://retail.haendl
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Viele Migranten
„Das Vocational Training Team
wird innerhalb der vierzehn Tage
in Deutschland vom Kindergarten bis zur Universität die verschiedenen
interkulturellen
Möglichkeiten des Spracherwerbes kennenlernen“. Das mit

biet habe, wünsche er sich solche
Intensivkurse an vielen weiteren
Schulen. Momentan gebe es Intensivkurse an der Grundschule
Innenstadt und der Georg-Büchner-Schule. „Nach einem Jahr Intensivkurs Deutsch und wöchentlichen Überprüfungen der
Fortschritte werden die Schüler
in Regelklassen integriert“.
Der gravierende Unterschied
zu den USA sei, dass Deutschland durch die europäische Freizügigkeit vielfältigere Sprachgruppen abdecken müsse, so Susanne Dudel vom Schulamt. In
den USA habe man vorwiegend
spanisch sprechende Migranten
aus südamerikanischen Ländern. Außerdem gebe es dort keinen Notenschutz für Schüler.
Daher zeigte sich die Delegation
begeistert über den Unterricht in
Kleinstgruppen und der Differenzierung nach Alter und Lerngeschwindigkeit.
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BILDUNG Amerikanische Delegation zu Gast in der Parkschule
sechs Personen angereiste Lehrerteam besuchte am Dienstag
die Parkschule in Rüsselsheim.
„Wir haben bei 424 Schülerinnen
und Schülern einen Migrationsanteil von 74 Prozent“, erklärte
Schulleiter Timo List. „Die Kinder und Jugendlichen, die über
das Schulamt an uns verwiesen
werden, brauchen oft einen
Sprachintensivkurs, manchmal
sogar eine Alphabetisierung“. Allerdings gehe es neben dem Erlernen der deutschen Sprache
auch darum, Schülern die Orientierung im Schulalltag zu erleichtern. „Auch für uns selbstverständliche Dinge, wie der Fahrkartenkauf am Bahnhof, müssen
gelernt werden“, erzählte List.
Momentan gebe es an der Parkschule wegen des dringenden Bedarfes sogar eine Warteliste. Da
Rüsselsheim nach Frankfurt und
Offenbach den größten Zuwandereranteil im Rhein-Main-Ge-

mein Gesc

2013

Sprache und Orientierungshilfe
RÜSSELSHEIM (nat). „Wie
kann man Berufsgruppen international austauschen“, dieser
Frage geht der Hauptschulzweigleiter einer Bad Homburger
Schule und Rotarier des Rotary
International Distrikt 1820, Johannes Seel, nach. Dazu hatte er
Anfang des Jahres mit einer befreundeten Rotarierin aus Georgia (USA) ein Projekt ins Leben
gerufen und mit Unterstützung
des Schulamtes und hiesigen
Kollegen Highschools und Colleges besucht. Nun stand der
Gegenbesuch an.
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DISKUSSION Jugendoffizier der Bundeswehr stellt sich Fragen von Kantschülern
Von Christian Struck

Viel Verständnis zeigten die
Kinder dafür, dass Blaulicht-Geschichten meist nicht spannend,
sondern fast immer traurig sind.
Eine gute Nachricht ist wiederum, dass die Zeitung mal über
eine ausgebrannte türkische Fa-

milie schrieb und dann ganz
viele Leser Kleidung, Möbel,
Spielzeug spendeten, bis die Familie wieder normal leben
konnte.
So interessiert, wie diese Kinder fragten und zuhörten, wird
es keinen wundern, dass sie nun
auch selbst Artikel schreiben
werden. Einige Themen wurden
schon verraten und dürfen hier
weitergesagt werden: Da soll es
zum Beispiel um Fledermäuse
gehen. Die „Main-Spitze“ wird
auch versuchen, Comics wiederzugeben, die zwei talentierte
Zeichnerinnen präsentierten.
Eine Frage hatten die Mädchen und Jungen schon im Vorfeld des Besuches diskutiert,
wie ihre Lehrerinnen Julia Kissner und Marja Wechterstein berichteten: Sagen Zeitungen die
Wahrheit? Das findet man am
besten selbst heraus, wenn man
verschiedene Nachrichtenquellen wie Zeitung, Radio, Fernsehen und Internet nutzt und die
gewonnenen
Informationen
vergleicht. Die Schreiber der
„Main-Spitze“ sind auch nur
Menschen und ihnen passieren
Fehler, sie können sich irren,
gab der Redakteur zu. Aber den
Lesern absichtlich die Unwahrheit zu sagen, kommt für diese
Redaktion nicht in Frage.
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