Jugend schreibt
Zeitu ng in d er Schu le m it d er Frankfu rter Allgem einen Zeitu ng

Projektbeschreibung

Seit 1988 m acht d ie Frankfu rter Allgem eine Zeitu ng Ku rsen od er Klassen d er
Seku nd arstu fen aller Schu lform en d as Angebot, fü r sie kostenfrei ein Jahr lang täglich
ihre F.A.Z. zu beziehen, au ch in d en Ferien. Dam it haben Lehrkräfte u nd Klassen d ie
Möglichkeit, m it d er ständ ig verfü gbaren Zeitu ng im Unterricht zu arbeiten. Dazu
erhalten alle Teilnehm er*innen ü ber d ie Projektzeit einen kostenfreien Zu gang zu m EPap er d er Zeitu ng.
Gem eint ist aber nicht nu r eine Arbeit ü ber d ie Zeitu ng, sond ern m it d er Zeitu ng. Der
Lehrer kann Inform ationen au s d er F.A.Z. in d en Unterricht einbeziehen, u m d ie
vorgegebenen Lehr- u nd Lernziele zu erreichen. Die F.A.Z. bietet Stoff fü r alle Fächer
– stets aktu ell u nd von d en sp ezialisierten Red akteu ren d er verschied enen Ressorts
au sgew ählt, recherchiert u nd d argestellt. In einigen Fächern ist ein Unterricht ohne
(zu m ind est gelegentliche) Verw end u ng von Zeitu ngstexten u nd enkbar: Die Dynam ik
von Politik u nd Wirtschaft etw a kann ohne d ie Beobachtu ng aktu eller Entw icklu n gen
kau m sinnvoll verm ittelt w erd en. Dazu kom m t, d ass au fgru nd d es im m er schneller
w erd end en p olitischen u nd gesellschaftlichen Wand els ein gegenw artsnaher
Unterricht nu r u nter Einbeziehu ng eines tagesaktu ellen Med iu m s zu realisieren ist. In
vielen and eren Unterrichtsfächern lässt sich ein eher zeitloser Lernstoff d u rch d ie
Verw end u ng von Zeitu ngsartikeln aktu alisieren – erfahru ngsgem äß sehr zu m Gew inn
fü r alle Beteiligten.
Weiter bietet d as Projekt d ie Möglichkeit, d ie Schü ler*innen in d as jou rnalistische
Schreiben einzu fü hren. Sie ü ben sich im Verfassen von Artikeln u nd haben d ie
Chance, gu te Beiträge au f d er im m er m ontags erscheinend en Seite „Ju gend schreibt“
veröffentlicht zu sehen. In einem bestim m ten Rahm en können d ie Schü ler*innen d ie
Them en, ü ber d ie sie fü r d ie F.A.Z. schreiben w ollen, selbst au sw ählen. Sie können
d abei p ersönliche Interessen, Fähigkeiten u nd Kenntnisse einbringen, au f d ie d er
Unterricht sonst kau m eingehen kann. Das IZOP-Institu t zu r Objektivieru ng von Lern u nd Prü fu ngsverfahren w ird sich bem ü hen, au ch ind ivid u ell zu raten u nd zu helfen.
„Ju gend schreibt“ w ird in d er Frankfu rter Allgem einen Zeitu ng jährlich in Anzeigen
au sgeschrieben. Bis zu m d arin genannten Bew erbu ngsschlu ss können sich Lehrkräfte
beim IZOP bew erben. Die Zah l d er Bew erber ist bisher allerd ings im m er so groß
gew esen, d ass nicht alle interessierten Ku rse m itm achen konnten. In einem
d reitägigen Einfü hru ngssem inar w ird d as Projekt in allen Einzelheiten vorgestellt.
Insbesond ere w ird erläu tert, w orau f d ie Schü ler*innen beim Verfassen jou rnalistischer
Texte vor allem achten m ü ssen. Die Teilnahm e an d ieser in d er Regel im Janu ar in
Frankfu rt am Main stattfind end en Veranstaltu ng ist fü r d iejenigen d er au sgew ählten
Projektlehrer verp flichtend , d ie zu m ersten Mal bei „Ju gend schreibt“ m itm achen.
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Das Projektjahr beginnt jew eils am 1. Febru ar u nd end et am 31. Janu ar d es folgend en
Jahres. N ach d en ersten Monaten d er Projektarbeit treffen sich d ie Lehrkräfte zu einer
Zw ischenbilanz, bei d er Erfahru ngen au sgetau scht u nd Anregu ngen fü r d ie w eitere
Arbeit gegeben w erd en.
Die Teilnehm er erhalten p äd agogische H and reichu ngen d es IZOP. Diese enthalten
m ethod isch-d id aktische H inw eise fü r einen Unterricht m it d er F.A.Z. sow ie
Em p fehlu ngen zu m jou rnalistischen Schreiben d er Schü ler*innen.
Die p äd agogische Betreu u ng von „Ju gend schreibt“ liegt in d en H änd en d es IZOP
(Aachen). Das IZOP fü hrt seit ü ber vierzig Jahren in allen Bu nd esländ ern
m ed ienku nd liche Projekte „Zeitu ng in d er Schu le“ m it Regionalzeitu ngen in d er
Seku nd arstu fe I u nd II d u rch. Diese Projekte sind von d en Ku ltu sm inisterien nicht nu r
genehm igt, sond ern stets begrü ßt u nd geförd ert w ord en.
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