
Die Schtiler der 7b d€r Hedwig-Diansleld-Schule nehmen an dem Projdkr 
"Schüler 

machen Zeitung" teil und erst.llen dabei ihre eigene Zeitungsseite, ' foto: Hochwäld

Schule aus Schüler-Sicht
7b der Hedwig-Dransfeld-Schule lässt beim Schüler-machen-Zeitung-Projekt tief blicken

WER[. Moryens die Zeituns
außchlagen und zul Ab-
wechslung mal die eigenen
tutikel lesen. Das können die
S.hitl€r der KINse 7b der
Hedwis-Dra nsfeld.Schu le
bald. bie rY/LFdrdeßchüler
DahEen in den veryangenen
Wochen ar dem hojekt
,,Schüler machen Zeitung"
teil. Metuerc Wochen lasen
die Siebtklässler regelmäßig
im Unterdcht deD Soester
Anzeiger. Im Rabmen der Un-
tedchtgestaltung wnden

die Schriler zu Experten der
untercchiedlichen Rubdken.
,,Es war inter€ssant. die ver-
schiedenen Vorlieben der
einzelren Schüler kennen zu
lemen. Manche lesen am
liebsten der Sportteil, atrdere
mögen die Yourzz-Seite", sagt
hhrerin Beate Abel. Di€
Schriler hlitteD gemerkt, das§
Aie Zeitmg auch etwas für sie
zu bieten hat, Iieut sich die
Pädagogin: "Es war ejn toüer

Dmn hieß es fü. ilie S.hül€r

selber zeitung zu machen.
Natüdich wollten sie nicht
über irye ein Thema sche;
b€n. Besondeß, wie die Ftu'
deschule selber und ihrc
Schüler, sollte auch die Schü-
ler-machen-Zeitlmg-Seite

Besonderes Thema füI
besondere Schüler

Als Thema wäNteD sie sich
die Vorstelms ihrer Schule
aus iher persönlicher Sicht

Statt auf den pädägogischeD
Leitzielen der schüle oder
des b€sondercn Förderungen
für die köperlic]rc und motc
dsche Entwicldüng der Schü"
ler liegt der Fokus der Artikel
auf Themetr und Aspekten,
die dilekt au-s der Welt der
Schiller kommer So bescHil
tigr sich eiD Artikel mit dem
schülkiosk ulld ein andercr
mit der Theater AG. Wieder
ein anderer Schäler schieb
riber die Bücherci. Eben über
ä11 die Themen, di€ deD Schü-

Iem iD ihrem Tagesablauf
wichtig e$cheinen.

Natürli.h standen auch die
verschiedenen Te{tsortelL
wie Interyiews, Reportag€n
und Xommentare auf dem
Stündenplan. Außerd€m
lemten die Schüler, wie je
mand richtig zitiert wird und
wie lang oder kulz ein T€xt

Ein Höhepunkt fiil die
Schüler Mr der Besü.h des
Druak-Zentrums in Rhy-


