Zeit für Politik und Tagesgeschehen
Beteiligte Klassen/ Schüler
Die Schüler der Klassen 7GTK und 7M erarbeiten eigenständig im rotierenden System die
Nachrichten des Vortages und tragen diese in einer etwa fünf minütigen Präsentation vor.

Zielsetzung
Die Schüler sollen durch die kontinuierliche/ tägliche Auseinandersetzung mit den Nachrichten Interesse für das aktuelle Tagesgeschehen entwickeln, Prozesse und Ergebnisse kritisch
hinterfragen und in der Lage sein eine eigene Meinung zu bilden und politisches Verständnis
zu entwickeln. Zudem sollen die Schüler die Möglichkeit erhalten Kompetenzen zu entwickeln, um sich in politische Willensbildungsprozesse aktiv einbringen zu können.

Beschreibung
Die Schüler setzten sich intensiv mit den verschiedenen Nachrichtenformaten und deren
Inhalten auseinander, sie berücksichtigen dabei kritisch die mediale Wirklichkeitsvermittlung. Sie lernen die Funktions- und Arbeitsweisen einer Nachrichtenproduktion kennen und
lernen diese zu verstehen.
Durch die eigenständige Gestaltung eines Nachrichtenformats wird Politik und Zeitgeschehen für die Schüler praktisch erfahrbar und nachvollziehbar. Zudem erkennen die Schüler,
dass Fragen von öffentlichem Interesse in einer freien und offenen Diskussion verhandelt
werden und dies ein wichtigstes Kriterium für eine pluralistische Demokratie ist.
Sie verstehen zunehmend, dass die Berichterstattung der Medien über das Zeitgeschehen
sowie über die Hintergründe eine der Grundvoraussetzungen für das Funktionieren unserer
Demokratie ist, da die Meinungsfreiheit und die Informationsfreiheit ein wichtiger Bestandteil der Grundrechte unserer Verfassung sind.

Zeitliche Realisierung und Implementierung innerhalb des Schulentwicklungsprogramms
Die Präsentation der Nachrichten durch die Schüler wird fortlaufend über das gesamte
Schuljahr täglich durchgeführt. Die Schüler wechseln sich dabei im rotierenden System ab.
Der tägliche Zeitbedarf liegt etwa bei 5 Minuten zu Beginn der ersten Schulstunde.
Durch die eigenständige Erarbeitung und Aufbereitung der Nachrichten aus kritisch hinterfragten Quellen wird das selbstgesteuerten Lernen der Schüler gefördert, Arbeitsergebnisse
stetig reflektiert und der europäischen Gedanken kontinuierlich verwirklicht.

Aufbauende Weiterarbeit
Im Rahmen des Projekts „Schulhausradio“ werden die Schüler der Klasse 7M die Nachrichten
wöchentlich allen Schülern der Schule via Radio präsentieren.

Ein Blick ins Geschehen

Präsentation der Nachrichten

„Demokratie beruht auf der Annahme, dass Staatsbürger
mündige Entscheidungen treffen, dass sie wohl informiert sind.
Die Vermittlung dieser Kenntnisse müssen Medien leisten.“
(Wilhelm 2011)

