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Mitten in der Welt der Nachrichten
Medien-Projekt „MiSch“ in Kronshagen: Pfiffige Fragen der Viertklässler in der grundschule An den Eichen

Kronshagen. Lange Listen
mit Fragen auf den Tischen
der Klassen 4b und 4e der
Grundschule an den Eichen
machten klar: Die Schulkin-
der hatten sich beim Projekt
„Medien in der Schule“
(MiSch) der Kieler Nachrich-
ten bestens auf das Interview
mit unserer Reporterin vorbe-
reitet. Sie gaben ihrem Gast
mit: Sie wünschen sich für
Kinder gemachte Nachrich-
ten in der Zeitung.

DasMiSch-Projekt der Kie-
ler Nachrichten läuft bis zum
8.März inGrundschulen.Neu
in diesem Jahr: Die Schulkin-
der konnten die Kieler Nach-
richten auch online lesen. Die
Neun- bis Elfjährigen beka-
men dadurch einen Eindruck
von der inzwischen gängigen
Form der Nachrichtenver-
mittlung. Online waren auch
Reels – kurze Filme – zu se-
hen. Dazu Live-Ticker-Be-
richterstattung im Sport.

Lehrerin LisaReimanngriff
in der Klasse 4e zusätzlich auf
die gedruckte Version der
Zeitung zurück. Der pädago-
gische Grund: Eine Zeitung
zum Anfassen erreicht viele
Kinder direkter. Die Kinder
aus der Klasse 4e brachten
zum MiSch-Projekt Printaus-
gaben von ihren Eltern und
Großeltern mit, schnitten
Überschriften und Lieblings-
artikel aus und machten da-
raus ihre persönliche Zeitung.
Schülerin Anna gestaltete

eine eigene Seite 1 mit hand-
geschriebenen Nachrichten,
die sie in Spalten anlegte – ge-
nau wie in der gedruckten
Zeitung.

„Ich würde zusätzlich eine
Kinderseite mit Nachrichten
machen“, sagte Ebba aus der
Klasse 4a. „In manchen Arti-
keln stehen so schwierige
Wörter, die verstehe ich gar
nicht.“ Schüler Ben schlug
vor, Tiere, Natur und Klima
mehr in den Fokus zu rücken.
Ein Junge sagte: „Ich würde
nur über Sport berichten las-
sen.“. Vielen Jungen gefielen

die Sportberichte und die Ta-
bellen mit den Spielergebnis-
sen. „Wenn ich Tabellen lese,
weiß ich, ob mein Lieblings-
verein bei der Champions
League startet“, erzählte
einer der Handballfans. Und:
„Ich kann in der Tabelle se-
hen, wie viel Abstand mein
Lieblingsverein vom ersten
Platz hat.“ Die größte Zustim-
mung gab es in der Klasse 4b
für den Hägar-Comic: Der ge-
fiel 15 von 20 Kindern.

Hanna (10) aus der Klasse
4bnahmdiePerspektive einer
Chefin ein, die den Inhalt der

Zeitung so bestimmt, dass sie
jeden Tag für alle Leserinnen
und Leser interessant ist. „Ich
würde alles berichtenwie bis-
her“, sagte sie undmeinte da-
mit: Berichterstattung über
Sport, Politik, Wirtschaft, Kul-
tur, Schleswig-Holstein und

die Region. Hanna hatte aller-
dings eine Ergänzung: Sie
würde „mehr gute Nachrich-
ten“ in die Zeitung setzen.
„Undmehr fröhliche.“Auf die
Idee war sie gekommen, weil
sie aufKN-online vieleArtikel
über das Erdbeben in der Tür-
kei mit der hohen Zahl an To-
desopfern gelesen hatte.

Eine Nachwuchsjournalis-
tin aus der Klasse 4e stellte
nach einer Frage zum Um-
gang mit den Schreckens-
nachrichten aus der Türkei
eine Kontrastfrage: Was war
dein witzigster Artikel? Das

MiSch-Projekt kommt also of-
fenbar gut an: Es schärft die
Fragetechnik. Denn Kontrast-
fragen gelten journalistischer
Kniff aus der Profiliga. „Das
war ein Interview mit Klinik-
clowns“, erzählte die Repor-
terin. Die Clowns hatten bei
dem Termin zwischen den
Antworten Scherze gemacht
und so lange herumgekas-
pert, bis alle gelacht und gute
Laune hatten.

Die Kronshagener Schüler
lernten auch: Bei einer Zei-
tung passt sich die Arbeitszeit
den (oft unerwarteten)Neuig-
keiten an. Manchmal beginnt
sie sehr früh, manchmal endet
sie erst spät in der Nacht –
wenn esNeuigkeiten gibt, die
in den Kieler Nachrichten on-
line sofort aktuell zu lesen
sein sollen.

Die variablen Arbeitszei-
ten störten die Schulkinder
aber nicht. Sie erkundigten
sich nach der Ausbildung: Es
gibt den Weg über ein Volon-
tariat, über ein Studium oder
über einen Quereinstieg aus
einem anderen Beruf. In bei-
den Klassen wollten jeweils
sechs Kinder später Journalis-
ten werden.

Von BEAtE König

Ganz viel zu lesen: Auch die Klassen 4b und 4e der Grundschule An den Eichen in Kronshagen beteiligen sich am Medienprojekt MiSch der
Kieler Nachrichten. Foto: BEAtE König

2 In beiden Klassen
wollten jeweils sechs
Kinder später Journalisten
werden.


