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RASENDE REPORTER RETTEN DEN
REGENWALD

S

ie spielen mit dem Gedanken, mit Ihren Schülerinnen und Schülern eine Zeitung
zu erstellen? Bei Ihnen steht das Thema Regenwald auf dem Lehrplan? Sie wollen
Medienkompetenzen vermitteln? Dann sind Sie hier genau richtig! In diesem Leitfaden
wird erklärt, wie man mithilfe des Projektes „Affenstarke Regenwaldbotschafter“ im
Zoo Osnabrück mit seiner Klasse eine Zeitung erstellen kann – natürlich zum Thema
Regenwald. Aber auch wenn Sie nicht in den Zoo Osnabrück kommen können, hält
der Leitfaden praktische Tipps für das Medium Zeitung bereit.
Doch hat das Medium Zeitung heutzutage nicht bereits ausgedient? Nein, denn
schließlich leben Zeitungen auch im Internetzeitalter weiter – und zwar im Internet.
So bieten viele Medienhäuser inzwischen digitale Ausgaben ihrer Zeitungen an und
die einzelnen Artikel finden sich auf den Internetseiten wieder. Das Grundhandwerk
– Recherche, Interviews, Schreiben eines Artikels – ist immer noch das gleiche. Um
nicht nur eine herkömmliche Zeitung sondern auch die Artikel im Internet aufmerksam
zu lesen und kritisch hinterfragen zu können, ist die Erstellung einer Zeitung mit Ihren
Schülern also genau das richtige.
Und was hat das mit dem Regenwald und dem Zoo Osnabrück zu tun? Im Zoo Osnabrück wird das Umweltbildungsprojekt „Affenstarke Regenwaldbotschafter“ mithilfe
der Deutschen Bundesstiftung Umwelt umgesetzt. Kinder der Klassen 3 bis 6 werden
hier zu Regenwaldbotschaftern ausgebildet, die sich nach dem Zoobesuch aktiv für
den Regenwald einsetzen. Tiere motivieren sehr stark, nicht nur für den Augenblick,
sondern auch im Nachhinein – darüber möchte man noch sprechen und dann auch
schreiben. Mit Experten wie Tierpflegern oder Zoopädagogen als Interviewpartner hat
man im Zoo also gleich alles, was ein rasender Reporter benötigt.
Sie haben Sorge vor so einem großen Projekt? Dann lesen Sie diesen Leitfaden, denn
hier finden Sie wertvolle Tipps, Beispiele und Vorlagen, sodass das Projekt „Zeitung“
konkret planbar wird und zu bewältigen ist.
In diesem Sinne wünscht der Zoo Osnabrück viel Spaß beim Erstellen der Zeitung und schöne Stunden im Zoo!

2

DER ZOO - MEHR ALS
„NIEDLICHE TIERE“ GUCKEN
Häufig werden Zoos nur für den klassischen „Wandertag“ genutzt. Doch zoologische Gärten können den Schulunterricht sehr viel mehr bereichern. Denn neben Artenschutz, Forschung und Erholung gehört Bildung zu den
vier wichtigen Aufgaben der Zoos. Dementsprechend haben auch viele Zoos eine eigene Zooschule mit Pädagogen, die den Schülerinnen und Schülern unter verschiedenen Themenaspekten die Tierwelt erklären. Ob es um
das Familienleben im Tierreich geht, der Unterschied zwischen Pflanzen- und Fleischfresser erklärt wird oder das
Verhalten der Tiere im Winter im Vordergrund steht – die
Tierwelt liefert viele verschiedene Themenansätze, die direkt an den Schulunterricht angelehnt werden können und
diesen bereichern. Auch Themen wie Arten- und Naturschutz, Klimawandel oder Regenwaldzerstörung können
hier direkt am Beispiel der lebenden Tiere eindringlich verdeutlicht werden.
Der besondere Vorteil der Zoos sind sicherlich ihre prominenten Bewohner. Tiere motivieren Kinder enorm und
kommen nicht mit dem erhobenen Zeigefinger daher. Kinder sind fasziniert von den Fähigkeiten und dem Aussehen der Tiere sowie von den Geschichten, die sich um sie
ranken. Hier erfahren Kinder Neues mit (fast) allen Sinnen. Diese Begeisterung, die die Tiere auslösen, motiviert
Kinder dazu sich noch näher mit Themen zu beschäftigen
und erleichtert auch die nachhaltige Verankerung von
neuem Wissen. Daher eignet sich der Zoo sehr gut als
außerschulischer Lernort, wenn er sinnvoll an die Unterrichtsthemen anknüpft.
Der Zoo Osnabrück bietet mit dem Projekt „Affenstarke
Regenwaldbotschafter“ ein ganz besonderes Angebot für
Schulklassen, das weit über den normalen Zooschulbesuch hinausgeht.

Die Zooschule im
Zoo Osnabrück wurde 1960 gegründet.
Circa 15 Pädagogen
berichten
jährlich
über 12.000 Schülerinnen und Schülern
Spannendes über die
Welt der Tiere. Termine können individuell
vereinbart werden.

Kontakt Zooschule
0541 95 105 17
zoo@zoo-osnabrueck.de

Zoo Osnabrück
0541 95 105 0
Klaus-Strick-Weg 12
49082 Osnabrück
www.zoo-osnabrueck.de
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WIE WERDE ICH AFFENSTARKER
REGENWALDBOTSCHAFTER?

Mit dem Projekt „Affenstarke Regenwaldbotschafter“ möchte der Zoo Osnabrück Kinder

der 3. bis 6. Schulklasse nicht nur zu Regenwaldexperten ausbilden, sondern sie auch motivieren, selbst für den Regenwald aktiv zu werden und die Botschaft zu verbreiten. Denn nur
wenn wir alle Kleinigkeiten in unserem Alltag verändern, können wir viel für den Regenwald
erreichen. Das Projekt wird gefördert von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt.
So geht’s:
Schulklassen können sich im Zoo Osnabrück für das Angebot „Affenstarke Regenwaldbotschafter“ anmelden. Bei dem darauf folgenden 90-minütigen Zoobesuch erfahren die
Schülerinnen und Schüler alles über die Tiere des Regenwaldes, den Regenwald an
sich, die Zerstörung dieses besonderen Lebensraums und Schutzmaßnahmen für den
Regenwald. Am Ende der Führung erhalten die Regenwaldbotschafter ein Botschafterset mit einer Stofftasche, Butterbrotdose, Blumensamen sowie Stiften und Bastelmaterialien, um z. B. Plakate für den Regenwald zu erstellen. Sie können also sofort loslegen.
Aktiv werden:
In der Schule können Sie das Thema weiter behandeln. Dafür stehen Ihnen die Internetseite
www.affenstarke-regenwaldbotschafter.de und eine Bücherkiste zur Ausleihe vom Zoo Osnabrück zur Verfügung. Hier sind alle Informationen in einem Lehrer- und einem separaten
Kinderbereich hinterlegt, inklusive Aktionsideen, Bildmaterial, Videos oder Regenwaldquiz.
Ziel des Projektes ist es, aktiv zu werden. Sie können mit Ihren Schülerinnen und Schülern
eine Ausstellung zum Thema Regenwald machen, eine Spendenaktion, einen Kuchenverkauf, eine Bildversteigerung organisieren oder ein Stück
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KOMPETENZEN
Die Schülerinnen und Schüler sollen während des Umweltbildungsprojekts „Affenstarke

Regenwaldbotschafter“ nicht nur lernen, warum der Regenwald zerstört wird: Wenn Sie mit
ihnen im Anschluss an den Zoobesuch eine Zeitung zu dem Thema Regenwald schreiben,
schulen Sie die Fach-, Medien- und Sozialkompetenz Ihrer Schüler. Für die Durchführung
des Projekts benötigen sie einige Kompetenzen, erlangen andere oder bauen sie aus. Je
nach Alter, Vorwissen und Fähigkeiten können diese bisher mehr oder weniger ausgeprägt
sein. Hier eine kleine Auswahl der Kompetenzen, die Ihre Schüler während des Projekts
schulen oder ausbilden.

Fachkompetenz

Die Schülerinnen und Schüler werden angeregt,
l sich mit dem ökologischen Lebensraum „Regenwald“ auseinanderzusetzen,
l Kreisläufe und Zusammmenhänge in der Natur nachzuvollziehen,
l zwischen lokalem und globalem Handeln zu unterscheiden,
l sich mit Naturphänomenen auseinandezusetzen,
l
l
l
l
l
l

aus Aussagen die zentralen Punkte herauszuarbeiten,
den Aufbau von Zeitungen nachzuvollziehen,
einen Text nach einer vorgegebenen Struktur zu verfassen,
sich ein Schreibziel zu setzen,
Texte anhand ihrer Struktur zu unterschieden,
elementare Methoden der Planung anzuwenden.

Medienkompetenz

Die Schülerinnen und Schüler lernen,
l Bücher und das Internet als Informationsquelle zu nutzen,
l mit einer digitalen Fotokamera umzugehen,
l mit einem Diktiergerät umzugehen,
l eine Zeitung zu gestalten
l anhand von Vorlagen zu planen und zu gestalten.

Sozialkompetenz

Die Schülerinnen und Schüler werden angeregt,
l ein Problem zu identifizieren und nach einer Lösung zu suchen,
l Interviews mit Fremden zu führen,
l sich Fremden vorzustellen und diesen ein Anliegen zu unterbreiten,
l in Gruppen gemeinsam ein Thema zu erarbeiten und Themen untereinander zu verteilen,
l Empathie zu Tieren zu entwickeln,
l lösungsorientiert zu denken,
l Kausalitäten zu verstehen,
l über das eigene Handeln nachzudenken,
l sich mit der Verantwortung des Menschen gegenüber der Natur auseinanderzusetzen.
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INTERDISZIPLINÄR MIT
MEDIENKOMPETENZ

!
!

Definition von
Medienkompetenz:
Dieter Baacke,
Medienpädagoge

Einen möglichen
Ablaufplan finden
Sie im Anhang!
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Nutzen Sie das Projekt „Affenstarke Regenwaldbotschafter“ interdisziplinär! Verbinden Sie Biologie- oder Sachkundeunterricht mit den Fächern Deutsch und Kunst. Einige
Schüler kennen das Medium Zeitung aus ihrem Lebensalltag von ihren Eltern und diejenigen, die zuhause keine
Zeitungen haben, werden durch die Erstellung einer eigenen
Regenwaldzeitung an das Medium Zeitung herangeführt.
Medienkompetenz ist in den Kerncurricula allgemeinbildender Schulen Niedersachsens verankert.
Mit der Erstellung einer eigenen Regenwaldzeitung decken
Sie die vier Dimensionen ab, die der Medienkompetenz
zugeschrieben werden: Medienkritik, Medienkunde, Mediennutzung und Mediengestaltung. Angefangen mit der
Überlegung, welche Ereignisse oder Sachverhalte überhaupt so viel Nachrichtenwert haben, dass sie in Zeitungen abgedruckt werden beziehungsweise nach welchen
Kriterien sie ausgesucht werden, können Sie Ihre Schüler
für Kritik am Medium Zeitung und an Medien generell sensibilisieren. „Wie sind Zeitungen und Artikel aufgebaut?“
und „Was für Beitragsarten gibt es?“ decken den Bereich
der Medienkunde ab. Mediennutzung und -gestaltung sind
gefragt, wenn die Schüler für ihre selbstgeschriebenen Artikel in unterschiedlichen Medien recherchieren, den Artikel
auf dem Computer tippen, Diktiergeräte für Interviews nutzen, fotografieren und die Zeitung gemeinsam gestalten.
Einen Aufsatz für die Schule schreiben – das kennen Ihre
Schüler mit Sicherheit. Aber einen Zeitungsartikel verfassen
und dazu fremde Menschen interviewen und fotografieren?
Und dann noch eine ganze Zeitung gestalten? Das ist für
Ihre Schüler bestimmt neu. Damit Sie möglichen Stolpersteinen ausweichen können, finden Sie in diesem Leitfaden
einen „Fahrplan“, wie man das Projekt „Regenwaldzeitung“
umsetzen kann. Je nach Kenntnissen und Fähigkeiten Ihrer Schüler können Sie den Plan umgestalten. Und wer
weiß – vielleicht haben Ihre Schüler nach dem Projekt
Lust, regelmäßig eine Schülerzeitung herauszubringen?

DAS MEDIUM ZEITUNG
Bevor Ihre Schüler als „rasende Reporter“ Artikel schreiben und Fotos knipsen, müssen sie sich mit dem Medium
Zeitung auseinandersetzen. Wie ist eine Zeitung eigentlich aufgebaut? Was muss in einen Artikel und welches
Foto zieht die Aufmerksamkeit des Lesers auf sich?
Lassen Sie Ihre Schüler Zeitungen von zuhause mitbringen
oder besorgen Sie einen Klassensatz – bei vielen Zeitungen geht das sogar kostenfrei. Lassen Sie die Schüler die
Zeitungen durchblättern und vergleichen. Überlegen Sie
gemeinsam: Sind alle Zeitungen gleich aufgebaut? Worin
unterscheiden sie sich? Was ist wo in der Zeitung platziert?
Sammeln Sie, was Ihre Schüler herausfinden. Bestimmen
Sie auch die verschiedenen Textformen und Rubriken!
Eine Vorgehensweise bei dem Projekt ist, zuerst das Medium Zeitung zu besprechen, damit die Schüler wissen,
was auf sie zukommt. Anschließend folgt die Ausbildung
zu Regenwaldbotschaftern. Danach können Sie mit Ihren
Schülern die Zeitung schreiben.

Praxis-Tipp:
Redaktionsbesuch
Besuchen Sie eine Zeitungsredaktion oder laden Sie einen Journalisten ein! Fragen Sie
bei Ihrer Zeitung vor Ort
an. Denn dann können
Sie in Absprache mit
den Redakteuren möglicherweise Teile der
Theorie zur Zeitung,
also Aufbau, etc. dorthin verlegen. Wenn ein
Journalist von seiner
Arbeit erzählt, ist das
spannend für Schüler
und gemeinsam können einige der Inhalte erarbeitet werden.
Vielleicht hat der Journalist ja auch noch ein
paar tolle Tipps!

Aufbau einer Zeitungsseite

Zwar gibt es Unmengen verschiedener Zeitungen, aber
der Aufbau der meisten Zeitungen ist gleich oder zumindest ähnlich. Halten Sie sich mit Ihren Schülern möglichst
an die Vorgaben - dann lernen sie nicht nur, wie Zeitungen
aufgebau sind, sondern auch, nach Vorgaben und festen
Formen ihre Beiträge zu gestalten.
TITELSEITE
Zeitungskopf (oben)
Jede Zeitung hat einen Zeitungkopf. Hier stehen der Name
der Zeitung, Jahrgang, Nummer und Preis.
Anreißer (links/ links und rechts/ ganze Seite)
An den Seiten der Titelseite und bei manchen Zeitungen
auch auf der kompletten Seite finden Sie Anreißer. Das
sind kurze Überblicke über Artikel der Zeitung. Sie sind
versehen mit einem Verweis auf die entsprechende Seitenzahl.
Aufmacher
Aufmacher sind Artikel, die viele Leser ansprechen und
diese dazu bewegen, die Zeitung zu kaufen beziehungsweise zu lesen. Zumeist ist das Bild zu dem Artikel sehr
groß.
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WEITERE SEITEN
Die weiteren Seiten haben einen kleinen Zeitungskopf:
Hier stehen die Seitenzahl, die Rubrik (Politik, Lokalteil,
etc.) und das Datum.
Die Artikel werden in Spalten von etwa 5 Zentimetern Breite abgdruckt. Mehr zum Aufbau der Nachrichtenbeiträge
finden Sie im Folgenden.

Aufbau einer Nachricht
(1)
(2)

(3)/(4)
(5)

(6)

Besprechen Sie anschließend mit Ihren Schülern den
Aufbau einzelner Artikel. Besonders wichtig ist, dass die
Schüler den Aufbau einer Nachricht verinnerlichen, da
dies die am meisten vertretene Textform in Zeitungen ist.
Nachrichten sind folgendermaßen aufgebaut:
(1) Überschrift
Die Überschrift sollte den Leser „packen“ und ihn neugierig auf den Artikel machen.
(2) Unterüberschrift
Die Unterüberschrift gibt weiterführende, zentrale Informationen.
(3) Autorenzeile
Hier wird der Autor eingetragen. Es wird entweder ein Kürzel genutzt oder der komplette Name ausgeschrieben.
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(4) Spitzmarke
Die Spitzmarke gibt an, wo passiert ist, was in der Nachricht beschrieben wird.
(5) Teaser
Der Teaser gibt einen Ausblick auf den Artikel und fasst die
wichtigsten Punkte zusammen.
(6) Grundtext
Auf den Teaser folgt der Grundtext, also die Nachricht
selbst. Hierbei sollten zu Anfang alle W-Fragen (wer, was,
wann, wo, wie, warum) beantwortet werden. Werden Zeitungsartikel gekürzt, dann immer am Ende! Bei Zeitungsverlagen setzt der Zeitungsmacher die Zeitung. Wenn er
aus Platzmangel kürzen muss, dann macht er dies immer
am Ende.
Zusätzlich können noch Infokästen, Zitate oder Bilder
hinzugefügt werden.

Textformen einer Zeitung
Zeitungen sind in sogenannte „Bücher“ aufgeteilt. Diese können zum Beispiel „Überregionales“, „Land/Kreis“,
„Lokales“ und „Weltspiegel“ sein. Diese Bücher haben
wiederum unterschiedliche Rubriken. Beispiel: Das Buch
„Überregionales“ mit den Rubriken Politik und Wirtschaft.
Welche Beitragsarten gibt es in der Zeitung? Finden Sie sie mit Ihren Schülern, indem sie die
Beiträge
untersuchen
und
die
Unterschiede
herausstellen. Überlegen Sie gemeinsam, welche Textformen informierend und welche meinungsäußernd sind.
Die Nachricht
Nachrichten sind möglichst objektiv verfasst und beantworten in der Regel alle W-Fragen.
Der Kommentar
Ein Kommentar bezieht sich auf eine bestimmte Nachricht,
die in der Zeitung abgedruckt ist. Er stellt die Meinung des
Autors dar und ist meist wertend.
Die Reportage
Der Reporter war bei dem Ereignis dabei und berichtet
aus seiner Sicht. Reportagen sind daher tendenziell subjektiv, aber lebendiger und weniger nüchtern.
Kritik
Eine Kritik kann zum Beispiel zu einem Konzert oder einem Film geschrieben werden. Die Kritik ist dabei wertend
und subjektiv und stellt die Meinung des Journalisten dar.
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Interview
Ein Fachmann wird zu einem bestimmten Thema interviewt – egal ob persönlich, schriftlich oder per Telefon. Das
Gespräch kann als Wortlaut-Interview abgedruckt werden,
das heißt, dass Wort für Wort abgedruckt wird, was gesagt
wurde. Es können aber auch nur einige Aussagen abgedruckt werden.
Glosse
Die Glosse ist ähnlich wie ein Kommentar, dabei sprachlich anspruchsvoll und witzig bis bissig.
Karikatur
Die Karikatur zeigt ein Thema „auf einen Blick“ und ist wie
die Glosse überspitzt. Außerdem stellt sie eine Meinungsäußerung des Zeichners dar.
Comic/ Rätsel
Die meisten Zeitungen haben auch Comics und Rätsel.
Lassen Sie Ihre Schüler sich ein Regenwaldquiz ausdenken oder einen Regenwald-Comic zeichnen - so setzen
sie sich kreativ mit dem Thema Regenwald auseinander!
Umfrage
Mit einer Umfrage lassen sich bestimmte Sachverhalte
oder Meinungen sehr gut kurz und aussagekräftig darstellen. Lassen Sie Ihre Schüler zum Beispiel eine Umfrage
machen, was die Zoobesucher über den Regenwald wissen oder welche Tipps zum Schutz sie haben.

!

weitere Infos zur Gestaltung der Zeitung: unter
„Layout“
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DIE REGENWALDZEITUNG
1. Redaktionssitzung
„Wie soll die Zeitung heißen?“ und „Wie viele Seiten soll
sie haben?“ diese und mehr Fragen können Sie mit Ihren
Schülern in einer ersten Redaktionssitzung besprechen.
Wie „richtige“ Journalisten sitzen sie dabei zusammen und
überlegen Aufbau und Inhalt der Zeitung.

Die Recherche
Am Anfang eines jeden Artikels steht die Recherche. Für
Reporter gibt es verschiedene Wege, nach Informationen
zu suchen. Die Recherche ist bei dem Projekt „Affenstarke
Regenwaldbotschafter“ besonders spannend – denn der
Weg führt direkt in den Zoo Osnabrück! Während einer
mindestens 90-minütigen Führung durch den Zoo erklären unsere Zoopädagogen den Aufbau des Regenwaldes,
seine tierischen Bewohner und warum er abgeholzt wird.
Natürlich haben sie auch tolle Tipps parat, wie man den
Regenwald schützen kann.
Verteilen Sie vor der Führung kleine „Reporteraufträge“,
wie zum Beispiel „Finde heraus, warum Orang-Utans so
lange Arme haben“. Ganz wichtig: Papier und Stifte nicht
vergessen! Während der Führung erhalten Ihre Schüler
die Antworten und notieren diese. Nach der Führung können sie diese zusammenfassen und später als Informationsquelle nutzen.
Zudem bietet der Zoo eine „Bücherkiste“ an. In dieser Kiste befinden sich über 20 Bücher über den Regenwald und
seine Bewohner. Die Kiste kann für 1bis 2 Kalenderwochen ausgeliehen werden. Melden Sie sich dazu bei der
Zooschule.
Verschiedene Kindersuchmaschinen im Internet, Bücher
oder Zeitschriften (zum Beispiel der „Regenwald-Report“
von Oro Verde) bieten noch viele weitere Informationen
und Fakten rund um den Regenwald.

!

Vordrucke für die Reporteraufträge finden
Sie im Anhang.

Interviews
Ihre Schüler sind zu Regenwaldbotschaftern ausgebildet
worden und haben gelernt, wie Zeitungen aufgebaut sind
oder wie eine Nachricht strukturiert ist. Bevor es nun als
„rasende Reporter“ in den Zoo geht, finden Sie dazu noch
ein paar wichtige Informationen: „Was muss ich bei Interviews beachten?“, „WIe fotografiere ich richtig?“ und „Wie
nehme ich mit einem Diktiergerät auf?“ Und dann heißt es:
„Ab in den Zoo als rasende Reporter!“
Nutzen Sie Interviews als Beitragsform oder Recherchemittel! Damit die Interviews ein voller Erfolg werden, gehen Sie mit Ihren Schülern die wichtigsten Punkte zu Interviews durch:
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WARUM ein Interview?
Haben Ihre Schüler Themen für ihre Zeitungsartikel? Um
den Artikel aufzulockern und spannender zu gestalten,
können sie Interviews führen. Ihre Schüler können beispielsweise Tierpflegern oder Zoopädagogen befragen.
Klären Sie vorab mit den Zoopädagogen oder der Zooschule, ob das am von Ihnen gewünschten Tag möglich
ist. Die Interviewpartner müssen ein paar Tage vorher Bescheid wissen und viele möchten die Fragen auch vorab
sehen. So können sie sich gut auf das Interview vorbereiten und spannende Antworten geben. Klären Sie auch, wie
lange das Gespräch dauern soll. So können Ihre Schüler
„nebenbei“ lernen, wie die Fragen gestellt werden sollten,
um möglichst viele Informationen zu bekommen, die für
den Artikel weiterverwendet werden können.
Überlegen Sie also gemeinsam mit Ihren Schülern vorab:
l Wer kommt als Inerviewpartner in Frage?
l Welche Fragen sollen gestellt werden?
l Wieviel Zeit steht zur Verfügung?
l Will der Interviewpartner die Fragen vorab haben?
WER wird interviewt?
Der Interviewende sollte vorab klären, mit wem er spricht.
Weiß er vorab auch schon den Namen der Person, kann
er recherchieren und findet so vielleicht etwas Spannendes über den Interviewpartner heraus, das zum Thema
passt und neue Informationen oder Erkenntnisse bringt.
Sind vorab Name, genaue Berufsbezeichnung oder Funktion nicht klar, kann dies im Interview mit der genauen
Schreibweise erfragt werden.

!

TIPP:
Keine ja/nein
Fragen, sondern
lieber offene Fragen! So bekommt
man i.d.R. mehr
Informationen.
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WAS wird gefragt?
Das Interview hat zum Ziel, möglichst viele Informationen
zu gewinnen. Daher sollte sich der Interviewende vorab
über das Thema informieren, um mehr Informationen zu
bekommen als die, die durch eine kurze Internetrecherche
zu bekommen sind. Beispiel: Will ein Schüler über den Tapir berichten, kann er sich vorab informieren, wo der Tapir
lebt, was er frisst, und so weiter – denn diese Informationen sind meist leicht zu finden und dafür braucht es kein
Experteninterview. Wie aber die Tapire im Osnabrücker
Zoo sich untereinander verstehen und welcher Tapir was
am liebsten frisst, können nur die Zoomitarbeiter erklären.
Die allgemeinen Fragen können Ihre Schüler aber natürlich auch abfragen, denn Zitate zum allgemeinen Teil lockern den Artikel auf.

!
!
!

TIPP:
Beim Interview
sollte der Interviewende seinen
Gesprächspartner
ansehen und zeigen, dass er ihn
versteht – aber
nicht dauerhaft
nicken oder in die
Augen starren.
Das irritiert!

Es gibt verschiedene Formen des Interviews:
Frage nach der Auskunft: zum Beispiel „Wie viele Tapire
leben im Zoo Osnabrück?“
Meinungsinterview: zum Beispiel „Was ist Ihrer Meinung
nach das schönste Tier im Osnabrücker Zoo?“
Interview zur Person: „Was für eine Berufsausbildung
und welche Hobbies haben Sie? Wie lange arbeiten Sie
schon im Zoo Osnabrück?“
Je nachdem, welches Ziel mit dem Interview verfolgt wird
(was ist die Kernaussage des Artikels/ Interviews?), ist die
eine oder andere Form des Interviews sinnvoller oder weniger sinnvoll. Soll ein Schüler in einem Artikel über Tapire
im südamerikanischen Regenwald berichten, ist es wahrscheinlich weniger sinnvoll, ein Interview zur Person mit
einem Tierpfleger zum Berufsbild durchzuführen. Hat der
Pfleger allerdings einige Zeit in Südamerika gelebt und
dort ein Schutzprojekt für Tapire unterstützt, kann dieses
Interview den Artikel bereichern. Die Formen des Interviews können auch in einem Interview gemischt werden.
Dann wird der Interviewpartner nach Fakten, seiner Meinung und zu seiner Person gefragt. Zumeist macht die Mischung ein Interview erst richtig spannend!

Fotografie
Welche Kameras können Sie nutzen? Bringen Ihre Schüler eigene Kameras mit oder organisieren Sie welche über
Medienleihen? Ganz gleich, wie Sie es machen – versuchen Sie, die Kameras einen Tag vor dem Foto-Termin zu
haben und prüfen Sie Akku und Speicherkarte. Bestenfalls
können Sie noch einen Blitz zur Kamera dazuleihen.
Nur, wenn der Akku voll und die Karte leer ist, kann der
Spaß losgehen!

TIPP:
Wenn man das
Interview aufnimmt (zum Beispiel mit einem
Diktiergerät),
kann man während des Interviews auf den
Inhalt achten und
ggf. nachhaken.
Außerdem kann
man sich das Interview später beliebig oft anhören.
Auch der Tonfall
ist wichtig, in dem
gesprochen wird!

TIPP:
Machen Sie sich
und Ihre Schüler
mit den Kameras
vertraut. Besonders Spiegelreflexkameras
haben viele Funktionen. Für Ihre
Zwecke reicht
aber meistens die
Automatikfuktion!
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!

TIPP:
Das Bild ist besonders wichtig,
denn entweder
bleiben Leser
wegen der Überschrift oder des
Fotos an einem
Artikel hängen!

§

Beachten Sie: Wenn
Sie Fotos in der Zeitung abdrucken wollen, müssen Sie die
Rechte an den Bildern
haben (also Sie oder
die Schüler haben
diese gemacht). Bei
Personen brauchen
Sie die das Einversständnis (mündlich
reicht auch).

Bildunterschrift:
Zeitungsbilder haben in der Regel immer eine Bildunterschrift. Diese kleine Bildbeschreibung, die direkt unter dem
Foto steht, gibt Foto steht, gibt Informationen die helfen,
das Bild zu verstehen. Personen werden wenn möglich
mit Namen genannt.
Bildaufbau:
Der Aufbau eines Bildes scheint in Zeitungen häufig zweitrangig oder zufällig. Doch dem ist nicht so! Fotografen
achten ganz genau auf verschiedene Aspekte wie die Perspektive oder Farben. Fotos, die im Abstand eines Sekundenbruchteils gemacht wurden, können etwas komplett
Gegensätzliches vermitteln. Im Folgenden finden Sie die
für dieses Projekt vermutlich wichtigsten Aspekte.
Gruppen:
Bei Menschen auf einem Pressefoto heißt es „so viele
wie nötig, so wenig wie möglich“. Denn ab einer gewissen
Gruppengröße ist der Einzelne nicht mehr gut zu erkennen und die Bildunterschrift wird durch die vielen Namen
zu lang. Außerdem sollten sich die Personen nah aneinander stellen, ansonsten ist zu viel Umgebung auf dem Bild
und die Personen sind schlecht zu erkennen. Alle Personen, die von einer Einrichtung oder ähnlichem kommen,
sollten sich wenn möglich zusammenstellen. Das erleichtert die Bildunterschrift und schafft „Sinneinheiten“! Wenn
viele Menschen einfach nebeneinander stehen, wirkt das
schnell langweilig. Versuchen Sie, die Fotos aktiv zu gestalten und die Personen nicht schnurgerade nebeneinenader stehen zu lassen. Bei Gruppen müssen mmer viele
Fotos gemacht werden - denn eine Person hat immer die
Augen zu!

Perspektive:
Für das Pressefoto ist auch die Perspektive wichtig, in der
es aufgenommen wird. Grob kann man zwischen drei Perspektiven unterscheiden: Normal-, Unter- und Aufsicht:

Wird eine Person in Normalsicht fotografiert, ist die Kamera auf Augenhöhe dieser Person. Um Menschen zu
fotografieren, ist die Normalsicht am natürlichsten und
neutralsten. Der Zuschauer begegnet der Person auf dem
Foto „auf Augenhöhe“.
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Die Untersicht wird auch bildlicher gesprochen „Froschperspektive“ genannt. Wie der Name bereits vermuten lässt, wird eine Person oder ein Gegenstand von
sehr weit unten fotografiert – als hielte ein kleiner
Frosch die Kamera. In Untersicht fotografierte Personen (oder Gegenstände) wirken mächtig und bedrohlich, da sie sehr viel größer als der Zuschauer scheinen.
Die Aufsicht wird auch „Vogelperspektive“ genannt. Eine
Person oder ein Gegenstand wird von weit oben fotografiert. In Vogelperspektive gefilmte Personen (oder Gegenstände) wirken klein und schwach, da sie sehr viel kleiner
als der Zuschauer scheinen.
Hintergrund:
Achten Sie auch auf den Hintergrund. Ist dort ein hässlicher Mülleimer oder etwas anderes, das das Bild stört?
Platzieren Sie die Person davor, sodass sie die störenden
Gegenstände verdecken, oder suchen Sie einen anderen
Hintergrund.
Aktion:
Toll sind auch Pressefotos, auf denen etwas „passiert“.
So bekommt der Leser das Gefühl „mittendrin“ zu sein.
Berichten Sie über eine Gruppe Schüler, die einen Regenwaldfilm dreht? Dann fotografieren Sie sie doch beim
Dreh!

Tiere:
Tiere zu fotografieren ist nicht leicht! Sie sollten versuchen,
das Tier so zu fotografieren, dass Gesicht und Augen gut
zu sehen sind – wie beim Menschen auch. Das ist emotionaler und „packt“ den Leser. Das braucht manchmal schon
etwas Geduld! Fotografieren Sie durch eine Scheibe? Versuchen Sie, die Linse möglichst nah an die Scheibe zu
halten, denn dann verschwinden die Spiegelungen. Geht
das nicht (zum Beispiel, weil ein Zaun vor der Scheibe ist),
können Sie auch zu zweit arbeiten. Einer fotografiert und
der andere hält eine dunkle Jacke oder ein dunkles Tuch
so hinter dem Fotografen hoch, dass die Spiegelungen
verschwinden. Versuchen Sie Fotos mit Gitterstäben zu
vermeiden. Die sehen schnell trostlos aus.

!
!

TIPP:
Beim Fotografieren einer Menschengruppe
kann der Fotograf
folgenden Tipp
geben: „Wenn
Ihr die Kamera
nicht seht, sieht
die Kamera euch
auch nicht!“ Dann
können sich einige Personen ggf.
noch umpositionieren, um auch
auf dem Bild zu
sehen zu sein.

TIPP:
Besonders der
Bereich der Fotografie lässt sich
prima für Medienkritik nutzen,
denn hier sind
auch für jüngere
Kinder die Lenkung und Beeinflussung durch
die Bildgestaltung
gut nachvollziehbar!
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Diktiergerät

Wenn Ihre Schüler die Möglichkeit haben, Diktiergeräte für
die Interviews zu nutzen, lassen Sie sie es tun! Denn so
konzentieren sie sich weniger darauf, alles mitzuschreibeen, sondern mehr auf das Gesagte. Oft ergeben ich im
Gespräch noch Fragen zu interessanten Punkten. Lassen
Sie Ihre Schüler vorab einmal mit dem Gerät üben, damit
sie sich sicher fühlen. Dabei können sie austesten, wie
nah sie das Mikrofon halten müssen und üben, das
Mikrofon immer in die Richtung zu halten, in der gesprochen wird. Das wird tatsächlich häufig vergessen!

!
!

TIPP:
Schreiben Sie ganze
Zahlen bis 12 aus
(also „drei“ und nicht
„3“), wenn keine Einheit (kg, mm) folgt.
Detaillierte Infos
unter: http://www.
duden.de/sprachwissen/sprachratgeber/
schreibung-von-zahlen. oder kurz:
bit.ly/1WAI3Fh

TIPP:
In Zeitungsartikeln
müssen von einer Person immer
Vor- und Zuname
genannt werden und
nicht „Herr“ oder
„Frau“.
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Ihre Schüler können zusätzlich den Namenn des Interviewten sowie ihre persönlichen Eindrücke einsprechen,
um diese später im Artikel möglicherweise schildern zu
können.

AN DIE TASTATUR!
die 2. Redaktionssitzung
Fall in der ersten Redaktionssitzung noch nicht geschehen, machen Sie die Seitenplanung für die Zeitung. Welche Artikel passen inhaltlich zusammen? Diskutieren Sie
mit Ihren Schülern, welche Artikel am Besten zusammenpassen.
Jeder Schüler wird durch die gemeinsame Seitenplanung
in den Prozess des Zeitungserstellens eingebunden und
erhält einen Einblick, wie der Arbeitsalltag eines Journalisten aussieht. Wen nötig, müssen Artikel gekürzt werden,
damit sie auf die Seite passen - gekürzt werden müssensie immer von hinten an.
Ihre Schülern fällen auf diesem Weg gemeinsam Entscheidungen, lernen ihre Meinung zu äußern und systematisch
zu arbeiten.

Artikel schreiben
Aller Anfang ist schwer – vor allem, wenn man vor einem
leeren Blatt sitzt. Wenn aber erst einmal die W-Fragen abgearbeitet sind, ist der Rest nicht mehr schwierig. Erinnern Sie Ihre Schüler daran, die wichtigen Informationen
an den Anfang zu setzen, denn so gehen keine wichtigen
Informationen verloren, wenn im Zweifel gekürzt werden
muss.
Lassen Sie Ihre Schüler gegenseitig Korrektur lesen! Sie
können ihren Mitschülern auf diese Art direktes Feedback
zum Inhalt geben und schulen ihr Auge für Fehler. Außerdem lernen sie auf diesem Weg, konstruktive Kritik zu äußern und anzunehmen.

Praxis-Tipp:
Führen Sie das Projekt
mit einer Grundschulklasse? Besonders
jüngere Schüler schreiben intuitiv in der
Ich-Form, wie einen
Tagebucheintrag.
Schauen Sie auf die
Artikel, während die
Schüler anfangen zu
schreiben. So können
sie die Person noch
schnell ändern.

Impressum
Bei der Seitenplanung dürfen Sie das Impressum nicht
veregessen. Zeitungen müssen in Deutschland ein Impressum haben. Dieses muss so platziert werden, dass
Leser es schnell finden können.
Erstellen Sie auch mit Ihren Schülern ein Impressum für
die Zeitung. In einem Impressum stehen in der Regel der
Verlag, die Herausgeber, der presserechtlich Verantwortliche und vieles mehr. Lassen Sie Ihre Schüler recherchieren, was in das Impressum gehört und erstellen eines für
Ihre Regenwaldzeitung!
Für die Regenwaldzeitung ist ein Impressum zwar nicht
zwingend nötig, es trotzdem zu erstellen ist aber eine gute
Übung für die Schüler und sensibilisiert sie für medienrechtliche Überleugungen.

Layout
Sammeln Sie mit Ihren Schülern Ideen, wie das Layout
der Zeitung aussehen soll. Inspirationen können Sie sich
bei den bereits erstellten Zeitungen zum Regenwaldbotschafter-Projekt holen. Die Zeitungen finden Sie auf der
Internetseite zum Projekt www.affenstarke-regenwaldbotschafter.de. Übernehmen Sie das Layout oder Ihre Schüler? Je jünger die Schüler sind, desto mehr Unterstützung
durch einen Erwachsenen empfiehlt sich. Am einfachsten
ist die Gestaltung, wenn Sie aus Papier einen „Dummy“
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Praxis-Tipp:
Egal ob Sie mit einem
Programm arbeiten
oder das Layout händisch machen – wenn
Sie einen Scanner zur
Hand haben, lassen
Sie Ihre Schüler malen! Die gemalten
Tiere oder Bilder
(Grafiken?) können
Sie scannen und in die
Zeitung integrieren!

!

TIPP:
Denken Sie daran, die Zeitung auf
regenwaldfreundlichem Recyclingpapier zu drucken!

ist die Gestaltung, wenn Sie aus Papier einen „Dummy“
basteln, auf den Sie auch z.B. die Seitennummern notieren. Denn das „Umdenken“ bei den Seiten erweist sich
häufig als größtes Problem (wenn wenn die Seiten gefaltet
und ineinandergelegt werden).
Überlegen Sie bei der Gestaltung folgendes:
Welche Papiergröße können wir nutzen? (Welche
Papierformate kann der Drucker, den ich nutzen will, bedrucken?)
Drucken wir schwarz/weiß oder farbig?
Wie viele Seiten soll/kann die Zeitung haben?
Wie bauen wir die Zeitung aus?
Wie soll die Zeitung heißen?
Für die Erstellung des Layouts gibt es verschiedene Programme. Sie können zum Beispiel Microsoft Word oder
den Open Office Writer nutzen (da Word ein Textverarbeitungs- und kein Layoutprogramm, bietet sich an, mit
Textfeldern zu arbeiten, da diese einfacher verschoben
werden können). Sie können sich auch ein kostenloses
Layoutprogramm für Zeitungen herunterladen, wie beispielsweise Scribus. Es gibt natürlich auch kostenintensive Alternativen wie Adobe InDesign oder CorelDRAW.
Sie können Ihre Zeitung natürlich auch Layouten, indem
Sie die Artikel ausdrucken und auf Papierbögen kleben,
die Sie später kopieren.

Die FERTIGE ZEITUNG
Die Zeitung ist fertig? Herzlichen Glückwunsch! Bestimmt
waren Interviews, Artikel schreiben und das Layout viel
Arbeit. Aber Ihre Schüler haben auch eine Menge gelernt
und können stolz sein, eine eigene Zeitung erstellt zu haben, mit der sie andere auf die Regenwaldzerstörung aufmerksam machen können!
Wenn Sie möchten (und die Eltern der Schüler es erlauben), schicken Sie die Zeitung an den Zoo - dann kann
sie auf der Regenwaldbotschafter-Internetseite eingestellt werden! Melden Sie sich einfach unter zoo@zooosnabrueck.de.
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LINKS UND LITERATUR
Der Zoo als außerschulischer Lernort
„Umweltbildung. Tierisch gut! Ein Praxisleitfaden für
Schule, Zoo & Co.“ Simon und Pyhel, 2010. Oekom:
München.
www.tierische-umweltbildung.de
Medienkompetenz
„Medienbildung in der Schule. Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 8.März 2012
http://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/2012_03_08_Medienbildung.pdf
Kurzlink: bit.ly/N68Nho
www.medienkompetenz-niedersachsen.de
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