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„Wir lesen“:  
Wie war das 
noch mal?

Kreis Göppingen. Die Bildungspro-
jekte „Wir lesen junior&intensiv“ 
haben begonnen. Jugendreporte-
rin Janina befragte  dazu Annka-
thrin Rapp, Teamleiterin der Bil-
dungsprojekte. 

Frau Rapp, was ist Ihre Aufgabe im 
Medienhaus?
Annkathrin Rapp: Ich leite die Bil-
dungsprojekte der SÜDWEST 
PRESSE sowie deren Partner- und 
Tochterverlage, wie zum Beispiel 
die NWZ. Gemeinsam mit der 
Teamassistentin Sabine Krischeu 
und mehreren Redakteuren küm-
mere ich mich um die Planung, 
Durchführung, Koordinierung 
und Berichterstattung aller Teil-
projekte.

Welche Teilprojekte sind das?
Unter der Dachmarke „Wir lesen“ 
bieten wir drei altersabhängige, 
laufzeitenbezogene Projekte an:
„Wir lesen intensiv“ für Schüler 
der weiterführenden Schulen, 
„Wir lesen junior“ für Schüler der 
Grundschulen und „Wir lesen 
mini“ für Vorschüler in den Kin-
dertageseinrichtungen. Über ei-
nen gewissen Projektzeitraum 
werden die Teilnehmer hier mit 
Zeitungen sowie eigens von uns 
entwickelten Begleitheften belie-
fert. Und dann haben wir „Wir le-
sen täglich“. In diesem Projekt 
spenden Paten Schulen ein gan-
zes Jahr lang Zeitungs-Abonne-
ments. Die Zeitungen werden in 
den Schulen ausgelegt, sodass je-
der Schüler Zugang zur Zeitung 

und damit zu fundierten Nach-
richten erhält. Viele Schulen ha-
ben dafür extra eine Leseecke von 
der NWZ eingerichtet bekom-
men.

Woher wissen Sie, was die Lehrer, Er-
zieher und (Vor-)Schüler brauchen?
(Lacht) Ja, das ist manchmal nicht 
ganz so leicht zu wissen, die 
Wünsche sind doch sehr unter-
schiedlich. Aber ich oute mich, 
ich bin auch Pädagogin. Ich habe 
Pädagogik und BWL studiert, 
selbst schon Unterrichtserfah-
rung gesammelt und mit Kinder-
gartenkindern gearbeitet.  Und 
natürlich lese ich fleißig die Lehr- 
und Bildungspläne.

Und welche Aufgaben beschäftigen 
Sie momentan?
Im Moment akquirieren wir die 
Paten für das kommende „Wir le-
sen täglich“-Jahr. Eine Paten-
schaft läuft nicht automatisch 
weiter, wir stimmen uns jedes 
Jahr neu mit den Schulen und den 
Paten ab – schließlich sollen die 
Zeitungen ja auch rege genutzt 
werden. Wir sind hier immer auf 
der Suche nach Paten, die mit uns 
aktiv Kinder und Jugendliche un-
terstützen möchten. Dann ist 
„Wir lesen junior&intensiv“ ge-
rade angelaufen. Die Schulklassen 
bekommen die NWZ in die Schu-
le geliefert und es gilt, die Recher-
chewünsche der Lehrer zu koor-
dinieren. Sie können aus einem 
Katalog von Angeboten der KSK 
Göppingen, unserem Projektpart-
ner bei „Wir lesen junior&inten-
siv“, sowie zusätzlichen Angebo-
ten von uns auswählen. Und es 
fand die jährliche „Wir le-
sen“-Party statt. Zu dieser Veran-
staltung werden die Paten, Spon-
soren und Projektteilnehmer ein-
geladen. Der Abend wird von 
Schülern gestaltet, die sich mit 
Darbietungen ihren Paten präsen-
tieren und „Danke“ sagen. 

Jugendreporterin Janina (16)

NWZ-Aktion 
Jugendreporterin Janina 
befragt Projektleiterin 
Annkathrin Rapp über „Wir 
lesen“ und ihre Aufgaben.

Unterstützer 
gesucht
Kreis Göppingen. Die „Wir le-
sen“-Paten ermöglichen es erst,
dass die Schüler jeden Tag die 
NWZ bekommen. Nun sucht die 
Teamleiterin Annkathrin Rapp
wieder Unterstützer, die den
Schulen Zeitungsabos spendieren
– damit möglichst viele Kinder
und Jugendliche Zugang zu Nach-
richten bekommen. Wie das ab-
läuft? Wer Pate werden möchte, 
kann sich beim „Wir lesen“-Team
unter Tel. (0731) 156 600 oder per
Mail an wir.lesen.nwz@swp.de
melden. Entweder nennen die
künftigen Unterstützer ihre ge-
wünschte Patenschule, ansonsten
unterbreitet das Team Vorschlä-
ge. Auch die Schule bekommt Be-
scheid, wem sie die kostenlose 
Tageszeitung verdankt. Gerne ko-
ordiniert das Team auch Angebo-
te für eine Aktion an der Schule.
Mit der Unterstützung engagie-
ren sich die Paten für die Bildung 
in der Region. Es gibt aber weite-
re Vorteile: Regelmäßig werden 
in der NWZ alle „Wir lesen“-Un-
terstützer vorgestellt. Auch in der 
Schule wird eine Urkunde ausge-
hängt, damit die Schüler wissen, 
wem sie ihre kostenlose Zeitung
verdanken können. Außerdem er-
halten alle Paten die Einladung
zur „Wir lesen“-Party. 

Wer mehr als ein Patenschafts-
abo abschließt, bekommt weitere
Vergünstigungen.

Annkathrin Rapp 
leitet das Bil-
dungsprojekt.

Göppingen. Wieso möchten Leh-
rer sich am NWZ-Projekt „Wir le-
sen“ beteiligen? Wie binden sie 
das Zeitungslesen in ihren Unter-
richt ein? Maren Bertis hat mit 
Lehrern gesprochen:

Ute Allmendinger unterrichtet an 
der Grundschule in Schlat und ist 
begeistert von der NWZ-Aktion 

„Wir lesen“. „Das 
Begleitheft zur 
Aktion ist struk-
turiert und über-
sichtlich aufge-
baut. Alle Begrif-

fe sind gut erklärt,“ findet sie. Das 
führe Kinder schnell an das Me-
dium Zeitung heran. Toll findet 
sie auch, dass sich dadurch die 
Schüler besser im Ort auskennen 
und ihren Wortschatz erweitern. 
„Sie müssen sich mit dem eher 
schwierigen Stil der Zeitungs-
sprache auseinandersetzen“, 
weiß die 43-Jährige, die bereits 
zum zweiten Mal am Projekt teil-
nimmt. Es seien alles sehr gute 
Übungen für die Kinder und de-
ren Leseflüssigkeit, fasst Allmen-
dinger zusammen. Die Lehrerin 
arbeitet mit ihren Viertklässlern 
schon seit November am Projekt, 
das bis März andauert. Ungefähr 
drei Stunden pro Woche werden 
dafür genutzt.

Die Schlater Bürgermeisterin 
habe die Lehrerin erst auf die Idee 

gebracht, bei der „Wir lesen“-Ak-
tion mitzumachen. „Ich kannte 
das bis dahin gar nicht.“ Die 
Viertklässler brennen dafür, im 
Januar noch weitere Interviews 
im Ort zu führen. „Darüber bin 
ich positiv überrascht“, erzählt 
sie und ergänzt: „Ich bin auch er-
staunt, wie durchdacht die Fra-
gen der Schüler sind.“ Die Deut-
schlehrerin ist sich sicher: „Am 
schönsten ist es zu sehen, wie viel 
Freude die Kinder dabei haben 
und sich von dem Projekt begeis-
tern lassen.“

Auch Timo Berner, Konrektor 
der Göppinger Albert-Schweit-
zer-Schule, nimmt nicht zum ers-
ten Mal bei dem Projekt „Wir le-

sen“ teil. „Bei der 
Aktion bin ich 
auf jeden Fall 
schon ‚Wieder-
holungstäter‘“, 
scherzt er. Der 

Konrektor findet das Projekt „Wir 
lesen“ sehr gelungen. „Die Schü-
ler wissen dadurch über alle mög-
lichen Themen Bescheid und das 
auch noch nach Tagen“, erklärt er. 
Die Projektarbeit bleibt für die 
Schüler unbenotet, da sie sich 
momentan auf den mittlerer Bil-
dungsabschluss konzentrieren.

Die Jugendlichen interessieren 
sich vor allem für aktuelle Ge-
schehnisse und durch die The-

menvielfalt können sie sich eine 
Meinung bilden, denn in der Zei-
tung ist für jeden etwas dabei.

Am meisten Spaß an dem Pro-
jekt machen ihm die Diskussio-
nen während des Unterrichts. 
„Dass man Gedankengänge an-
regt und sich thematisch austau-
schen kann“, ergänzt er. So kom-
men auch mal kontroverse The-
men zur Sprache. Bei dem 
NWZ-Projekt nimmt er mit sei-
nen Schülern von November bis 
Ende Februar teil. „Nicht das gan-
ze Schuljahr wegen der Vorberei-
tung auf die Prüfungen.“

Mareike Schrag ist Deutschleh-
rerin an der Uhland-Realschule 
und seit ungefähr drei Jahren da-
bei. Das Spannendste ist für sie, 
durch die Arbeit mit der Zeitung 
über den Tellerrand des Schulall-
tags hinauszuschauen. „Die Schü-
ler erweitern damit ihren Hori-
zont“, sagt sie. Der Lehrerin 
macht es besonders Spaß, die Ju-

gendlichen mit-
hilfe der Zeitung 
anzuleiten und 
zu „erfahren, 
welche Themen 
sie interessie-

ren.“ „Es ist wichtig das Medium 
den Schülern näherzubringen. Sie 
lernen dadurch, selbst zu ent-
scheiden welche Themenberei-
che sie interessant finden.“

„Ich finde es bereichernd, wie 
sie das umsetzen“, betont die Leh-
rerin. Weil das Zeitungslesen den 
Schülern Spaß macht, bindet sie 
die Aktion über das gesamte 
Schuljahr ein.

Das NWZ-Projekt findet in der 
Woche an zirka zwei Stunden 
statt, Noten gibt es keine. „Ich fin-
de es wichtig, an dieser Stelle 
ohne Druck zu arbeiten und an 
die Zeitung mit Neugier heranzu-
gehen“, betont sie.  Maren Bertits

„Die Schüler erweitern ihren Horizont“
Projekt Die Lehrer sind sich einig, wieso sie an der Mitmachaktion „Wir lesen“ teilnehmen.

D
ie Klingel nach der Pau-
se ertönt und die Kinder 
stürmen in das Schulge-
bäude: Dienstag, vierte 

Stunde, Deutschunterricht. Es ist 
ganz leise im Klassenzimmer in 
der Grundschule Schlat. Die 
Acht- bis Zehnjährigen sitzen still 
an ihren Tischen, wie bei einer 
Redaktionskonferenz. Etwa 17 
Schüler blättern aufmerksam 
durch die NWZ. „Seid ihr schon 
zum Buch Göppingen durchge-
drungen“, fragt Deutschlehrerin 
Ute Allmendinger, die in der vier-
ten Klasse drei Stunden pro Wo-
che im Projekt arbeitet.

Jeder weiß, was in der Zeitung 
mit einem „Buch“ gemeint ist. Auf 
der Seite der Region Schurwald 
angekommen, liest Letizia, 8 Jah-
re einen Artikel laut vor. Sobald 
sie zum Begriff „Blaublüterin“ 
kommt, fragt die Deutschlehrerin 
die Klasse, was das ist. Keiner 
weiß es genau, deshalb erklärt sie 
ihnen, dass es sich dabei um Ade-
lige handelt, von denen man frü-
her angenommen habe, ihr Blut 
sei blau. Die Viertklässler wissen 

durch die Zeitung über die Ge-
schehnisse in Schlat gut Bescheid, 
und fragen auch selbst neugierig 
nach, was im Ort genau passiert 
ist.

„Hat es da nicht gestern ge-
brannt“, wundert sich Letizia. 
Prompt antwortet ein Schüler ihr: 
„Das war doch ein Probealarm!“ 
Mithilfe des „Wir lesen“-Begleit-
heftes erfahren die Kinder durch 
das NWZ-Projekt alles Wissens-
werte beispielsweise über das In-
terview. Denn die Schüler gehen 
demnächst wieder gruppenweise 
zu Terminen und führen dort Ge-
spräche. So besuchten sie auch 
die Fruchtsaftkellerei Geiger. Im 
Rahmen des Projekts wird am 
Ende in einem gemeinsamen Heft 
zusammengetragen was die Schü-
ler in ihrem Wohnort Schlat re-
cherchiert haben. Letztlich 
schreiben die Kinder noch einen 
Aufsatz über die Zeit im „Wir le-
sen“-Projekt. Und dafür gibt es 
dann sogar Noten.

Noten bekommen die über 20 
Zehntklässler der Albert-Schweit-
zer-Schule in Göppingen nicht. In 

ihrem Klassenzimmer in der ers-
ten Etage sitzen sie am Donners-
tagmorgen ruhig auf ihren Stüh-
len. Sobald Timo Berner, Konrek-
tor der Schule, die Zeitungen vor-
ne auf das Pult legt, rennen die 
ungefähr 15- bis 16-Jährigen nach 
vorne, jeder nimmt sich seine 
NWZ. „Gestern haben wir mit der 
Darstellungsform des Interviews 
angefangen“, berichtet Berner. 
Die Zeitung und das entsprechen-
de Begleitheft helfen ihm dabei, 
seinen Unterricht zu gestalten. In 
diesem Schuljahr sind es Erörte-
rungen. Zwei Unterrichtsstunden 
nutzt die Klasse in der Woche, um 
sich über die Beiträge in der NWZ 
auszutauschen. Die Schüler inter-
essiere vor allem Sport, Kultur, 
aber auch das Weltgeschehen. 
Weil eben auch ein paar Jugend-
liche aus anderen Ländern kom-
men, erklärt der 45-Jährige.

„Heute lesen wir den Artikel 
über den Bolzplatz“, beginnt Ber-
ner den Unterricht. Sobald alle 
fertig gelesen haben, diskutieren 
sie über den Inhalt. Im Anschluss 
dürfen die Schüler vorstellen, 

welche Artikel sie außerdem 
spannend finden. Yusuf, 15 Jahre, 
interessiert sich für die Grundge-
setz-Änderung im Mantelteil. Ma-
ria Luna, 16 Jahre, bleibt am Text 
über die Gebärmutter-Transplan-
tation hängen. Lennox (15) hinge-
gen kennt schon die Zeitung von 
seinen Großeltern, dort liest er 
sie regelmäßig. Themen aus an-
deren Ländern findet er dabei be-
sonders aufregend. 

Max, 13 Jahre, ist heute einer 
der Vortragenden in der achten 
Klasse der Uhland-Realschule in 
Göppingen. Er fasst kurz zusam-
men, was in dem Artikel, den er 
sich ausgesucht hat, erfahren hat. 
Die 30 Schüler der 8b sind ge-
meinsam mit Deutschlehrerin 
Mareike Schrag seit Anfang No-
vember mit dem Projekt „Wir le-
sen“ beschäftigt. Zu Beginn des 
Unterrichts herrscht am Freitag 
in der fünften Stunde Unruhe im 
Klassenzimmer. Bis schließlich 
alle die NWZ in den Händen hal-
ten, dann wird es langsam still. 
Denn jetzt soll jeder „seinen“ Ar-
tikel des Tages heraussuchen und 

so wie Max vorstellen. Nach den
Präsentationen der Schüler gibt 
es ein Feedback der gesamten 
Klasse: Lob und Kritik. Die Rück-
meldungen sind hauptsächlich
positiv.

Max hat Blickkontakt gehalten,
könne aber mit mehr Emotion 
sprechen. Auch Leonie, 13 Jahre, 
trägt vor. Sie sollte langsamer
sprechen, habe aber laut und
deutlich vorgetragen. Nach der 
Präsentationsrunde schreibt die 
Lehrerin die Lernwörter, die sich 
während der Stunde gesammelt
haben, auf. Die zunächst unbe-
kannten Begriffe bespricht die 
Klasse gemeinsam. „Was ist eine 
Hüftprothese“, fragt sie die Schü-
ler. Ein paar wissen es. „Das ist so 
eine Art künstliches Gelenk“, er-
klärt eine Schülerin ihren Mit-
schülern.

Zuletzt setzen sich immer zwei
Achtklässler zusammen: Partner-
diktate stehen auf dem Plan. No-
ten gibt es für das Projekt keine. 
Denn die Schüler sollen in erster
Linie Spaß beim Lesen der Zei-
tung haben.

Nachwuchsreporter  
lernen die Zeitung kennen
Bildung Das NWZ-Projekt „Wir lesen“ bringt die Zeitung in die Albert-Schweitzer- und die Uhland-Realschule sowie 
in die Grundschule nach Schlat. Von Maren Bertits

Die Viertklässler der Schlater Grundschule (links) blättern aufmerksam durch die NWZ. In der Uhland-Realschule (rechts oben) schneiden die Achtklässler ihren „Artikel des Ta-
ges“ aus. Die Zehntklässler in der Albert-Schweitzer-Schule (rechts unten) lesen auch zuhause gerne die Zeitung. Fotos: Giacinto Carlucci und Staufenpress


