
 

Teenager und Zeitung? 

Fünf Wochen lang lesen BBS I-Schüler die LZ, eine Umgewöhnung im Vergleich zu TikTok und Co. 

Von Laura Treffenfeld 

Lüneburg. Die meisten jungen Menschen bekommen ihre Informationen über Kanäle wie TikTok, Instagram 
oder Youtube. Da bewegen sich die Bilder, da gibt es Musik oder zumindest Ton, da sind die Bilder schön 
und da geht vieles zack zack hintereinander weg. Ein langer Artikel in der gedruckten Zeitung, ein statischer 
Text, ist da eine ganz andere Nummer. Doch an der Berufsbildenden Schule I (BBS I) haben sich die 
Schülerinnen und Schüler aus der Klasse HA22a der Herausforderung gestellt. Sie lesen fünf Wochen lang 
jeden Tag die LZ. Begleitet werden sie dabei einmal pro Woche von der Leuphana-Studentin Kim Meier, die 
herausfinden will, was den Jugendlichen an der Zeitung gefällt und was nicht. „Vielleicht kann man Zeitung 
auch mal neu denken. Ich bin da ganz offen. Vielleicht geht es in Richtung Videos, vielleicht in Richtung 
verständlichere Sprache.“ Kim Meier studiert Politikwissenschaften. Sie hat schnell gemerkt, wie aufwendig 
es ist, eine Unterrichtsstunde vorzubereiten.  

Viele haben noch keine Zeitung gelesen 

„Da steckt schon viel Arbeit drin. Und letzte Woche hat die Klasse auch nicht so gut mitgemacht, da war ich 
schon etwas frustriert. Aber heute hat alles super geklappt, und das hat mich auch sehr glücklich gemacht.“ 
Rund ein Drittel aus der Klasse habe zuvor noch nie eine Zeitung gelesen. „Wenn sie jetzt reinschauen und 
wirklich etwas lesen, freut mich das.“ Kim Meier meint, wenn am Ende nicht das Gefühl zurückbleibt, die 
Zeitung sei etwas total Furchtbares, „sondern eher das Gefühl, die kann man mal lesen“, dann sei das 
Projekt ein Erfolg. 

Aber was interessiert die 16- bis 19-Jährigen überhaupt? An diesem Tag sollen sie sich etwas Politisches 
heraussuchen. „Ich habe den Text „Lula unter Erfolgsdruck“ gelesen“, sagt Max (16). Er findet die 
Entwicklungen in Brasilien in puncto Abholzung interessant, weil es Auswirkungen auf seine Aktien haben 
könnte. „Inhaltlich sind da gute Infos drin. Es fehlen aber ein paar Zwischenüberschriften“, so sein Urteil. Mia 
(17) hingegen hatte sich für den Aufreger über die „One-Love-Binde“ bei der Fußball-WM interessiert. „Ich 
habe die WM selbst geguckt und finde das deshalb interessant.“ Ihre Mitschülerin Gina hatte den Text 



„Stoltenberg warnt vor einem Sieg Russlands“ gelesen. „Mich interessiert die ganze Thematik, ob die Nato 
jetzt bald einschreiten muss, oder wie es sich entwickelt. Gina hält die Überschrift für gelungen. „Die sagt 
einem direkt, was drin steht.“ Kritik hat sie aber auch: „Der Text ist schon etwas anspruchsvoll geschrieben. 
Und das Foto sagt mir nicht so zu.“  

Checkliste über Pros und Contras 

Studentin Kim Meier möchte von der Klasse wissen, worüber sie sonst Nachrichten beziehen. Bei der Social 
Media-Plattform „TikTok“ gehen viele Hände hoch, auch bei Instagram oder Youtube. Eine Schülerin merkt 
an, dass es einfacher sei, an überregionale Inhalte zu kommen, weil es dafür mehr Möglichkeiten gebe und 
sie daher auch weniger lokale Nachrichten lese. Lehrer Oliver Pott wirft jedoch ein, dass in der 
Vergangenheit auch Nachrichten aus der Region gelesen wurden. „Viele hatten sich für die Nachricht „Pferd 
aus Schlamm“ interessiert. Und lokaler Sport zieht auch.“ Für den Lehrer geht es bei der Aktion vor allem 
darum, die Lese- und die Medienkompetenz der Schüler zu stärken.  

Ein Lob für seine Kollegin auf Zeit, Kim Meier, hat Oliver Pott auch. „Sie macht das super und ist dabei auch 
sehr authentisch.“ Die Studentin will am Ende eine Art Checkliste der Dinge zusammentragen, die den 
Jugendlichen an der Zeitung gefallen und denen, die sie vermissen. Die LZ ist gespannt. 

Zur Sache 

Aktion gibt es seit 2007 

Die Klasse HA22a an der BBS I ist eine von insgesamt 20 Schulklassen in der Region, die am Projekt 
„Zeitungsleser – Weltentdecker“ teilnehmen, das die Landeszeitung mit der Universität und dem Netzwerk 
Leseförderung im Jahr 2007 zur Verbesserung der Lesekompetenz ins Leben gerufen hat. Die 22-jährige 
Kim Meier ist eine von insgesamt fünf Studentinnen, die sich in diesem Jahr am Projekt beteiligen. Fünf 
Wochen lang bekommen die Schülerinnen und Schüler dazu die LZ – digital und auf Papier. 

 


