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ZiG – Zeitung im Gymnasium

Klasse 2BP, Gambach: «Wir, die deutschsprachige Hälfte der einZiGartigen Bilingue-plus-Klasse des
Kollegiums Heilig Kreuz, können es kaum erwarten, unsere würZiGen Texte zu veröffentlichen.» Bild zvg

Montag, 12. September 2016
Freiburger Nachrichten

Klasse 2D2, Heilig Kreuz: «Die 2D2 hat nicht mehr frei, die Ferien sind nun mal vorbei. Lebhaft, lustig,
motiviert, in der Regel konzentriert, sind wir eine kleine Klasse in der grossen Schülermasse.»
Bild zvg

Montag, 12. September 2016
Freiburger Nachrichten

ZiG – Zeitung im Gymnasium

Klasse M2 bil+, interkantonales Gymnasium der Broye: «Wir freuen uns darauf, mit professionellen
Journalisten arbeiten zu können. Also weg von den Schüleraufsätzen und hin zu den Artikeln!» Bild zvg
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Klasse 2D3, Heilig Kreuz: «Wir sehen das Projekt als eine einzigartige Gelegenheit, die einzelnen
Schritte bis zur Veröffentlichung der Texte in den Freiburger Nachrichten hautnah mitzuerleben.»

Bild zvg

Das Blogger-Kollektiv, Sankt Michael: «Wir freuen uns auf den ZiG-Blog und hoffen, viele gute
Themen zu finden, welche die unterschiedlichsten Leserinnen und Leser der FN ansprechen.»

Bild zvg

Zeitung im Gymnasium
Mittelschüler schreiben für die FN

Klasse 2B1, Gambach: «Die Zeitung ist für uns ein origineller Weg, um unsere Meinung zu
bestimmten Themen mitzuteilen. Ein solches Projekt zu starten ist für uns Schüler sehr interessant.»

Bild zvg

Jetzt heisst es: An die
Zeitung, fertig, los!

Nach der erfolgreichen ersten Ausgabe vor zwei
Jahren starten die Freiburger Nachrichten (FN)
heute erneut das Projekt Zeitung im Gymnasium (ZiG). Während eines ganzen Schuljahres
nehmen dabei rund 160 Studierende im Unterricht die Zeitung unter die Lupe, verbessern ihre
Medienkompetenz und setzen sich mit politischen und gesellschaftlichen Themen auseinander. Dazu erhalten die elf teilnehmenden Klassen aus den Freiburger Kollegien Heilig Kreuz,
Gambach, Sankt Michael und dem interkantonalen Gymnasium der Broye (Gyb) in Payerne
täglich kostenlos die Zeitung ins Klassenzimmer
geliefert. Zudem betätigen sich die Schülerinnen und Schüler als Journalisten und schreiben
Artikel für die FN, die ab November regelmässig
auf speziellen ZiG-Seiten zu lesen sein werden.
Das Projekt ist eine Erfindung des Izop-Instituts
in Aachen (DE). Das Bildungsinstitut hat bereits
mit seinem Primarschulprojekt Zeitung in der
Schule schweizweit von sich reden gemacht. Für
Zeitung im Gymnasium bleiben die FN weiterhin die einzige Schweizer Zeitung, die am Projekt teilnimmt. Für die Finanzierung des Projekts konnten die FN vier Wirtschaftspartner als
Sponsoren gewinnen: Die Freiburger Kantonalbank (FKB), die Freiburger Verkehrsbetriebe
(TPF), das Freiburger Energieunternehmen
Groupe E und die Migros-Tochter Micarna. Für
die Sponsoren ist das Projekt mehr als eine
blosse Werbeplattform. Alle Wirtschaftspartner
stellen sich als Themengeber und für Interviews
zur Verfügung und sind auch offen für eine kritische Auseinandersetzung der Studierenden mit
ihrem Unternehmen. lr

Klasse 1B1, Gambach: «Wir sind 50 Prozent der zweisprachigen Klasse 1B1 – die deutschsprachigen, noch
zurückhaltenden, doch bald total verrückten, bald zweisprachigen Schülerinnen und Schüler.»
Bild zvg

«Wir freuen uns darauf,
mit professionellen
Journalisten arbeiten
zu können.»

«Die Gruppe klein, die
Klasse fein. Wir wollen
in den Freiburger
Nachrichten sein.»

«Wir freuen uns
besonders auf den
ZiG-Blog und hoffen,
gute Themen zu finden.»

«Wir erhoffen uns
von diesem Projekt
Einsicht in die Welt
des Journalismus.»

Klasse M2
Interkantonales Gymnasium der Broye

Klasse 3D1
Kollegium Gambach

Blogger-Kollektiv
Kollegium Sankt Michael

Klasse 2D1
Kollegium Heilig Kreuz

Klasse 2D1, Gambach: «Sprechen ist Silber, Schreiben ist Gold!
44 Hände ergeben 22 motivierte Schreiberinnen und Schreiber,
die sich freuen, für die FN spannende Artikel zu schreiben.» Bild zvg

Heute startet die zweite Ausgabe des Projekts Zeitung im Gymnasium.
In diesem Schuljahr werden rund 160 Schüler zu Journalisten und
schreiben Artikel für die FN. Zum Auftakt stellen sich die Klassen vor
LOUIS RIEDO

Einige Briefkästen der Freiburger Gymnasien waren heute
Morgen deutlich voller als üblich. Die Briefträger hatten einiges zu tragen, schliesslich
lieferten sie gleich stapelweise
Ausgaben der Freiburger
Nachrichten (FN) zu den
Schulen. Grund für die ungewohnten Lieferungen: Das
Projekt Zeitung im Gymnasium hat wieder begonnen.
Bis zum Ende des Schuljahres
beschäftigen sich elf Klassen
der Gymnasien Heilig Kreuz,
Sankt Michael, Gambach und
dem interkantonalen Gymnasium der Broye im Unterricht
mit den FN. Die Zeitung ersetzt dabei zum Teil die herkömmlichen Schulbücher und
regt die Jugendlichen dazu an,

sich im kritischen Umgang mit
Medien zu üben. Dazu erhält
jeder Schüler und jede Schülerin täglich die Zeitung geliefert. Zudem betätigen sich die
Lernenden als Journalisten
und schreiben Artikel.

Vorfreude herrscht

Zum heutigen Start des Projekts haben die FN die teilnehmenden Klassen nach ihren
Erwartungen an das Projekt
gefragt. Die Vorfreude ist gross
in den Klassenzimmern: «Wir
erhoffen uns von diesem Projekt eine Einsicht in die faszinierende Welt der Medien zu
erhalten», schreibt etwa die
Klasse 2D1 des Kollegiums
Heilig Kreuz. «Wir freuen uns
darauf, mit professionellen
Journalisten zusammenarbeiten zu können», so die Klasse

M2 – eine zweisprachige Klasse des interkantonalen Gymnasiums der Broye in Payerne.
Um sich den Leserinnen und
Lesern der FN vorzustellen,
haben sich einige der künftigen Journalisten etwas Spezielles einfallen lassen. Die
Klasse 3D1 vom Kollegium
Gambach präsentiert sich etwa
in Form eines Gedichts: «Die
Gruppe klein, die Klasse fein,
wir wollen in den Freiburger
Nachrichten sein.»
Bald schon gibt es in den FN
ein Wiedersehen mit den aufgeweckten Jugendlichen. Ab
November treten sie als Journalisten in Erscheinung und
geben den Lesern einen Einblick in ihre Sicht der Dinge.
Doch bis dahin bleibt noch viel
zu tun. Jetzt heisst es erst einmal: An die Zeitung, fertig, los!

Klasse 3D1, Gambach: «Alle anders und doch so gleich, sind wir an unterschiedlichen Kulturen
reich. Die Gruppe klein, die Klasse fein. Wir wollen in den Freiburger Nachrichten sein.»
Bild zvg

Klasse 2D1, Heilig Kreuz: «Wir erhoffen uns von diesem Projekt, Einsicht in die faszinierende Welt der
Medien und des Journalismus zu erhalten und möglichst viel aus der Erfahrung mitzunehmen.» Bild zvg

Klasse 2 B, Gambach: «Da jeder von uns einzigartig und vielfältig ist, werden von uns Artikel aus
verschiedenen Bereichen entstehen. Wir sind auch bereit und offen für neue Erfahrungen.»
Bild zvg

