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F ast scheint es, als würde
der Frosch seinen Teich
im Bürgerpark Werni-

gerode bewachen. Seine Mi-
mik legt zumindest den Ein-
druck nahe, dass er der Einzi-
ge zu sein scheint, der in die-
sen kühlen Fluten schwim-
men darf... Volksstimme-Le-
serin Stefanie Knoll aus
Wernigerode hat das Bild
„geschossen“ und an die Re-
daktion geschickt. DieWerni-
geröderin möchte ihr Leser-
foto mit einem Dank an alle
fleißigen Menschen verbin-
den, die diese grüne Oase, in
der die Besucher Ruhe und Er-
holung finden, erhalten und
pflegen. Doch nicht nur für
entspannende Momente ist
der Bürgerpark eine gute
Adresse, kleinen und großen
Besucher wird auch viel Inter-
essantes geboten. Am heuti-
gen Mittwoch werden im Li-
teraturcafé des Parks ab 15.30
mächtige Frauen des Mittel-
alters vorgestellt. Am Sonn-
tag, 17. Juli, lädt das Puppen-
theater Silberborn ab 15 Uhr
zu den Abenteuern mit dem
Räuber Hotzenplotz ein.

Mit guter Recherche gepunktet
Womit Achtklässlerin desWernigeröder Stadtfeld-Gymnasiums die SchmaZ-Jury überzeugt

Von Johanna Ahlsleben
Wernigerode ● „Damit habe ich
gar nicht gerechnet.“ Lisa Ha-
mann lächelt gerührt, als sie
den ersten Preis des Wettbe-
werbs „Schüler machen Zei-
tung“ – kurz SchmaZ – in den
Händen hält. Doch die 14-Jäh-
rige hat allen Grund, stolz zu
sein: Ihr Beitrag „Soziale Me-
dien – Der Einfluss auf die Psy-
che“ hat Vertreter der Volks-
stimme, der Öffentlichen Ver-
sicherungen Sachsen-Anhalt,
der Medien-
gruppe Mag-
deburg, des
Bildungsmi-
nisteriums
sowie der
Magdeburger
Stadtsparkas-
se und Stadt-
werke als
SchmaZ-Jury-
mitglieder
überzeugt.
Mit ihrer

Platzierung
hat die künftige Neuntklässle-
rin nicht nur „Das neue Hand-
buch des Journalismus und
des Online-Journalismus“ so-
wie einen Amazon-Gutschein
im Wert von 100 Euro gewon-
nen, sondern auch die Klassen-
kasse fürs kommende Schul-
jahr ordentlich aufgefüllt: 350
Euro stehen auf dem Gewin-
nerscheck. Die Wernigeröde-
rin, die für ihr Leben gerne
liest, strahlt übers ganze Ge-
sicht. Sie möchte – was nun
überhaupt nicht überrascht –
ihren gewonnenen Amazon-
Gutschein für Bücher oder De-
korationen für ihr Bücherregal
ausgeben.

Aufwändige Recherche und
langes Feilen am Text

In ihremArtikel geht die 14-
Jährige der Frage nach, wie
sich die Nutzung von sozialen
Medien wie Instagram, TikTok
und Co. auf die mentale Ge-

2035 Schüler aus 110 ach-
tenKlassenhaben indie-
sem Jahr amSchmaZ-
Wettbewerb teilgenom-
men. LisaHamannvom
Stadtfeld-Gymnasium
Wernigerodeüberzeugtdie
Jurymit ihremBeitrag und
freut sichüber den landes-
weit erstenPlatz.

sundheit von Jugendlichen
auswirkt. „Depressionen, Ess-
störungen und Angstzustände
sind dabei nur wenige der psy-
chischen Folgen“, schreibt sie
im Text.
Ausgesucht hatte Lisa Ha-

mann dieses Thema, weil sie
auch in ihrem
eigenen Um-
feld merkt,
dass die Digi-
talisierung
nicht immer
Vorteile mit
sich bringt.
Sie selbst nut-
ze soziale Me-
dien kaum –
höchstens
Snapchat,
eine App, mit
der die Nutzer

Bilder und Nachrichten ver-
schicken können, die sich spä-
testens nach 24 Stunden von
selbst löschen. „Aber auch da
merke ich, dass die zahlrei-
chen Filter die Wirklichkeit
verzerren“, zeigt sie auf.
Schließlich habe sie ihre Re-

cherche begonnen und dabei
das Internet nach Informatio-
nen durchsucht. Sie habe Arti-
kel gelesen, die sich ebenfalls
mit dem Thema befassen, oder
sich in Studien zum Nutzungs-
verhalten von Jugendlichen
im Bezug auf die soziale Me-
dienwelt vertieft.
Alsdann habe sie alle not-

wendigen Informationen ana-
lysiert und sortiert, um auszu-
wählen, welche sie später im
Text einarbeiten möchte. „Die
Recherche hat mir sehr viel
Spaß gemacht“, blickt die zu-
künftige Neuntklässlerin zu-
rück.
Dann hat für Lisa Hamann

der komplexere Teil begonnen:

das Schreiben. Zunächst habe
sie den Vorspann geschrieben,
dann den Rest. „Ich habe im-
mer wieder geschrieben, dann
geguckt und überlegt, und
dann noch mal umgeschrie-
ben“, berichtet die 14-Jährige.
Insgesamt hatte sie für ihren
Artikel zwei Monate Zeit.

Warnung vor Selbstzweifeln
und Depressionen

Am Ende ist ein Beitrag ent-
standen, der viele Aspekte der
Social-Media-Welt betrachtet.
So schreibt die Gymnasiastin
vom Schönheitswahn - ausge-
löst durchBeautytrends, die zur
Folge haben, dass immer mehr
jüngere Menschen ein schlech-
tes Körperbild von sich haben.
Zudem warnt sie vor Selbst-
zweifeln und Depressionen in
Folge von „digitalem“ Stress.
„Virtuelle Beiträge sind die

Chance, sich in seinem perfek-
ten eigenen Selbst darzustel-
len. Jeder kann zeigen, wie er
gesehen werden will und wie
das vermeintlich gute Leben
ist. Diese Konfrontation mit
solch einem Scheinbild ist

häufig die Ursache für ein ge-
ringeres Selbstwertgefühl und
Selbstzweifel“, schreibt sie.
Mit ihremBeitragmöchtedie

Wernigeröderin aber nicht nur
auf den Einfluss von sozialen
Medien auf die Psyche aufmerk-
sam machen, sondern dem Le-
ser auchTippsmit auf demWeg
geben, wie sich psychische Lei-
den vermeiden lassen. „Um die
negativenAuswirkungen zuver-
hindern, sollte man den Grund
für diese herausfiltern und mit
Eltern Regeln finden. Zum Bei-
spiel, welche Inhalte gepostet
und konsumiert werden dür-
fen“, rät sie.

Schüler arbeiten im
Unterricht mit Volksstimme

Außerdem schlägt sie vor,
handyfreie Zonen und Bild-
schirmzeiten einzurichten so-
wie offen miteinander zu spre-
chen. Denn das unterstütze
das gesunde Selbstempfinden.
„Letztendlich entscheiden wir
anhand des Konsums, wie
stark Medien auf uns und
unsere Psyche wirken“, fasst
sie ihren Text zusammen.

Während des SchmaZ-Pro-
jekts haben Lisa Hamann und
ihre Mitschüler fünfmal in der
Woche die Volksstimme ins
Klassenzimmer geschickt be-
kommen, so dass sie das Me-
dium Tageszeitung besser ken-
nenlernen konnten. „Ich habe
vorher keine Zeitung gelesen,
heute immer mal wieder“, be-
richtet die SchmaZ-Gewinnerin.
Im Unterricht haben die

Schüler dann mit ihrer
Deutschlehrerin Doreen Sem-
mer beispielsweise den Aufbau
einer Zeitung untersucht und
gelernt, wie viele Mitarbeiter
in welchen Berufen an der Pro-
duktion einer Tageszeitung be-
teiligt sind.
Auch außerhalb des Unter-

richt gab es Aufgaben zum
SchmaZ-Projekt. So sollten die
Schüler unter anderem inter-
essante Einstiege heraussu-
chen oder auch Wörter, die sie
noch nicht gehört hatten.

Deutschlehrerin schwört
auf das SchmaZ-Projekt

„Oh krass“ – so beschreibt
Doreen Semmer das Fazit ihrer
Schüler. Viele hätten gar nicht
gewusst, was alles in einer Zei-
tung steht. Manche, berichtet
die Pädagogin, hätten dann
auch am Esstisch mit ihren El-
tern über aktuelle Themen ge-
sprochen.
Doreen Semmer hat als

Deutschlehrerin zum zweiten
Mal am SchmaZ-Projekt teilge-
nommen. „Es ist wichtig, über
das Medium Zeitung zu infor-
mieren, weil so Allgemeinbil-
dung erworben wird, die wich-
tig in einer Demokratie ist“,
schätzt sie ein.
Übrigens: Lisa Hamann

liest und schreibt viel, hat aber
auch noch viele andere Inter-
essen. In den nächsten Wo-
chen will sie sich einen Ferien-
job suchen, denn schon bald
möchte sie ihren Führerschein
machen. Später könne sie sich
vorstellen, mal bei der Bundes-
wehr zu arbeiten. Aber wer
weiß, vielleicht steht ihr Na-
me auch irgendwann in der
Autorenzeile der Volksstimme.
Denn ein Praktikum schließt
sie nicht aus. Kommentar

Den preisgekrönten
Beitrag von Lisa Ha-
mann lesen Sie, lie-

be Leser, in der morgigen
Ausgabe der Harzer Volks-
stimme.

Kommentar

Die gute alte
Zeitung

In Deutschland greifen
rund 54,7 Prozent der Bür-
ger noch zur gedruckten

Zeitung. Jugendliche hin-
gegen werfen kaum noch re-
gelmäßig einen Blick in das
Medium. Sie informieren sich
eher im Internet. Doch kann
das Internet das nach Drucker-
schwärze riechende Papier
und das laute Rascheln beim
Auffalten ersetzen?
Das SchmaZ-Projekt von

Volksstimme und Landes-Bil-
dungsministerium hat es sich
seit 2000 zur Aufgabe gemacht,
Kinder und Jugendliche wie-
der an das Medium Zeitung
heranzuführen. Und das ist
gut so, denn viele Argumente
sprechen für das Printprodukt.
Dank ihm ist der Leser jeden
Tag aufs Neue mit wichtigen,
gebündelten und vor allem
hinterfragten Informationen
aus der ganzen Welt versorgt –
ein wichtiger Punkt in Sachen
Allgemeinbildung.
Zudem übernimmt die Zei-

tung eine wertvolle Aufgabe in
unserer Demokratie. Sie infor-
miert über politische Gescheh-
nisse und Personen. Auf
Grundlage dieser Informatio-
nen bilden wir unsere eigene
Meinung und setzen schließ-
lich unser Kreuz am Wahltag.
Kurz gesagt: Die Zeitung

spielt in unserer Gesellschaft
eine bedeutende Rolle. Daher
ist es gut, wenn sich Schüler
schon in der Schule mit ihr
auseinandersetzen, sie ken-
nenlernen und mal den Blick
vom Smartphone-Bildschirm
abwenden.

„Jedermann“
feiertmorgen
Premiere
Tickets sind noch
erhältlich
Wernigerode (vs) ● Am morgi-
gen Donnerstag, 14. Juli, ist es
so weit: Mit dem Historien-
spiel „Jedermann“ von Hugo
von Hoffmannsthal hat erst-
mals eine Schauspiel-Produk-
tion im Konzerthaus Liebfrau-
en Premiere. Der Reigen um
den reichen, skrupellosen Je-
dermann, den der Tod holt und
der Rechenschaft über Leben,
Werk und Sein geben soll, be-
ginnt um 19.30 Uhr, teilt eine
Sprecherin des Philharmoni-
schen KammerorchestersWer-
nigerode (PKOW) mit. Die „Je-
dermann“-Aufführung ist eine
Gemeinschaftsproduktion des
Nordharzer Städtebundthea-
ters und des PKOW und wird
von der Volksstimme präsen-
tiert.
„Jeder-

mann“ ist
seit Jah-
ren fes-
ter Be-
standteil
der Salz-
burger Fest-
spiele. Für den
Wernigeröder Festspielsom-
mer hat die österreichische Re-
gisseurin Rosmarie Vogtenhu-
ber vom Nordharzer Städte-
bundtheater gemeinsam mit
dem Ausstatter Martin Fischer
das Stück als pralles, mittel-
alterliches Theaterfest in der
Zeit von Albrecht Dürer (1471
bis 1528) in Szene gesetzt. Doch
die darin erörterten Fragen
über die wahren Werte des Le-
bens und die Angst vor dem
Tod sind in der heutigen mate-
riellen Zeit mindestens ebenso
aktuell, so die PKOW-Spreche-
rin. In den Hauptrollen agie-
ren Arnold Hofheinz als Jeder-
mann, Benedikt Florian Schör-
nig als Tod und Swantje Fi-
scher als Buhlschaft, die von
einer vierköpfigen Musiker-
truppe begleitet werden.

Tickets für alle Auffüh-
rungen am 14., 15. und
16. Juli, jeweils ab 19.30

Uhr, sind noch im Vorverkauf in
der Touristinformation Werni-
gerode, in den Biber Ticket-Ver-
kaufsstellen in Blankenburg, Il-
senburg und Magdeburg, über
die bundesweite Biber Ticket-
Hotline 0391/ 59 99 700 sowie
online unter www.pkow.de er-
hältlich.

Polizeibericht
Betrunken auf dem
Fahrrad unterwegs
Wernigerode (vs) ●Mit einem
Zusammenstoß mit einer an-
deren Radlerin endete die Rad-
tour eines 28-Jährigen am spä-
tenMontagabend gegen 23 Uhr
auf der Kopernikusstraße in
Richtung Benzingeröder
Chaussee. Es gab keine Ver-
letzten, ein Atemalkoholtest
ergab bei dem Mann jedoch
eine Vorwert von 1,56 Promille,
teilte ein Sprecher des Harzer
Reviers mit. Die Polizei leitete
ein Ermittlungsverfahren ein
und veranlasste die Entnahme
einer Blutprobe.

Was es mit SchmaZ auf sich hat

● Das medienpädagogische
Projekt „SchmaZ – Schüler
machen Zeitung“ von Volks-
stimme und dem Ministerium
für Bildung Sachsen-Anhalt wur-
de 2000 ins Leben gerufen. Da-
bei lernen Acht- und Neuntkläss-
ler die Tageszeitung kennen und
arbeiten im Unterricht mit ihr.

● Sie bekommen vier Wochen
die Volksstimme ins Klassen-
zimmer geliefert. Seit 2006 kön-

nen sich auch Dritt- und Viert-
klässler bei SchmaZ-Junior be-
teiligen.

● In diesem Jahr haben ins-
gesamt 5717 Schüler aus 145
verschiedenen Schulen mitge-
macht. Bei den Achtklässlern
ging der zweite Preis an eine
Schülerin aus Gommern, den
dritten Platz belegen zwei Schü-
lerinnen des Roland-Gymna-
siums in Burg. (jah)

Schüler machen Zeitung.
Ein Projekt von Volksstimme und Bildungsministerium.

Sparkasse
MagdeBurg

Lisa Hamann (Mitte) aus der Klasse 8a des Stadtfeld-Gymnasiums Wernigerode hat beim SchmaZ-Projekt
den ersten Platz errungen – dafür gibt’s unter anderem 350 Euro für die Klassenkasse. Foto: Johanna Ahlsleben

Johanna Ahlsle-
ben über das
SchmaZ-Projekt

Woder Frosch seinen Teich bewacht
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Leserbild

Harzer Volksstimme


