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Die Zeitungswerkstatt
Lernsoftware für den Medienkundeunterricht in den Jahrgangsstufen 5–10

Wie entsteht eine Zeitung? Wie werden aus Ereignissen Nachrichten? Was sind Res-
sorts? Und warum gibt es in einer Zeitung Berichte und Kommentare? Antworten auf 
diese und viele andere Fragen rund um das Thema ‘Zeitung’ werden in der interaktiven 
Zeitungswerkstatt beantwortet, der webbasierten Lernsoftware von scienceintermedia.

In wenigen einfachen Schritten können Schüler mit der neuen Lernsoftware originalge-
treue Zeitungsseiten erstellen und lernen so spielerisch die journalistische Praxis kennen. 
Aus einer Fülle deutschsprachiger und internationaler Tageszeitungen kann zunächst die 
gewünschte Seitenspiegel-Vorlage ausgewählt und dann nach Belieben mit eigenen In-
halten gefüllt werden. Die Software-Umgebung der interaktiven Zeitungswerkstatt unter-
stützt die Schüler bei der Themensuche, der Recherche und nicht zuletzt beim Schreiben 
der Artikel. Vorgestellt werden unter anderem Aufbau und Struktur einer Tagesszeitung 
sowie die unterschiedlichen journalistischen Darstellungsformen. Die fertigen Werke 
können anschließend ausgedruckt oder in einer virtuellen Zeitungsgalerie veröffentlicht 
werden und so als Diskussionsgrundlage dienen. 

Zeitung im Unterricht
Die Tageszeitung ist auch im Zeitalter digitaler Medien noch immer das wichtigste 
Medium zur Informationsbeschaffung. Das Thema Zeitung hat insofern auch einen festen 
Platz im schulischen Medienkundeunterricht. Allerdings stand bislang die eher analy-
tische Auseinandersetzung mit dem Medium im Vordergrund. Das Schreiben eigener 
Zeitungsartikel im redaktionellen Kontext oder gar die Produktion einer eigenen Zeitung 
zählen auch aufgrund technischer Hürden nach wie vor zu den Ausnahmen im Schulall-
tag. Die interaktive Zeitungswerkstatt bietet den Schülern einen unmittelbaren Zugang 
zum Zeitungmachen und kürzt dabei den aufwändigen Produktionsprozess entscheidend 
ab. Bei der Arbeit mit der Software benötigen die Schüler keine Kenntnisse von Text- 
oder Bildbearbeitungsprogrammen. 
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Aktive Auseinandersetzung mit Medieninhalten
Im Vordergrund steht die aktive Auseinandersetzung mit den Bedingungen, unter denen 
Nachrichteninhalte entstehen. In der interaktiven Zeitungswerkstatt werden die Schüler 
zu Chefredakteuren und bestimmen selbst die Schlagzeilen des Tages. Dabei gilt es, den 
Nachrichtenwert einer Information, die geeignete Darstellungsform sowie das passende 
Bild zu ermitteln, bevor die Arbeit am Text beginnt: Einstieg finden, Vorspann aufbauen, 
Text organisieren. Und dabei ist der Platz im Blatt begrenzt: Der Seitenspiegel diktiert auf 
den Anschlag die Länge von Überschrift, Unterzeile und Artikel. Lehrer erhalten mit der 
integrierten Aufgabendatenbank die Möglichkeit, Unterrichtsmaterialien zusammenzustel-
len, die jeweils anhand konkreter Text- und Redigieraufträge Themen wie journalistische 
Stilformen, Aufbau der Zeitung und Unterschiede zwischen Boulevardpresse und Regio-
nalzeitungen behandeln.

Spaß am Lesen und Schreiben fördern
Bei allem didaktischen Anspruch geht es in erster Linie darum „die Schüler aktiv mit 
dem Medium Zeitung in Berührung zu bringen. Die interaktive Zeitungswerkstatt soll 
vor allem Lust auf Zeitung wecken und den Spaß am Lesen und Schreiben fördern“, 
beschreibt Benjamin Wischer, creative director bei scienceintermedia, die Beweggründe 
für das Projekt. Das Format ‘Zeitung’ eignet sich im Unterricht für weitaus mehr als den 
Erwerb von Medienkompetenz. Nahezu alle Unterrichtsthemen lassen sich im Rahmen 
einer Projektzeitung aufarbeiten. Darüber hinaus ist die interaktive Zeitungswerkstatt 
dank ihrer einfachen Bedienungsoberfläche gut geeignet für den jahrgangsübergreifenden 
Einsatz im schulischen Medienkunde-Unterricht der Sekundarstufe I.
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Das bietet Ihnen die interaktive
Zeitungswerkstatt

Bei der Auswahl eines Titels aus dem Angebot 
deutscher Tageszeitungen erhalten die Schüler 
Informationen zu Geschichte, Blattlinie, Auflage 
und Zielgruppe der einzelnen Zeitungen.

Ausgewählt werden kann zudem aus den ver-
schiedenen Ressorts einer Zeitung (Wirtschaft, 
Politik, Sport etc.)

Die einzelnen Seitenbereiche Artikel, Überschrif-
ten, Bilder etc. lassen sich mit dem Cursor aus-
wählen und im Eingabefenster bearbeiten. Ein 
Anschlagzähler zeigt an, wieviel Platz noch zur 
Verfügung steht.  

Im Meldungsfenster werden (per RSS-Feed) 
die Kurzmeldungen verschiedener Agenturen 
angezeigt.

Hilfestellung bietet das Zeitungs-ABC mit Kurzdar-
stellungen zu den journalistischen Darstellungsfor-
men, die jederzeit abgerufen werden können.

Die fertige Zeitungsseite kann anschließend als 
PDF-Dokument versendet oder direkt ausgedruckt 
werden. 

Im Aufgabenbereich können vom Lehrer Aufgaben 
formuliert und zusätzliches Material hinterlegt 
werden, das die Schüler später abrufen können.

Mit dem integrierten Medienmanagement 
„file:scoop“ können beliebige Dateiformate 
bequem verwaltet werden.
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Funktionen
> Passwortgeschützte Oberfläche
> Geeignet für Netzwerke und Einzelrechner 
> Plattformunabhängig (MAC und PC) 
> Integriertes Medienmanagement 
> Erstellung druckfertiger PDFs
> Tagesaktuelle Nachrichten per RSS-Feed
> Leicht editierbare Aufgabendatenbank

Technische Anforderungen:
> PC oder MAC mit Flashplayer 8
> Internetzugang 
> A3-Drucker 

Preise
> Testversion (Einzelnutzer)   
> classroom-edition (Für bis zu 50 Nutzer)
> school-edition (Für bis zu 500 Nutzer)
Die genannten Preise gelten für den Abschluss eines 12-Monats-Vertrags und beinhalten das Webhosting. 

Kontakt
Haben Sie Fragen zur interaktiven Zeitungswerkstatt? Wir informieren Sie jeder   zeit 
gerne ausführlich und richten Ihnen einen kostenlosen Testzugang zur Online- 
Demoversion ein. Sie erreichen uns per Telefon (0421. 167 62 36 -0), per Mail  
(info@science-intermedia.de) oder senden Sie uns das ausgefüllte Bestellformular 
per Fax (0421. 167 62 36 -9)

0,00 €
169,00 €
299,00 €

(inkl. 19% MwSt.)
 (inkl. 19% MwSt.)



scienceintermedia – die Zeitungswerkstatt

Telefon: 0421. 167 62 36 -0 _ Fax: 0421. 167 62 36 -9 _ E-Mail: info@science-intermedia.de

www.science-intermedia.de
6

1. Geltungsbereich dieser Geschäftsbedingungen
Die hier aufgeführten Geschäftsbedingungen regeln die Nutzung des von der scienceintermedia – Erdmann, Clement, Wischer – gbr („die Betreiberin“), Neustadts   wall 
30, 28199 Bremen bereit gestellten Onlinedienstes „Die interaktive Zeitungswerkstatt“.

2. Angebotene Dienstleistung
Die Betreiberin stellt einen kostenpflichtigen Dienst zur Verfügung, der es Nutzern erlaubt, auf einer passwortgeschützten Plattform mittels eines webbasierten Edi-
tors in Seitenspiegel-Vorlagen Zeitungsseiten zu bearbeiten, zu speichern und auszudrucken. Darüber hinaus können an verschiedener Stelle multimediale Dokumente 
eingepflegt werden.

3. Persönliche Daten der Nutzer
Der Nutzer versichert, dass die eingetragenen persönlichen Daten wahrheitsgemäß und vollständig sind. Der Nutzer erklärt sich damit einverstanden, dass seine Daten 
bei der Betreiberin registriert und elektronisch gespeichtert werden. Es erfolgt keine Weitergabe der Daten an Dritte, es sei denn, der Nutzer stimmt diesem ausdrück-
lich zu. Jeder Nutzer ist dazu verpflichtet, die persönlichen Daten auf einem aktuellen Stand zu halten. Der Nutzer ist zur Geheimhaltung der Login-Daten verpflichtet, 
um einen Missbrauch durch unbefugte Dritte zu vermeiden.

4. Pflichten der Nutzer
Die Nutzer sind für alle ihre Inhalte selber verantwortlich. Die Betreiberin kontrolliert die eingestellten Inhalte aufgrund ihrer Masse nicht. 
Die Nutzer verpflichten sich im Einzelnen:
* bei der Nutzung des Dienstes keine Handlungen vorzunehmen, die die Rechte Dritter (einschließlich deren Persönlichkeitsrechte) verletzen;
* das Anbieten von Inhalten und die Verlinkung solcher Inhalte, die nach gesetzlichen Maßstäben, den allgemeinen Moralvorstellungen und letztinstanzlich der 
Entscheidung von der Betreiberin als obszön, beleidigend, diffamierend, anstößig, pornografisch, belästigend, rassistisch, ausländerfeindlich, rechtsradikal oder sonstig 
verwerflich anzusehen sind, zu unterlassen;
* Keine Dateien zur Verfügung zu stellen, die einen Virus enthalten;

5. Haftungsbeschränkungen
* Die Betreiberin übernimmt keine Gewährleistung für ein dauerhaftes Angebot aller in der Software enthaltenen Seitenspiegel und Dienste Dritter. 
* Die Betreiberin übernimmt keine Haftung für Schäden, die aus der Nutzung ihrer Software, Nutzern oder Dritten entstehen.
* Die Betreiberin übernimmt keine Gewährleistung für die Funktionalität der Plattform sowie für die Richtigkeit, Geeignetheit, Zuverlässlichkeit oder Genauigkeit der 
dort veröffentlichten Informationen. Dies gilt insbesondere für Informationen, die durch die Nutzer der Plattform verbreitet werden.
* Die Betreiberin haftet nicht für den Datenverlust von Nutzern oder für die unbefugte Kenntniserlangung Dritter von persönlichen Daten von Nutzern des Dienstes 
(z.B. durch Hacker).
* Die Betreiberin haftet auch nicht dafür, dass Angaben und Informationen, welche die Nutzer selbst Dritten zugänglich gemacht haben, von diesen missbräuchlich 
genutzt werden.
* Die Betreiberin haftet nicht für Inhalte und Aktivitäten der Nutzer. Sie werden von der Betreiberin weder bestätigt und verantwortet, noch stellen sie die Meinung 
der Betreiberin dar. Zu den Inhalten zählen auch externe Links, die von Nutzern des Dienstes gesetzt werden.
* Die Betreiberin übernimmt keine Haftung für Funktionsstörungen durch höhere Gewalt, Streik, Aussperrung, Betriebsstörung oder sonstige Beeinträchtigungen. Das 
gilt auch dann, wenn der Betrieb eingestellt werden muss.
* Die Betreiberin und die mit der Kommunikationsplattform verbundenen Anbieter von Telekommunikations- und Netzwerkdiensten haften nicht für den Ersatz von 
jeglichen Schäden, die sich durch die Benutzung oder Nichtbenutzung des Dienstes ergeben.
* Im Falle eines Haftungseintritts durch die Betreiberin oder die verbundenen Anbieter beträgt die Höchstsumme, mit der gehaftet wird, den Gegenwert einer kosten-
pflichtigen Jahresmitgliedschaft.

7. Kenntnisnahme von Daten durch Dritte im Internet
Der Nutzer nimmt in Kauf, dass bei einer Übertragung von Daten innerhalb des Internets die Möglichkeit besteht, ohne Berechtigung Kenntnis von diesen Daten zu 
erlangen.

8. Freistellung
Alle Nutzer verpflichten sich, die Betreiberin von jeglicher Haftung und von allen Verpflichtungen, Aufwendungen und Ansprüchen, die sich aus Schäden wegen übler 
Nachrede, Beleidigung, Verletzung von Persönlichkeitsrechten, wegen des Ausfalls von Dienstleistungen für Nutzer, wegen der Verletzung von Immaterialgütern oder 
sonstigen Rechten ergeben, freizustellen. Die dem Service bzw. seinen Mitarbeitern und/oder Dritten diesbezüglich entstehenden Kosten einer angemessenen 
Rechtsverteidigung und -verfolgung gegenüber den Dritten trägt der Nutzer.

9. Kommunikation
Mitteilungen von der Betreiberin an registrierte Nutzer erfolgen per E-Mail. Mitteilungen von Nutzern oder Interessierten an die Betreiberin müssen per E-Mail oder per 
Post an die entsprechenden Adressen erfolgen.

10. Änderung der Nutzungsbedingungen
Die Betreiberin ist berechtigt, die Nutzungsbedingungen zu ändern. Eine Änderung wird durch Versendung einer Email an die registrierten Nutzer bekannt gegeben. 
Die Änderungen treten in Kraft, wenn der Nutzer diesen nicht innerhalb von 14 Kalendertagen per Email oder schriftlich widerspricht. Falls ein Nutzer die Änderungen 
nicht akzeptiert, endet die Mitgliedschaft automatisch innerhalb von 5 Werktagen.

11. Sicherung von Daten
Die von den Nutzern in ihrem Account abgelegten Daten werden regelmäßig von der Betreiberin gesichert. Sollte dennoch ein Datenverlust erfolgen, so ist die Betrei-
berin bemüht, den Zustand vor dem Datenverlust wieder herzustellen. Eine Verpflichtung hierzu besteht jedoch nicht.

12. Verfügbarkeit der Plattform
Die Betreiberin bemüht sich um durchgehende Verfügbarkeit der Server, der Inhalte und gespeicherter Nachrichten. Dies kann aber nicht garantiert werden, ebenso 
können keine zeitlichen Angaben zu bestimmten Verfügbarkeiten gemacht werden. Notwendige Wartungsarbeiten werden während der Geschäftszeiten (9-18:00 Uhr) 
durchgeführt. Sollten Wartungsarbeiten, die den Service der Betreiberin erheblich stören, absehbar sein, werden die registrierten Nutzer vorab informiert.

13. Schlußbestimmungen
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ungültig sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen unberührt. Hiermit wird gemäß §33, Abs.1 
BDSG sowie §4, Teledienst Datenschutz-Verordnung darauf hingewiesen, dass die Daten der Nutzer in maschinenlesbarer Form maschinell verarbeitet werden. Es gilt 
das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Dies gilt auch bei der Registrierung von Nutzern aus anderen Ländern. Gerichtsstand ist der Sitz des Betreibers.

Allgemeine Geschäftsbedingungen


