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3. Nachrichten in Zeitung, Internet und sozialen Medien . E-Paper

Die digitale Zeitung

Zu Hause, auf dem Weg zur Schule und im Café: Fast 
überall sind wir heute online, posten, googeln, schreiben 
WhatsApp-Nachrichten, erfahren Neuigkeiten und kön-
nen diese sofort kommentieren, teilen oder unseren 
Freunden empfehlen . Für junge Leute und auch viele Er-
wachsene ist der Umgang mit Smartphones und Tablets 
absolut selbstverständlich – so wie für viele Ältere die 
tägliche Lektüre der Tageszeitung am Frühstückstisch . 
Auch der Unterricht wird immer multimedialer – viele ba-
yerische Schulen bieten seit Jahren Laptop-Klassen an . 
Und natürlich gibt es hier Unterstützung vom KLAR- 

TEXT!-Team: Zusätzlich zur gedruckten Ausgabe der Ta-
geszeitung erhalten Schüler und Lehrer während ihrer 
KLARTEXT!-Phase Vollzugriff auf das komplette E-Paper, 
also die digitale Version der Zeitung im Originallayout, 
die man als PDF täglich frisch von der Internetseite www .
inFranken .de herunterladen kann . Außerdem haben 
KLARTEXT!-Klassen Vollzugriff auf alle inFranken-Plus-
Artikel .  
Auf der nächsten Seite finden Sie eine Anleitung für die 
kostenlose Nutzung des Online-Angebots .
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3. Nachrichten in Zeitung, Internet und sozialen Medien . E-Paper

Wie melde ich mich für das E-Paper an?

Besuchen Sie unsere Internetseite infranken.de. Auf 
der Startseite finden Sie rechts oben den 
Login-Button.

Klicken Sie auf „Jetzt registrieren“, um sich und Ihre 
Klasse für das E-Paper anzumelden.

Wählen Sie das linke Feld „Anmeldung für 
Zeitungsabonnenten“ aus und klicken Sie 
auf das rote Feld „Schritt 2: Anmeldenamen 
und Passwort auswählen“.

Geben Sie sich nun einen Benutzernamen (ohne Leer-
zeichen) und legen Sie ein Passwort fest. Bei Vor- und 
Nachname in beide Felder den Namen der Schule ein-
geben. Für die Adressinformationen die Postanschrift 
der Schule verwenden. Die Kundennummer finden Sie 
im Schreiben, das Sie zusammen mit dem Unterrichts-
material erhalten haben.

Nachdem Sie auf "Weiter" geklickt haben, erhalten Sie 
eine E-Mail von unseren Kundenbetreuern. 
(Bitte auch den SPAM-Ordner kontrollieren). Um die 
Registrierung abzuschließen, klicken Sie auf den Link, 
den unsere Kundenbetreuer an die von Ihnen angege-
bene E-Mail-Adresse schicken.

Ihr Konto ist nun freigeschaltet.

Mit den von Ihnen festgelegten Zugangsdaten können 
Sie und Ihre Schüler sich nun einloggen und das E-Pa-
per sowie die inFrankenPLUS-Artikel lesen. Zusätzlich 
haben Sie auch Zugriff auf unser Zeitungs-Archiv.

Viel Spaß beim Surfen und Lesen!
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Online- oder besser: digitaler Journalismus
Journalisten haben heute unglaublich viele Möglich-
keiten, Menschen mit ihrer Berichterstattung zu errei-
chen: Alle gedruckten Zeitungen und Magazine sind mit 
starken und ebenbürtigen Online-Ausgaben im Netz 
vertreten . Dasselbe gilt für Radio- und Fernsehsender . 
Dazu ist jedes Medienhaus in den sozialen Medien mit 
den Menschen im Austausch . Bei Instagram, Facebook 
und in anderen Netzwerken diskutieren Journalisten und 
Nutzer über aktuelle Themen und auch über die Bericht-
erstattung darüber . Eine Trennung in Print- und Online-
Journalismus lässt sich heute kaum noch treffen . Journa-
listen arbeiten heute komplett digital: Ihre Texte, Fotos, 
Videos erstellen sie digital . Dadurch können sie ihre Bei-
träge auf allen Kanälen ausspielen: in der Zeitung, im 
Online-Portal und in sozialen Medien . Zudem arbeiten 
Journalisten auch digital: Erste Basis-Recherchen machen 
sie online – zum Beispiel, wenn sie passende Intervie-
wpartner für ihr Thema suchen . In der Corona-Zeit haben 
viele Interviews online in Form von Video-Anrufen statt-
gefunden – eine Form der journalistischen Arbeit, die si-
cherlich auch in Zukunft stattfinden wird, denn sie er-
möglicht es dem Journalisten, einen Interviewpartner, 
der weit weg lebt und arbeitet, dank der Videotelefonie 
nicht nur zu hören, sondern auch zu sehen – und auf die-
se Weise zu erleben, wie der Interviewpartner auf die Fra-
gen reagiert .

Doch es gibt Unterschiede zwischen „klassischem“ Zei-
tungsjournalismus und journalistischen Onlineformaten . 
Während ein Zeitungsartikel in den meisten Fällen nur 
ein Foto hat, können Journalisten im Internet Bildergale-
rien, Videos und interaktive Grafiken mit dem Artikel 
verknüpfen . Außerdem können die Leser ihre Meinung 
oder weitere Hintergrundinformationen über Kommen-
tare beisteuern . Weil es online keinen Redaktionsschluss 
gibt, sind die Artikel im Netz permanent aktualisierbar . 
Übrigens: Die Überschrift über einem Zeitungsartikel for-
mulieren Journalisten fast immer anders als bei der Ver-
sion im Internet . Im Netz ist beispielsweise wichtig, wo 
etwas passiert ist, weil wir im Internet anders nach The-

men suchen als in der Zeitung, in der es eine klare Auftei-
lung nach Themen und Orten gibt . Außerdem suchen die 
meisten Menschen über Suchmaschinen nach Themen, 
weshalb die Journalisten Überschriften, Teaser und Vor-
spann so formulieren, dass ihre Artikel bei Suchmaschi-
nen wie Google gelistet werden .
Darüber hinaus gibt es aber auch reine Online-Maga-
zine, die sich von der Online-Ausgabe einer Zeitung oder 
eines Rundfunksenders unterscheiden, weil sie komplett 
eigenständig existieren und arbeiten . Ein Beispiel dafür 
ist das Online-Magazin „Krautreporter“ .

 Übungen: Vergleich Internet – Zeitung
1 .  Die Schüler untersuchen das Internet-Angebot von 

Tageszeitungen und Wochenzeitungen und prüfen, 
wie aktuell es ist . Welche zusätzlichen Informationen 
bietet das Internet-Angebot der jeweiligen Zeitungen? 
Die Schüler vergleichen die gedruckten Zeitungen 
direkt mit der digitalen Publikation .

2 .  Welche Möglichkeiten der Kommunikation bietet das 
Internet zu aktuellen Themen?

3 .  Welche inhaltlichen Stärken und welche Schwächen 
hat das Internet-Angeboten der Zeitungen gegenüber 
den gedruckten Ausgaben?

4 .  Gibt es Internet-Angebote, die das Informationsange-
bot der Tages- und Wochenzeitungen ergänzen? Die 
Schüler sollen dabei anhand konkreter Nachrichten 
oder Themen auf die Suche durch das Netz gehen .

5 .  Worin unterscheiden sich Blogs (=Internet-Tagebücher) 
vom Internet-Angebot einer Tageszeitung?

3. Nachrichten in Zeitung, Internet und sozialen Medien . Online-Journalismus



DIENSTAG, 29. SEPTEMBER 2015

Nachrichtenchef Adrian
Grodel bespricht mit Korre-
spondenten und Kollegen
die Themen des Tages. Sei-

ne Arbeit ergänzt der Leiter
für regionale Inhalte. Wich-
tiges Thema: Die Schule
startet.

Christoph Hägele (rechts) hat heute Spät-
dienst. Mit Nachrichtenchef Adrian Grodel
trifft er sich zur so genannten Blattabnahme
am Abend. Dabei schauen sich die Redak-
teure gemeinsam die Zeitungsseiten von
morgen an: Stehen die interessantesten
Themen auf den passenden Seiten? Welche
Informationen kommen auf die Titelseite?
Das tragende Thema steht schnell fest: die
Berichterstattung über den Start ins neue
Schuljahr – überall in Franken.

Fotograf Ronald Rinklef stellt den Bamberger Polizisten Klaus Fuß in

den Fokus seiner Kamera. Zusammen mit Schulkindern der Domschule

blitzen die Polizisten Autofahrer vor einer Schule in Bamberg. Wie

schnell fahren die Autofahrer dort wirklich? Halten sich die Menschen

an die Geschwindigkeitsbegrenzung?Wer alles richtig macht, bekommt

von den Kindern eine selbstgebastelte Medaille.

Auf Annalena Köhlein warten unzähli-ge Briefe, E-Mails und Pakete. DieKauffrau für Büromanagement leitetdie Post an die zuständigen Fachleutein der Redaktion weiter. Sie kontrol-liert die Dienstpläne, beantwortet Le-serfragen am Telefon oder per E-Mailund erfasst Leserbriefe. Zusätzlichsorgt sie dafür, dass freie Autoren, dieeinen Artikel für Zeitung und Portalschreiben, ihr Honorar bekommen.

Während die Reporter in den Lokalre-
daktionen Artikel für die Zeitung und für
inFranken.de schreiben, geben die Re-
dakteure am zentralen Produktionsdesk
in Bamberg allen lokalen Zeitungsseiten
ihr Gesicht: Sie bearbeiten die Berichte
von freien Autoren, gehen kritisch über
die Texte, überlegen sich aussagekräfti-
ge Überschriften, wählen die besten Bil-
der aus und „bauen“aus diesen Artikeln
und denen der Reporter die Zeitungssei-
ten. Ausgewählte Artikel veröffentlichen
sie außerdem im Internetportal und in
den Social-Media-Kanälen.

Reporter Jan Acksteiner macht sich derweil No-tizen. Für seinen Artikel, der in der Zeitung undauf inFranken.de veröffentlicht werden soll, in-terviewt er die Kinder und auch Autofahrer JosefLieberth. Weil er sich mit seinem Auto an dieHöchstgeschwindigkeit von 30 Stundenkilome-tern gehalten hat, bekommt er von den Kinderneine grüne Medaille. Die Kinder werden an die-sem Tag fast nur grüne Medaillen verteilen, weilsich so gut wie alle Auto- und Busfahrer an dieHöchstgeschwindigkeit halten.

Der Zeitungsdruck startet. In vier
Stunden werden von Sonntag
bis Freitag jede Nacht 105 000
Zeitungen in der Druckerei ge-
druckt, geschnitten, gefaltet und
in Transporter verladen. Alle
neun Zeitungstitel der Medien-
gruppe Oberfranken werden in
Bamberg gedruckt: die sechs
Ausgaben des Fränkischen Tags,
das Coburger Tageblatt, die Bay-
erische Rundschau und die Saa-
le-Zeitung. Drucker Marco Ple-
ner kontrolliert die Ausgaben an
seiner Anlage.

Der Arbeitstag von Goncales Climaco
beginnt. Er steckt den Lesern jeden
Morgen die Tageszeitung in die Brief-
kästen – bei jedemWetter. Im Verbrei-
tungsgebiet der Zeitungen Fränki-
scher Tag, Bayerische Rundschau,
Coburger Tageblatt und Saale-Zeitung
sind etwa 2000 Zeitungsausträger im
Einsatz. KLARTEXT!-Schüler bekom-
men ihre Zeitungen von einem Trans-
portdienst.

Während in der On
lineredaktion eb

enfalls der

Schulanfang das Thema ist, hab
en die Redak-

teure zudem die Klickzahlen d
es gestrigen Tag

es

analysiert. Auch
nebenan in der Z

entralredaktion

planen die Reda
kteure und Grafi

ker (Foto) Inter-

views und Tipps
für mehr Sicherh

eit auf dem

Schulweg. Dazu
begleiten Repor

ter zum Beispiel

Schüler, die die
Autofahrer kont

rollieren.

Franziska Schäfer leitet das Grafikteam. Sie
und die Kollegen geben den Fakten und
Zahlen ein Gesicht: Franziska bespricht mit
den Redakteuren, wie die zentralen Informa-
tionen in den einzelnen Artikeln grafisch dar-
gestellt werden können. Wichtig dabei ist:
Es muss leicht verständlich und übersicht-
lich sein. Wie viele Autos sind auf Frankens
Straßen unterwegs, wie viele Kinder wurden
eingeschult? Franziska Schäfer bringt das in
Bildern, Karten oder Plänen in die Zeitung.

Politiker und Fußballer richten sich leider nicht
nach den Arbeitszeiten von Journalisten. Deshalb
aktualisiert Spätdienstredakteur Christoph Häge-
le die Zeitung bis zum Redaktionsschluss und
schickt die Zeitungsseiten an die End-Kontrollsta-
tion. Es sei denn, es läuft gerade noch ein Cham-
pions-League-Spiel. Dann dauert’s länger! Au-
ßerdem überprüft er, ob das E-Paper, also die di-
gitale Tageszeitung, fehlerfrei abrufbar ist.

Nachrichtenchef Adrian Grodel greift zum
Hörer und telefoniert mit allen Lokalausga-
ben, um die tagesaktuellen Themen zu be-
sprechen. Er koordiniert, welche lokalen
Themen die Reporter vor Ort zum Schulan-
fang angehen, die auch für andere Lokal-
ausgaben interessant sind.

Check-up nennen die Redakteure ihre Nachmittags-
konferenz: Chefredaktion, Nachrichtenchef, Reporter
und Grafiker schauen sich die halbfertigen Artikel und
Zeitungsseiten genau an: Sind die Texte verständlich?
Fehlen noch Informationen? Passen die Überschriften
zu den Fotos? Falls wichtige Details oder zusätzliche
Aussagen benötigt werden, geben Nachrichtenchef
und Chefredaktion den Reportern Rückmeldung.

Johannes Görz leitet die Onlineredaktion. Bis 22 Uhr aktuali-
siert er heute das Nachrichtenportal inFranken.de und alle
dazugehörenden Social-Media-Kanäle. Parallel dazu disku-
tieren er und seine Kollegen mit den Usern in den sozialen
Netzwerken und machen spannende Themen aus der Com-
munity wiederum zum Thema der Berichterstattung auf dem
Portal und in der Zeitung.

Zurück in der Bamberger Lokalredaktion setzt sich
Reporter Jan Acksteiner mit seinen Notizen und Ein-
drücken an den Computer und fängt an, seinen Arti-
kel zu schreiben. Fotograf Ronald Rinklef hat auch
schon seine Fotos ins System hochgeladen. Übri-
gens: Reporter kommt von reportare, was auf Latein
„zurückbringen“ heißt – zurück in die Redaktion!

An Sofia Jantschewsky kommt keine
Zeitungsseite vorbei. Die gelernte Me-
diengestalterin ist die eben erwähnte
End-Kontrollstation zwischen Redak-
tion und Druckerei. Sind alle Zeitungs-
seiten komplett? Befinden sich alle
Texte, Fotos und Anzeigen im druck-
baren Bereich? Erst wenn alles passt,
gibt sie die Zeitungsseiten für den
Druck frei.

Zeitgleich in der Redaktion der Bayerischen Rundschau: Auch bei den
Kulmbachern ist der Schulanfang das Stadtgespräch. Die Redaktion
um Leiter Alexander Müller will den Lesern erklären, wie sie sich im
Straßenverkehr mit den neuen Erstklässlern verhalten sollten.

Onlineredakteur Alexander Kroh ist heute der Erste in der
Redaktion. Er und seine Kollegen versorgen die Online-
Leser permanent mit Neuigkeiten über Brände, die Situa-
tion der Flüchtlinge in Franken und mehr im Newsportal
unserer Zeitung www.infranken.de, bei Facebook,
WhatsApp, Instagram und Twitter. Bis in die Nacht, sieben
Tage die Woche. Außerdem stellen „die Onliner“ sicher,
dass die User beim Kommentieren fair bleiben.
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WhatsApp, Instagram und Twitter. Bis in die Nacht, sieben
Tage die Woche. Außerdem stellen „die Onliner“ sicher,
dass die User beim Kommentieren fair bleiben.

Ein Tag bei d
er

Zeitung



DIENSTAG, 29. SEPTEMBER 2015

Nachrichtenchef Adrian
Grodel bespricht mit Korre-
spondenten und Kollegen
die Themen des Tages. Sei-

ne Arbeit ergänzt der Leiter
für regionale Inhalte. Wich-
tiges Thema: Die Schule
startet.

Christoph Hägele (rechts) hat heute Spät-
dienst. Mit Nachrichtenchef Adrian Grodel
trifft er sich zur so genannten Blattabnahme
am Abend. Dabei schauen sich die Redak-
teure gemeinsam die Zeitungsseiten von
morgen an: Stehen die interessantesten
Themen auf den passenden Seiten? Welche
Informationen kommen auf die Titelseite?
Das tragende Thema steht schnell fest: die
Berichterstattung über den Start ins neue
Schuljahr – überall in Franken.

Fotograf Ronald Rinklef stellt den Bamberger Polizisten Klaus Fuß in

den Fokus seiner Kamera. Zusammen mit Schulkindern der Domschule

blitzen die Polizisten Autofahrer vor einer Schule in Bamberg. Wie

schnell fahren die Autofahrer dort wirklich? Halten sich die Menschen

an die Geschwindigkeitsbegrenzung?Wer alles richtig macht, bekommt

von den Kindern eine selbstgebastelte Medaille.

Auf Annalena Köhlein warten unzähli-ge Briefe, E-Mails und Pakete. DieKauffrau für Büromanagement leitetdie Post an die zuständigen Fachleutein der Redaktion weiter. Sie kontrol-liert die Dienstpläne, beantwortet Le-serfragen am Telefon oder per E-Mailund erfasst Leserbriefe. Zusätzlichsorgt sie dafür, dass freie Autoren, dieeinen Artikel für Zeitung und Portalschreiben, ihr Honorar bekommen.

Während die Reporter in den Lokalre-
daktionen Artikel für die Zeitung und für
inFranken.de schreiben, geben die Re-
dakteure am zentralen Produktionsdesk
in Bamberg allen lokalen Zeitungsseiten
ihr Gesicht: Sie bearbeiten die Berichte
von freien Autoren, gehen kritisch über
die Texte, überlegen sich aussagekräfti-
ge Überschriften, wählen die besten Bil-
der aus und „bauen“aus diesen Artikeln
und denen der Reporter die Zeitungssei-
ten. Ausgewählte Artikel veröffentlichen
sie außerdem im Internetportal und in
den Social-Media-Kanälen.

Reporter Jan Acksteiner macht sich derweil No-tizen. Für seinen Artikel, der in der Zeitung undauf inFranken.de veröffentlicht werden soll, in-terviewt er die Kinder und auch Autofahrer JosefLieberth. Weil er sich mit seinem Auto an dieHöchstgeschwindigkeit von 30 Stundenkilome-tern gehalten hat, bekommt er von den Kinderneine grüne Medaille. Die Kinder werden an die-sem Tag fast nur grüne Medaillen verteilen, weilsich so gut wie alle Auto- und Busfahrer an dieHöchstgeschwindigkeit halten.

Der Zeitungsdruck startet. In vier
Stunden werden von Sonntag
bis Freitag jede Nacht 105 000
Zeitungen in der Druckerei ge-
druckt, geschnitten, gefaltet und
in Transporter verladen. Alle
neun Zeitungstitel der Medien-
gruppe Oberfranken werden in
Bamberg gedruckt: die sechs
Ausgaben des Fränkischen Tags,
das Coburger Tageblatt, die Bay-
erische Rundschau und die Saa-
le-Zeitung. Drucker Marco Ple-
ner kontrolliert die Ausgaben an
seiner Anlage.

Der Arbeitstag von Goncales Climaco
beginnt. Er steckt den Lesern jeden
Morgen die Tageszeitung in die Brief-
kästen – bei jedemWetter. Im Verbrei-
tungsgebiet der Zeitungen Fränki-
scher Tag, Bayerische Rundschau,
Coburger Tageblatt und Saale-Zeitung
sind etwa 2000 Zeitungsausträger im
Einsatz. KLARTEXT!-Schüler bekom-
men ihre Zeitungen von einem Trans-
portdienst.

Während in der On
lineredaktion eb

enfalls der

Schulanfang das Thema ist, hab
en die Redak-

teure zudem die Klickzahlen d
es gestrigen Tag

es

analysiert. Auch
nebenan in der Z

entralredaktion

planen die Reda
kteure und Grafi

ker (Foto) Inter-

views und Tipps
für mehr Sicherh

eit auf dem

Schulweg. Dazu
begleiten Repor

ter zum Beispiel

Schüler, die die
Autofahrer kont

rollieren.

Franziska Schäfer leitet das Grafikteam. Sie
und die Kollegen geben den Fakten und
Zahlen ein Gesicht: Franziska bespricht mit
den Redakteuren, wie die zentralen Informa-
tionen in den einzelnen Artikeln grafisch dar-
gestellt werden können. Wichtig dabei ist:
Es muss leicht verständlich und übersicht-
lich sein. Wie viele Autos sind auf Frankens
Straßen unterwegs, wie viele Kinder wurden
eingeschult? Franziska Schäfer bringt das in
Bildern, Karten oder Plänen in die Zeitung.

Politiker und Fußballer richten sich leider nicht
nach den Arbeitszeiten von Journalisten. Deshalb
aktualisiert Spätdienstredakteur Christoph Häge-
le die Zeitung bis zum Redaktionsschluss und
schickt die Zeitungsseiten an die End-Kontrollsta-
tion. Es sei denn, es läuft gerade noch ein Cham-
pions-League-Spiel. Dann dauert’s länger! Au-
ßerdem überprüft er, ob das E-Paper, also die di-
gitale Tageszeitung, fehlerfrei abrufbar ist.

Nachrichtenchef Adrian Grodel greift zum
Hörer und telefoniert mit allen Lokalausga-
ben, um die tagesaktuellen Themen zu be-
sprechen. Er koordiniert, welche lokalen
Themen die Reporter vor Ort zum Schulan-
fang angehen, die auch für andere Lokal-
ausgaben interessant sind.

Check-up nennen die Redakteure ihre Nachmittags-
konferenz: Chefredaktion, Nachrichtenchef, Reporter
und Grafiker schauen sich die halbfertigen Artikel und
Zeitungsseiten genau an: Sind die Texte verständlich?
Fehlen noch Informationen? Passen die Überschriften
zu den Fotos? Falls wichtige Details oder zusätzliche
Aussagen benötigt werden, geben Nachrichtenchef
und Chefredaktion den Reportern Rückmeldung.

Johannes Görz leitet die Onlineredaktion. Bis 22 Uhr aktuali-
siert er heute das Nachrichtenportal inFranken.de und alle
dazugehörenden Social-Media-Kanäle. Parallel dazu disku-
tieren er und seine Kollegen mit den Usern in den sozialen
Netzwerken und machen spannende Themen aus der Com-
munity wiederum zum Thema der Berichterstattung auf dem
Portal und in der Zeitung.

Zurück in der Bamberger Lokalredaktion setzt sich
Reporter Jan Acksteiner mit seinen Notizen und Ein-
drücken an den Computer und fängt an, seinen Arti-
kel zu schreiben. Fotograf Ronald Rinklef hat auch
schon seine Fotos ins System hochgeladen. Übri-
gens: Reporter kommt von reportare, was auf Latein
„zurückbringen“ heißt – zurück in die Redaktion!

An Sofia Jantschewsky kommt keine
Zeitungsseite vorbei. Die gelernte Me-
diengestalterin ist die eben erwähnte
End-Kontrollstation zwischen Redak-
tion und Druckerei. Sind alle Zeitungs-
seiten komplett? Befinden sich alle
Texte, Fotos und Anzeigen im druck-
baren Bereich? Erst wenn alles passt,
gibt sie die Zeitungsseiten für den
Druck frei.

Zeitgleich in der Redaktion der Bayerischen Rundschau: Auch bei den
Kulmbachern ist der Schulanfang das Stadtgespräch. Die Redaktion
um Leiter Alexander Müller will den Lesern erklären, wie sie sich im
Straßenverkehr mit den neuen Erstklässlern verhalten sollten.

Onlineredakteur Alexander Kroh ist heute der Erste in der
Redaktion. Er und seine Kollegen versorgen die Online-
Leser permanent mit Neuigkeiten über Brände, die Situa-
tion der Flüchtlinge in Franken und mehr im Newsportal
unserer Zeitung www.infranken.de, bei Facebook,
WhatsApp, Instagram und Twitter. Bis in die Nacht, sieben
Tage die Woche. Außerdem stellen „die Onliner“ sicher,
dass die User beim Kommentieren fair bleiben.
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Das Schulprojekt der Mediengruppe Oberfranken

3. Nachrichten in Zeitung, Internet und sozialen Medien . Die Zeitungen im Internet

Das Neueste aus Franken und der Welt  
auf einen Klick: www.inFranken.de

Während die einen morgens am Frühstückstisch zur  
Zeitung greifen, suchen die anderen im Internet das, was 
für sie wichtig und interessant ist – zu Hause am Compu-
ter oder unterwegs über ihr Smartphone oder Tablet . Auf 
www .inFranken .de informieren der Fränkische Tag, die 
Bayerische Rundschau, das Coburger Tageblatt, DIE KIT-
ZINGER und die Saale Zeitung über alles, was in Franken 
Thema ist: Unfälle und Straßensperrungen genauso wie 
Bundesligaspielberichte, Fotogalerien von Sandkerwa 
und Freischießen, Videos von Bombenentschärfungen, 
Kultur-Tipps und vieles mehr . Das Tolle: Jeder kann die 
Artikel auf inFranken .de kommentieren, an Abstim-
mungen teilnehmen und sich mit anderen Nutzern in der 
Community austauschen . Dazu gibt es Gewinnspiele, 
Ratgeber-Tipps und viele Mitmach-Aktionen . Und wer 
sein gebrauchtes Fahrrad verkaufen möchte oder eine  

 
 
neue Wohnung sucht, kann ganz unkompliziert eine  
Kleinanzeige aufgeben oder sich auf dem virtuellen 
Marktplatz umschauen .

Das Wichtigste aus ganz Franken stellt die Online- 
Redaktion direkt auf die Startseite . Mit einem Klick 
kommt man dann weiter zu den Neuigkeiten in den  
einzelnen Regionen, beispielsweise zur Coburg-Seite . 
Viele Artikel sind kostenlos . Daneben gibt es inFranken-
Plus-Artikel . Das sind Interviews, Videos und Hinter-
grundberichte, die von den Redakteuren der Medien-
gruppe Oberfranken recherchiert und verfasst worden 
sind . Wer ein Zeitungs- oder Onlineabonnement hat, 
kann diese Artikel kostenlos lesen . Alle anderen können 
bequem einen Tagespass lösen und bekommen damit 
Zugriff auf alle Inhalte auf www .inFranken .de . 

Direkt auf der Start-
seite geht es zu den 
beliebtesten Themen-
sammlungen  
(=Dossiers)

Wichtige Hinter-
grundberichte aus 
der Region und aus 
Deutschland 

Im Newsticker laufen 
die aktuellen Mel-
dungen aus Franken ein

Man kann den Newsletter 
mit interessanten Themen 
des Tages abonnieren

Hier geht’s zur 
digitalen Ausgabe 
der Tageszeitung

Wer sich einloggt, 
kann alle Beiträge, 
Videos und das  
E-Paper ansehen

Man kann nach 
Themen, Namen und 
Orten suchen

Die wichtigsten 
Themen stellt die 
Redaktion in die 
„Bühne“ (Zentrum 
der Startseite) Werbung
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In der Redaktion schreibt Jan seinen 
Artikel . Was er erlebt hat, fließt in sei-
nen Text ein . Ronald Rinklef hat seine 
Bilder schon ins System geladen .

So sieht der fertige Artikel von Repor-
ter Jan Acksteiner und Fotograf Ro-
nald Rinklef aus . Er enthält alle Infor-
mationen und Hintergründe zur 
Aktion, beschreibt für den Leser, was 
passiert ist und enthält auch Tipps 
von der Polizei, wie Autofahrer sich 
im Straßenverkehr – insbesondere 
vor Schulen – richtig verhalten .  

Auch der Busfahrer hatte den Schul-
anfang auf dem Zettel und besteht 
den Geschwindigkeitstest . Er be-
kommt auch eine Medaille .
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So arbeiten Reporter

3. Nachrichten in Zeitung, Internet und sozialen Medien . Die Berichterstattung

Endlich ist er da, der erste Schultag! Doch gerade für Erstklässler ist der Schulweg nicht ganz ungefährlich . Autofahrer 
müssen jetzt besonders gut aufpassen und vor allem vor Schulen langsam fahren . Ob sie das auch tun, haben Bamber-
ger Verkehrspolizisten und Zweitklässler  getestet . Reporter Jan Acksteiner und Fotograf Ronald Rinklef waren dabei!

Reporter Jan Acksteiner ruft bei der 
Polizei an und verabredet sich mit 
zwei Verkehrspolizisten und Kindern 
der Domschule für ein Interview .

Vor Ort passt Reporter Jan gut auf 
und macht sich Notizen . Halten sich 
die Autofahrer an die erlaubte Ge-
schwindigkeit?  

Ronald Rinklef macht die Fotos für 
den Artikel . Er fotografiert, wie der 
Polizist mit dem Lasergerät die Ge-
schwindigkeit eines Autos misst .

Der Fahrer des Autos hat alles richtig 
gemacht . Dafür gibt’s eine Medaille . 
Reporter Jan fragt ihn, wie er die Ak-
tion findet .

Nicht nur die Erwachsenen, auch die 
Kinder interviewt  Jan . Sie sind stolz 
auf ihre Aktion . Kaum einer war zu 
schnell, erzählen sie Jan .
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So sah der fertige Artikel von Jan Ackstei-
ner mit den Fotos von Ronald Rinklef in der 
Bamberger Ausgabe des Fränkischen Tags 
(12. September 2019) aus:

Blättere zurück und sieh dir an, 
wie dieses Foto entstanden ist.

Der Artikel erschien auch 
auf inFranken.de:

3. Nachrichten in Zeitung, Internet und sozialen Medien . Die Berichterstattung

BAMBERG12 DONNERSTAG, 12. SEPTEMBER 2019

Polizeibericht

Junger Mann hatte
Rauschgift einstecken
Bamberg — Während der Kon-
trolle eines 23-Jährigen am
Dienstagnachmittag stellte sich
heraus, dass für diesen eine
Haftnotierung vorlag. Weil der
Mann die Geldbuße nicht be-
zahlen konnte, muss er für 40
Tage ins Gefängnis. Vor der
Einlieferung in die JVA Bam-
berg tauchten bei dem Mann
dann noch in einem Plüschtier
versteckt knapp 13 Gramm Ha-
schisch auf.

Autofahrer mit
„Fahne“ am Steuer
Bamberg — Am Mittwoch kurz
nach 1.30 Uhr wurde in der
Kärntenstraße ein 32-jähriger
Autofahrer einer Verkehrskon-
trolle unterzogen. Dabei stellte
sich heraus, dass der Mann un-
ter Alkoholeinfluss stand. Ein
Atemalkoholtest ergab 0,66
Promille, weshalb die Weiter-
fahrt unterbunden wurde.

28-Jähriger beleidigt
Polizisten
Bamberg — Am frühen Mitt-
wochmorgen wurde die Polizei
in die Obere Sandstraße geru-
fen. Wie sich herausstellte, soll-
te dort eine junge Frau mit dem
Rettungswagen abtransportiert
werden, womit ein 28-jähriger
Mann offensichtlich nicht ein-
verstanden war. Nach mehrma-
ligen Aufforderungen durch die
Polizisten, sich vom Rettungs-
wagen fern zu halten, reagierte
der Mann gereizt und kam auch
Platzverweisen nicht nach. Er
musste letztendlich zur Polizei-
wache gebracht werden, wobei
er die Beamten mit übelsten
Ausdrücken beleidigte.

Rucksackdieb langt
in Gaststätte zu
Bamberg — Am Samstag gegen
3.30 Uhr wurde einer Besuche-
rin in einer Gaststätte in der
Unteren Sandstraße ihr im Flur
abgelegter Rucksack gestohlen.
Darin waren eine Geldbörse
mit Ausweispapieren sowie
Schlüssel und ein schwarzes
Huawei-Handy deponiert.

Skoda in Tiefgarage
zerkratzt
Bamberg — Am Dienstag zwi-
schen 8.30 und 13.40 Uhr wur-
de in der Tiefgarage am Geor-
gendamm ein schwarzer Skoda
an den hinteren Fahrzeugtüren
zerkratzt. Sachschaden: rund
800 Euro. pol

Bamberg — Die Bevölkerung der
Stadt Bamberg ist in den vergan-
genen Jahren stark gewachsen.
Dies hat auch Auswirkungen auf
die Bildungslandschaft: Ange-
sichts der teils dramatischen Zu-
nahme der Schülerzahlen in ei-
nigen Stadtteilen überlegt die
Verwaltung seit einiger Zeit, wie
man auf diese Entwicklungen
reagieren kann. Oberste Priori-
tät hat dabei das Gebiet östlich
der Bahnlinie. So hat der Schul-
senat des Bamberger Stadtrates
nun empfohlen, zwei Schulen
zunächst durch Containerlösun-
gen zu entlasten. Außerdem
muss über einen Erweiterungs-
bau an einem neuen Standort
nachgedacht werden.

Zudem möchte das Amt für
Bildung, Schulen und Sport mit
der Regierung von Oberfranken
über mögliche Sprengelanpas-
sungen verhandeln, damit die
Schüler besser verteilt werden
können.

Bambergs Zweiter Bürger-
meister und Schulreferent
Christian Lange (CSU) betont in
der Pressemitteilung aus dem
Rathaus: „Der Schwerpunkt
unserer Aktivitäten liegt nun in
Bamberg-Ost. Nach der erfolg-
reichen Stabilisierung der vier
Grundschulstandorte im Berg-
gebiet (Domschule mit Schul-
haus Wildensorg sowie Kaul-
bergschule mit Schulhaus Bug)
wollen wir nun auch die Schul-
entwicklung im Bamberger Os-
ten angehen. Hier ist der bevöl-
kerungsreichste Stadtteil. Dort
wollen wir der freudigen Ent-
wicklung, dass wieder mehr
Kinder geboren werden und zu-
ziehen, Rechnung tragen. Unse-
re Schulen sollen mit einigen
Maßnahmen auf den höheren
Bedarf vorbereitet werden.“

Auch unter den Mitgliedern
des Bamberger Kultursenats war
man sich in der jüngsten Sitzung
einig, dass dies nur mit Hilfe von

Anpassungen der Infrastruktur
möglich ist. Dass die Notwen-
digkeit grundsätzlich besteht,
geht aus dem dritten Teilband
des Bamberger Bildungsent-
wicklungsplanes und den Daten
des städtischen Einwohnermel-
deamtes hervor: So steigen allein
an der Rupprechtschule die Zah-
len von 283 Schülern im laufen-
den Schuljahr auf voraussicht-
lich 443 im Schuljahr 2024/2025.

Container kommen

An der Heidelsteigschule sollen
ebenfalls Container genutzt wer-
den, hier geht es aber um den Er-
halt und die Erweiterung des
Ganztagesangebots. Außerdem
soll eine Machbarkeitsstudie er-
stellt werden, um zu klären, in-
wiefern eine Teilsanierung und
ein Erweiterungsbau zum
Schulhaus möglich sind. Die
Mittel für diese Planung sollen
für das Haushaltsjahr 2020 ange-
fordert werden. Die Heidel-

steigschule könnte außerdem ei-
ne Außenstelle in der Pestalozzi-
schule bekommen, sobald dort
die Fachhochschule des Mittel-
stands ausgezogen ist.

Gleichzeitig wird sich die Ver-
waltung der Stadt Bamberg an
die Regierung von Oberfranken
wenden: „Dabei geht es um
mögliche Anpassungen der
Schulsprengel, damit die Schüler
bestmöglich auf die vorhande-
nen Schulen verteilt werden
können“, erklärt Matthias
Pfeufer, Leiter des Bildungsbü-
ros und des Amts für Bildung,
Schulen und Sport. Auch bei den
übrigen Grund- und Mittel-
schulen, für die die Stadt Bam-
berg die Sachaufwandsträgerin
ist, werden weitere Grundschul-
verbünde und Sprengelanpas-
sungen geprüft. Die Teilsanie-
rungen und Instandhaltungen an
den anderen Grund- und Mittel-
schulen sollen ebenfalls fortge-
führt werden – je nachdem, wel-

che Mittel der Stadtrat in den
Haushaltsberatungen dem Im-
mobilienmanagement zur Ver-
fügung stellt.

„Im Blick behalten wir außer-
dem den Rechtsanspruch auf
ganztägige Bildungs- und Be-
treuungsangebote im Grund-
schulalter, der ab 2025 greift“,
merkt Pfeufer an. Die Berech-
nungen für die Kapazitäten in
der ganztägigen Bildung und
Betreuung würden von vorne
herein darauf abgestimmt.

Als laufende Maßnahme wird
derzeit in Bamberg-Ost bereits
die Graf-Stauffenberg-Halle sa-
niert. Außerdem hat der Zweck-
verband Gymnasien Stadt und
Landkreis Bamberg beschlos-
sen, dass das Dientzenhofer-
Gymnasium modernisiert wer-
den soll.

Grüne fordern Stellungnahme

Bestehende Rückstände bei der
Schulhaussanierung wollen die

Bamberger Grünen auf die Ta-
gesordnung des nächsten Schul-
und Kultursenats bringen, noch
rechtzeitig vor den Haushaltsbe-
ratungen. Darüber informierten
die Grünen in einer Pressemit-
teilung. Darin heißt es: „Die El-
ternbeiräte von Hainschule,
Kaulbergschule, Kunigunden-
schule, Martinsschule, Rup-
prechtschule und Wunderburg-
schule haben sich an die Fraktio-
nen gewendet und fordern mehr
finanzielle Mittel für Sanie-
rungsmaßnahmen.“

GAL-Fraktionsvorsitzender
Wolfgang Grader beantragt eine
Stellungnahme von Bürgermeis-
ter Christian Lange, der als
Schulreferent zuständig ist. In
ihren Schreiben bemängeln
mehrere Schulen laut GAL, dass
Sanierungsbedarfe seit langem
bekannt seien und immer wieder
mit der Verwaltung besprochen
würden, dann aber nichts pas-
siere. red

VON UNSEREM MITARBEITER JAN ACKSTEINER

Bamberg — Verdutzte Blicke der
Autofahrer. „War ich zu
schnell?“ steht ihnen ins Gesicht
geschrieben, als Klaus Fuß von
der Bamberger Polizei sie mit
der Kelle zum Anhalten auffor-
dert. 30 km/h sind erlaubt. Sein
Kollege Franz Werner steht mit
der Laserpistole auf der anderen
Straßenseite am Jakobsplatz.
Hat er ein Auto im Visier, wird es
von Fuß aus dem Verkehr gezo-
gen. Bis 35 km/h, hat Fuß mit
den Kindern der 2a der Dom-
schule ausgemacht, kommen die
Autofahrer noch einmal mit ei-
nem blauen Auge davon.

Selbstgebasteltes Geschenk

Aus dem Verkehr gezogen wer-
den jedoch nicht nur Verkehrs-
teilnehmer, die die Geschwin-
digkeit überschreiten. Alle, die
sich an das Tempo 30 gehalten
haben, bekommen von den
Schülern ein selbstgebasteltes
Geschenk überreicht. Außer-
dem dürfen sie in die Schultüte
der Polizei greifen. „Uns geht es
in erster Linie darum, die Auto-
fahrer daran zu erinnern, dass
die Schule wieder angefangen
hat, und eine Aktion für die Kin-
der zu schaffen. Außerdem wis-
sen wir ja aus der Erziehung,
dass positive Verstärkung sehr
gut funktioniert“, sagt Werner.
Autofahrer, die schneller als 35
km/h unterwegs sind, gibt es an
diesem Morgen keine. Aus den
Reihen der Kinder hört man
nur: „Wir haben viel zu viele ro-
te Zettel gebastelt.“ Diese wären
an jene verteilt worden, die die
Geschwindigkeit nicht eingehal-
ten hätten.

Josef Lieberth wird mit 26
km/h gemessen und bekommt
von Lena ein Dankeschön über-
reicht. Sie hätte sich aber auch
gefreut, jemandem einen roten

Zettel zu geben. Die Klassenleh-
rerin der 2a, Agneta Martin,
freut sich über die Aktion der
Polizei. „Die Kinder kennen die
beiden Polizisten auch schon. In
der ersten Klasse waren sie
schon zum Thema Schulwegsi-
cherheit da und in der zweiten
Klasse findet das Fahrradtrai-
ning statt.“

Lieber eher losfahren

Jedes Jahr besucht die Polizei
neue Schulen. Alle vier bis fünf
Jahre gibt es Verkehrskontrollen
an der Domschule. Fuß geht es
bei dem Projekt nicht darum,
möglichst viele Bußgelder zu
verteilen. Das wäre auch an der
Schule nicht zu erwarten gewe-
sen. Er appelliert trotzdem an
alle Autofahrer: „Einfach fünf
Minuten eher losfahren, dann
kommt man besser durch den
Berufsverkehr.“ Die Kinder
hatten mit dem Basteln der Ge-
schenke bereits vor den Ferien
begonnen. Wegen der Polizei-
kontrollen haben sie dem Schul-
beginn schon entgegengefiebert.

„Uns geht es in erster
Linie darum, die
Autofahrer daran zu
erinnern, dass die
Schule wieder
angefangen hat.“

Franz Werner führt Lasermessungen am Jakobsplatz durch. Fotos: Ronald Rinklef

Lena aus der 2a der Domschule überreicht Josef Lieberth ein Dankeschön dafür, dass er sich an die Ge-
schwindigkeit gehalten hat.

FRANZWERNER
Polizist

SCHULSENAT

Schulreferent Lange: Schüler in Bamberg-Ost brauchen Platz

VERKEHR Die Polizei Bamberg führte gestern zusammen mit der 2a der Domschule Laserkontrollen durch. Ziel war es, die
Autofahrer auf den Schulbeginn aufmerksam zu machen und sie an die Verkehrsbeschränkungen zu erinnern.

Schulkinder kontrollieren Autos
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3. Nachrichten in Zeitung, Internet und sozialen Medien . Soziale Netzwerke und Dienste

Facebook, Instagram, Twitter 
und WhatsApp
Was nicht auf Facebook, Instagram und WhatsApp gepo-
stet wird, existiert für viele junge Leser nicht . Deshalb hat 
inFranken .de, aber auch jede Lokalredaktion des Frän-
kischen Tags, die Bayerische Rundschau, das Coburger 
Tageblatt, die Saale Zeitung und DIE KITZINGER eine eige-
ne Facebook-Seite . Dort finden die User nicht nur Verlin-
kungen zu Artikeln auf www .inFranken .de, Redakteure 
wenden sich dort auch ganz gezielt an die User, um et-
was in Erfahrung zu bringen . Ist zum Beispiel jemand von 
der jüngsten Reisewarnung nach Ägypten betroffen? 

Wie fanden die Facebook-Freunde die Kerwa-Gaudi? 
Aber auch die User selbst können so direkt mit der Redak-
tion in Kontakt treten und zum Beispiel auf einen Polizei-
einsatz in ihrem Wohnviertel hinweisen . Soziale Netz-
werke sind zudem ein gutes „Stimmungsbarometer“ für 
die Redaktionen: Kocht dort ein Thema hoch, muss ge-
prüft werden, ob es nicht auch für die Leser der Tageszei-
tung und die User von www .infranken .de von Belang ist .

InFranken .de ist bei Twitter und Instagram . . .
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Die Facebook-Seiten der Zeitungen und von inFranken .de .

3. Nachrichten in Zeitung, Internet und sozialen Medien . Soziale Netzwerke und Dienste
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3. Nachrichten in Zeitung, Internet und sozialen Medien . KLARTEXT! im Internet

www.klartext.infranken.de –  
die Plattform für Nachwuchsjournalisten

KLARTEXT!, das Schulprojekt der Mediengruppe Ober-
franken, hat ein virtuelles Zuhause . Wer www .klartext .
inFranken .de ins Adressfeld seines Browsers eintippt,  
erfährt, welche Ziele KLARTEXT! verfolgt und welche  
Angebote damit an alle teilnehmenden Klassen verknüpft 
sind . Lehrer können sich hier auch selbstverständlich 
schnell und einfach für das Projekt anmelden . KLARTEXT! 
im Internet bietet aber noch mehr . Dort gelangen Schüler 
und Lehrer zu Reportagen, Umfragen, Bildergalerien,  
Berichten und Interviews aus der Feder von jungen  
Reportern . Zudem finden dort Schüler und Lehrer schul-
relevante Themen und wer will, kann sich seine eigene 
Learning-App basteln . Die besten werden dort vorge-
stellt . So lernen Schüler von und mit Schülern auf spiele- 
rsiche Art und Weise .  

KLARTEXT! lebt vom Mitmachen und Mitreden: Zu die-
sem Zweck sind alle Artikel aus der Redaktion und von 
den Schülern mit einer Kommentier-Funktion ausgestat-
tet . So wächst Schritt für Schritt eine eigene Community 
zusammen, in der man sich austauschen kann . 

Mehr im Netz unter www.klartext.inFranken.de



108108

Das Schulprojekt der Mediengruppe Oberfranken

Notizen .


