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W
as Heimat bedeutet, hatten wir in der ersten Zisch-

Beilage gefragt und alle Zisch-Schüler zu einem Schreib- 

und Fotowettbewerb eingeladen. In den vergangenen 

Wochen haben wir viele kluge, witzige, berührende und kreative 

Beiträge erhalten. Und einiges gelernt darüber, was euch wichtig ist 

im Leben und was sich nach Heimat anfühlt: Familie, Freunde, die 

Freiheit, zu leben, wie man möchte, und zu sagen, was man denkt, 

oder sogar die Lasagne der Mutter am Sonntag.

Herzlichen Dank an alle Teilnehmer!

Spannende Infos. In dieser Ausgabe der Zisch-Beilage stellen wir 

euch den Aufbau einer Zeitungstitelseite vor und verraten euch die 

journalistischen Fachbegriffe für die einzelnen Bestandteile der 

ersten und wichtigsten Seite des Tages. Zudem nehmen wir euch 

mit auf eine Zeitreise durchs Zeitungslayout. 

Viel Unterstützung. Danken möchten wir ganz herzlich unseren 

Zisch-Unterstützern. Ohne die Hilfe der GAG Immobilien AG, der 

Kreissparkasse Köln, der Sparkasse KölnBonn sowie des Phantasia-

landes wäre Zisch nicht möglich. 

Freunde, Freiheit und Lasagne

Euer Zisch-Projektbüro wünscht Euch beim Lesen 

viel Spaß! 
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Duda, die Kinderzeitung von „Kölner Stadt-Anzeiger“ 
und „Kölnischer Rundschau“, veranstaltet zwei fünf-
tägige Sommercamp-Programme für junge Entdecker.

Ferienprogramme für Entdecker  12

 Sparkasse
 KölnBonn



F
ür Roberto aus Italien ist es ganz 
einfach. „Für mich“, schreibt er, 
„ist Heimat der Geruch der Lasag-

ne meiner Mutter am Sonntag.“ Seine 
Mitschülerin Manijeh aus dem berufs-
bezogenen Deutschkurs, die aus dem 
Iran stammt, drückt es so aus: „Heimat 
bedeutet für mich Kindheit, Sprache, 
Sitten, Spezialitäten, Freunde, Nachbarn 
und Eltern. Wo es Freiheit und Gleichbe-
rechtigung gibt, ist meine Heimat. Wo 
ich keine Angst habe, meine Meinung 
zu sagen.“

Tolle Beiträge. Mit dem Wettbewerbs-
aufruf an alle Zisch-Klassen, sich mit 
dem Begriff Heimat auseinanderzuset-
zen, haben wir offenbar bei vielen Schü-
lern ein wichtiges Thema getroffen. Uns 
erreichten in den vergangenen Wochen 
zahlreiche wunderschöne und poetische 
Texte, gemalte Bilder und selbst gedreh-
te Filme. Danke für die Mühe! Es fi el uns 
denkbar schwer, unter diesen tollen Ein-
sendungen Gewinner auszuwählen. 

Auf Entdeckungsreise. Einer von ihnen 
ist Zilan Saridas aus Overath. Sein Text 
nimmt die Leser mit auf eine ganz beson-
dere Reise – hier ein Auszug aus seinem 
Beitrag: „Auf die Frage, was Heimat ist, 
bringen wir Menschen Heimat mit Ver-
wurzelung und Zugehörigkeit in Zusam-
menhang. Doch dies ist in meinem Sinne 

nicht die wahre Bedeutung. Denn aus mei-
ner Sicht hat die Heimat viel mit der Ge-
schichte der Menschen in allen Epochen 
zu tun. Nehmen wir uns die Geburt eines 
Menschen vor, sehen wir zu, wie er Tag für 
Tag und Jahr für Jahr wächst. Er schreitet 
in seiner Entwicklung fort, doch während 
dieser Zeit geht er auf Entdeckungsreise, 

Was bedeutet Heimat?
Wenn ich das Wort Heimat höre, denke ich 
sofort an die Türkei. Aber eigentlich ist meine 
Heimat Deutschland, weil ich hier geboren 
bin, aufgewachsen bin, meine ganze Familie 
hier ist, meine Freunde hier sind, meine gan-
zen Erinnerungen hier sind und weil ich mich 
glücklich und wohl in Deutschland fühle. 
Türkei ist das Land, wo ich meine Mutterspra-
che spreche und wo meine restliche Familie 
ist, aber in der Türkei fühle ich mich genauso 
wohl wie in Deutschland. 

Zu dem Thema habe ich meine Eltern inter-
viewt. Mein Vater kommt aus der Türkei, ist 
dort geboren und war 26 Jahre dort, bis er mei-
ne Mutter geheiratet hat. Als ich meinen Vater 
fragte, was für ihn Heimat bedeutet, habe ich 
folgende Antwort bekommen: ,,Heimat ist für 
mich, wo ich meine Kindheit verbracht habe, 
wo ich meine Familie und Freunde habe, wo 
meine ganzen Erinnerungen sind, wo-
für mein Herz schlägt und was ich vermisse, 
wenn ich woanders bin.“ 

Meiner Mutter habe ich dieselben Fragen 
gestellt. Sie meint, dass ihre Heimat die Türkei 
ist, aber da frage ich mich warum, wenn sie ihr 
ganzes Leben in Deutschland verbracht hat. 
,,In meiner Heimat fühle ich mich wohl und 

glücklich“, sagt sie. Daraufhin habe ich sie 
gefragt, wie sie sich in Deutschland fühlt: ,,Ich 
fühle mich hier wohl, aber die Türkei ist mein 
Vaterland und ich fühle mich dort wohler.“ 

Die Antworten von meinen Eltern brachten 
mich zum Nachdenken, und ich kam zu dem 
Schluss, Heimat ist nicht Wohnort, sondern 

Wohlfühl-Ort. Was ich noch verstanden 
habe ist, dass man seine Heimat auch ver-
lässt, um andere glücklich zu machen. Trotz-
dem bleibt die Heimat, egal wo du bist und 
wo du lebst, in deinem Herzen. 

 Irem Calisir, 14 Jahre, 8. Klasse, 

 Heinrich-Böll-Gesamtschule: 
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er entdeckt die kleine musizierende Spieluhr, 
den süßen Geruch von Popcorn, die ersten 
auf der Nase kitzelnden Schneefl ocken oder 
den unersetzbaren Eigengeruch der Mutter. 
Die Zeit vergeht, doch Erinnerungen behält 
man ein Leben lang, um eines Tages diese 
wieder hervorzurufen. Und wieder wächst 
Tag für Tag, Jahr für Jahr die Bindung zum 
Umfeld. Menschen fangen an, sich dem Um-
feld anzupassen und speichern neue Erinne-
rungen und Ereignisse ab. Menschen fangen 
an, enge Bindungen zu geliebten und ge-
schätzten Personen aufzubauen. Nun emp-
fi ndet man den Ort, in dem man sich gut 
aufgehoben, geachtet und toleriert fühlt, als 
Heimat. Und schon sind die Wurzeln dieses 
Menschen nicht mehr mit dessen ‚Heimat‘ 
in Berührung.“

Überall das Gefühl von Zuhause. Auch 
Maryam aus dem Iran schreibt, dass die 
Erde ihr Zuhause sei: „Die ganze Erde ist 
für mich wie Zuhause. Ansonsten wäre die 
Erde viereckig. Wir bestimmen nicht, wo 
wir hingehören.“

„Heimat ist für mich da, wo meine 

Familie ist“, sagt eine Frau, die in 

Afghanistan geboren wurde und 

in Köln lebt.

Schüler des Gymnasiums Kreuzgasse arbeiten an 

ihren Collagen für den Wettbewerb

„Heimat bedeutet für mich Köln, 

weil ich hier auf die Welt gekom-

men bin und weil ich hier meine 

Familie und meine Freunde habe“, 

sagt eine Kölnerin, deren Eltern 

aus der Türkei stammen.

  „Heimat ist ein 

  Wohlfühl-Ort“ 

Ergebnisse des Wettbewerbs

Das sind die Gewinner!
Mit einem iPad Air 2 werden für ihre schönen Texte belohnt:

Zilan Saridas aus der Klasse 9a der Gemeinschaftshauptschule Overath

Irem Calisir aus der Klasse 8.6 der Heinrich-Böll-Gesamtschule in Köln-Chorweiler

Den Klassenpreis von jeweils 500 € haben gewonnen:

Klasse 4d (Krokodilklasse) der Gemeinschaftsgrundschule Westerwaldstraße in Köln

Vorbereitungsklasse des Gymnasiums Kreuzgasse in Köln

Die Gewinner werden vom Zisch-Projektbüro zeitnah kontaktiert.
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Gesamtwerk wird 

offi ziell präsentiert

Von Oktober 2015 bis Ende Fe-

bruar 2016 konnten sich Jung 

und Alt an dem Wettbewerb 

„_heimat“ beteiligen und ihre 

Arbeiten einsenden. Am Ende 

waren es rund 750 Werke. 

Auf langen Planen gestaltet 

der Künstler Jo Pellenz aus den 

eingesandten Arbeiten ein Ge-

samtkunstwerk über mehrere 

hundert Meter. 

Offi ziell vorgestellt werden 

das Gesamtkunstwerk und die 

einzelnen kleinen Werke mit 

einem bunten Fest am 

Freitag, 17. Juni, ab 15 Uhr 

am Bauzaun an der Barcelona 

Allee in Kalk, gegenüber des 

Kalker Bürgerparks. 

 Wettbewerb 

 „_heimat“: 

GAG organisierte Wettbewerb zur 
Gestaltung des Bauzauns an der 
künftigen Hauptverwaltung

Acht Standorte

In Chorweiler wurde 2011 der 

erste GartenClub der GAG einge-

richtet. Mittlerweile gibt es acht 

GartenClubs in GAG-Siedlungen 

in ganz Köln.

Pädagogen helfen mit
Der Kooperationspartner „Quer-

waldein e. V.“ organisiert das Pro-

gramm und die Betreuung in den 

GartenClubs durch ausgebildete 

Umweltpädagogen.

Ausgezeichnet

Für die GartenClubs gab es 

schon einige Preise: Ausgezeich-

net als „Werkstatt N“-Projekt 

(2013 und 2015), Auszeichnung 

der UN-Dekade Biologische 

Vielfalt (2014), Umweltschutz-

preis der Stadt Köln (2014), 

„Mein gutes Beispiel“ (Auszeich-

nung von Unternehmen für die 

Region e. V. und der Bertelsmann 

Stiftung, 2015). Und die „Sesam-

straße“ war zu Gast. 

 gag-koeln.de/wir-fur-koln/

     aktiv-in-koln/umwelt-natur

 Die GartenClubs 

 der GAG 

N atur und naturnahe Themen 
auf spielerische Art vermitteln 

– das ist das Markenzeichen der Gar-
tenClubs, die die GAG Immobilien 
AG in Kooperation mit dem „Quer-
waldein e. V.“ in ihren Siedlungen 
anbietet. Seit dem Start 2011 hat sich 
das Projekt mittlerweile zu einem 
Erfolgsmodell entwickelt. In nun 
acht GartenClubs treffen sich regel-
mäßig bei jedem Wetter Kinder und 
Jugendliche mit den Umweltpäda-
gogen vom „Querwaldein e. V.“, um 
gemeinsam zu säen, zu pfl anzen 
und zu ernten.

Start in Chorweiler. „Das Angebot 
ist offen für alle und kostenfrei“, 
erklärt Patricia Hoepp vom GAG-So-
zialmanagement, die die Garten-
Clubs mit initiierte und betreut. In 
Chorweiler wurde im Sommer 2011 
der erste seiner Art ins Leben geru-
fen. Neben einem dauerhaften und 
nachhaltigen Angebot für Kinder 
und Jugendliche sollte das Projekt 
auch Nachbarschaften stärken, 
was ein grundlegendes Anliegen 
der GAG ist. Bis heute sind sieben 
weitere GartenClubs in verschie-

denen Kölner Stadtteilen entstan-
den (Bilderstöckchen, Bickendorf, 
Raderberg, Buchheim, Höhenberg, 
Höhenhaus, Holweide). Der nächs-
te in Niehl ist derzeit schon in 
der Vorbereitung.

Freizeit mit Freunden. Das ganze 
Jahr über fi nden in den GartenClubs 
Aktivitäten statt. Je nach Jahreszeit 
wird gejätet, aber auch gespielt, ge-
bastelt und gebaut – beispielswei-
se Nistkästen und Insektenhotels. 
Vor allem in den Sommer- und 
Herbstmonaten wird das geernte-
te Gemüse wie Tomaten, Mangold, 
Zucchini, Gurken oder verschiede-
ne Blattsalate von allen Teilneh-
menden gemeinsam vor Ort frisch 
verarbeitet und gegessen. Einen 
Teil der Ernte können die Kinder 
oft noch mit nach Hause nehmen. 
Die sozialen Aspekte kommen in 
den GartenClubs nicht zu kurz. Die 
gemeinsame Arbeit macht Spaß 
und fördert die Kontakte unterein-
ander. Für viele Kinder ist es mitt-
lerweile selbstverständlich, ihre 
Freizeit mit Freunden im Garten
zu verbringen.

E ine neue Heimat bekommt die 
GAG Immobilien AG, wenn sie 

im Herbst 2018 die neue Hauptver-
waltung auf dem früheren CFK-Ge-
lände in Kalk bezieht. Schon jetzt 
kennzeichnet ein stattlicher Bau-
zaun das Areal, auf dem das Ver-
waltungsgebäude entstehen wird. 
Der Begriff „Heimat“ in all seinen 
Ausprägungen wurde auch für 
einen Wettbewerb aufgegriffen, 
dessen Ergebnisse demnächst die-
sen Bauzaun schmücken werden.

Rund 750 Einsendungen. Was ist 
Heimat? Welche Reaktionen löst 
dieser Begriff aus? Und was be-
deutet er für jeden einzelnen? Mit 
diesen Fragen sollten sich die Teil-
nehmer des Kunstwettbewerbs 
„_heimat“ beschäftigen und ihre 
ganz persönlichen Vorstellungen 
dazu auf Papier bringen oder mit 
einem Foto darstellen. Und Vorstel-
lungen davon scheint es eine ganze 
Menge zu geben: Rund 750 Gemäl-
de, Zeichnungen, Aquarelle und 
Fotos – angefertigt von Kindern, 
Jugendlichen, Erwachsenen und 
älteren Menschen – wurden einge-
sandt. Diese individuellen Arbeiten 
integriert der Künstler Jo Pellenz 
in ein Gesamtkunstwerk, das über 
mehrere hundert Meter am Bau-
zaun angebracht wird. Dafür nutzt 
er Ansichten von GAG-Wohnge-
bäuden in der ganzen Stadt, in de-

ren Fenster die einzelnen Wettbe-
werbsbeiträge eingearbeitet sind.

Buntes Fest geplant. „Es hat uns ge-
reizt, ganz unterschiedliche Eindrü-
cke von Heimat kennenzulernen. 
Denn auch wir als größte Vermiete-
rin von Köln haben unsere Vorstel-
lung von Heimat und arbeiten jeden 
Tag daran, ganz vielen und ganz un-
terschiedlichen Menschen ein Stück 
Heimat zu geben und zu vermit-
teln“, sagt der GAG-Vorstandsvorsit-
zende Uwe Eichner über den Wett-
bewerb und die große Resonanz. 
Wie die zahlreichen  Künstler und 
die Organisatoren des Wettbewerbs 
vom GAG-Sozialmanagement freut 
er sich auf die offi zielle Vorstellung 
des Gesamtkunstwerks. Diese be-
ginnt am Freitag, 17. Juni, um 15 Uhr 
am Bauzaun an der Barcelona Allee, 
gegenüber vom Kalker Bürgerpark. 

Die Jury entscheidet. Bei die-
ser Gelegenheit werden auch die 
Gewinner des Wettbewerbs vor-
gestellt und ausgezeichnet. Eine 
Jury hat alle Arbeiten begutachtet 
und die besten in verschiedenen 
Altersgruppen prämiert. Gewon-
nen haben aber letztlich natürlich 
alle Teilnehmer: Sie sind Teil ei-
nes spannenden Gesamtprojekts, 
und ihre Werke sind deutlich sicht-
bar an prominenter Stelle in Köln 
zu bewundern.

Säen und ernten: Mit ihren GartenClubs bietet die GAG 
Umweltbildung, die Kindern und Jugendlichen Spaß macht
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Bild: GAG

Gärtnern in der Großstadt Kunst für ein 

 neues Zuhause 



 So ist eine 

 Titelseite aufgebaut 

D
ie Titelseite einer Zeitung ist ihr 
Aushängeschild. Sie hat ein un-

verwechselbares Layout und soll die 
Käufer überzeugen, genau diese Zei-
tung auszuwählen. Die Entscheidung 
fällt oft in Sekunden – zum Beispiel, 
wenn sich jemand morgens auf dem 
Weg zur Arbeit mit Lesestoff versor-
gen möchte. 

Große Konkurrenz. Deshalb ver-
sucht jede Redaktion, ihre Titelseite 
so zu gestalten, dass sie sich im Zei-
tungsständer oder auf dem Kiosk-Tre-
sen von der Konkurrenz abhebt. 

Aussagekräftiger Überblick. Aus-
schlaggebend ist für viele Leser der 
Aufmacher. Er sollte kurz und ver-
ständlich über die wichtigste Nach-
richt des Tages informieren und steht 
in der Regel unter oder neben dem 
Titelbild. Drumherum gruppieren 
sich die weiteren entscheidenden 
Nachrichten des Tages, die meist 
nur angerissen und auf einer späte-
ren Seite fortgesetzt werden. Alles in 
allem sollte die Titelseite einen aus-
sagekräftigen Überblick über die In-
halte geben. Zudem fi nden Leser oft 
Kommentare zu aktuellen Themen. 

Das Fenster – 
Lokale Themen in Kürze
Drei Themen werden täglich im lokalen 
Fenster angerissen. Dieses Element hat 
seinen festen Platz unten auf der Titel-
seite. Im Fenster ist immer ein Bild zu 
sehen. In kurzen Texten werden die span-
nendsten Lokalthemen aufgegriffen, um 
den Leser neugierig zu machen. 

Die Layouter achten immer auf die 

mittlere Teilung. Aufmacher-Bild 

und Schlagzeile sollten über dem 

Zeitungsfalz zu sehen sein. 

Zeitungsfalz!

Oft entscheiden Käufer in Sekunden, welche Zeitung sie anspricht. 

Deshalb muss bereits die erste Seite auf Anhieb überzeugen.

Bilder: AlexBrylov/iStock/Thinkstock.de//Duda//Kölnische Rundschau

Der Teaser –
Neugierde wecken
Im Teaser, der abgesetzten 
Spalte unter dem Kopf, 
werden spannende The-
men der Ausgabe angeris-
sen. So soll die Neugierde 
der Leser geweckt werden. 

2

Der Kopf –
Mit Wiedererkennungswert
Er ist das individuelle Markenzeichen der Zeitung: Der 
charakteristische Schriftzug steht in jeder Ausgabe 
über den täglichen Nachrichten. So erkennt der Leser 
seine Stamm-Zeitung auf den ersten Blick, noch 
bevor er den Titel liest. 

1

Das Titelbild –
Aufmerksamkeit erregen
Das Foto auf der Titelseite soll den Le-
ser ansprechen und ihn animieren, die 
Zeitung zu kaufen. Es hat immer einen 
aktuellen Bezug, muss aber nicht 
zwingend im Zusammenhang mit 
dem Aufmacher stehen. Das Bild kann 
beispielsweise auch auf ein Thema im 
Lokalteil verweisen.   

3

Publizistische Einstellung –
Auf den Punkt gebracht
Über dem Zeitungskopf steht immer die sogenannte 
„publizistische Einstellung“. Mit wenigen Schlagwor-
ten bringt die Zeitung ihre grundsätzliche Ausrich-
tung auf den Punkt.

5

Meldungen –
Kurz und knapp
Weitere wichtige Nachrichten 
des Tages stehen meist in 
kurzen Meldungen. Darin sind 
die wichtigsten Informatio-
nen zum jeweiligen Thema 
auf den Punkt gebracht. 

6

Das Wetter –
Regionale Aussichten
Wie sich das Wetter im Laufe 
des Tages entwickelt, ist für 
viele Leser von Interesse. Der 
farbig abgesetzte Kasten 
neben dem lokalen Fenster 
zeigt auf den ersten Blick die 
Aussichten in der Region. 

7

8
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7

8

Der Aufmacher –
Nachricht des Tages
In der Konferenz entscheidet die 
Redaktion gemeinsam, welche der 
vielen Nachrichten sich am besten 
für den Aufmacher des kommenden 
Tages eignet. Die Schlagzeile darüber 
soll packend sein und informieren.

4

6
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 Das Layout 

 verändert sich 

DuMont Mediengruppe
Die DuMont Mediengruppe 

zählt zu den großen traditi-

onsreichen Medienhäusern in 

Deutschland. Zum Unterneh-

men gehören ganz oder anteilig 

neben „Kölner Stadt-Anzeiger“, 

„EXPRESS“ und „Kölnischer

Rundschau“ die „Berliner Zei-

tung“ und der „Berliner Kurier“, 

die „Hamburger Morgenpost“,

die „Mitteldeutsche Zeitung“ in 

Halle/Saale und „Haaretz“ in

Tel Aviv. 

Kölnische Rundschau
Die „Kölnische Rundschau“ 

kann ebenfalls auf eine lange 

Geschichte zurückblicken. Am 

19. März 1946 erschien die erste 

Ausgabe im Verlag Deutsche 

Glocke GmbH. Heute ist die 

„Kölnische Rundschau“, die vom 

Kölner Heinen-Verlag herausge-

geben wird, mit ihren insge-

samt elf Lokalausgaben Teil der 

DuMont Mediengruppe.

 Köln als 
 Medienstadt 

T
itelbilder in kräftigen Farben, 
freigestellte Fotos, Grafi ken, 
Logos und verschiedene Schrift-

arten: All diese Elemente wirken beim 
Blick auf aktuelle Titelseiten ganz 
selbstverständlich. Wer aber histori-
sche Ausgaben des „Kölner Stadt-An-
zeiger“ oder der „Kölnischen Rund-
schau“ mit den heutigen Exemplaren 
vergleicht, merkt schnell, wie stark 
sich die Titelseiten im Laufe der Zeit 
verändert haben. 

Packende Bilder. Über die Jahre hat 
sich das Layout der Tageszeitun-
gen stetig modernisiert. Dass heu-
te zum Beispiel Nachrichten auch 
über packende Fotos transportiert 
werden, war beim ersten Erschei-
nen des „Kölner Stadt-Anzeiger“ 

am 14. November 1876 noch gar 
nicht möglich. Erst gegen Ende des 
19. Jahrhunderts etablierte sich die 
Pressefotografi e – damals noch in 
Schwarz-weiß-Aufnahmen. 

Lange Historie. Zuvor reihten sich 
Texte und Schlagzeilen eng anei-
nander. Aus heutiger Sicht wirkt 
diese Gestaltungsart ziemlich le-
ser-unfreundlich – Journalisten 
haben dafür den Begriff „Bleiwüs-
te“ geprägt. Mit der Zeit wurde das 
Layout immer luftiger. Der Kopf, 
das Markenzeichen jeder Zeitung, 
veränderte sich beim „Kölner 
Stadt-Anzeiger“ ebenfalls sichtlich. 
Die inzwischen aufl agenstärkste 
Tageszeitung im Großraum Köln 
erschien 1876 als regionale Werbe-

beilage zur überregional erschei-
nenden „Kölnischen Zeitung“ und 
wurde zudem als kostenlose Post-
wurfsendung an Kölner Haushalte 
geliefert. Die „Kölnische Zeitung“ 
hatte sich insbesondere in der 
zweiten Hälfte des 19. Jahrhun-
derts zur einfl ussreichsten Zei-
tung des Reiches entwickelt. Nach 
dem Zweiten Weltkrieg wurde die 
„Kölnische Zeitung“ nicht mehr 
aufgelegt. Stattdessen etablier-
te sich der „Kölner Stadt-Anzei-
ger“ als führende Zeitung in der 
Region.

Aus Tradition. Seit 1962 erscheint 
der Name der „Kölnischen Zei-
tung“ aus Traditionsgründen als 
ein Untertitel der Tageszeitung.

Endlich mit Fotos: Das Layout 
wirkt gleich etwas aufgelo-
ckerter. Der Zeitungsfalz fand 
damals noch keine Beachtung.

Nach dem Zweiten Weltkrieg 
wurde die „Kölnische Zeitung“ 
nicht mehr aufgelegt.

Was in der Vergangen-
heit futuristisch gewirkt 
hätte, ist für moderne 
Leser selbstverständ-
lich: Große Farbbilder 
sowie verschiedene 
Schriftarten und -grö-
ßen machen die Gestal-
tung luftig.

Viel Text, keine Bilder: Für 

dieses Layout haben Journa-

listen den Begriff „Bleiwüste“ 

geprägt.

Schwarz abgesetzte Zeichnungen 
und Textrahmen wirken aus 
heutiger Sicht altmodisch.

 Titelseite 

 von 1939 
 Titelseite 

 von 1949 

 Titelseite 

 von 1962 

Über die Jahre wurde die Gestaltung von „Kölner Stadt-Anzeiger“  
und „Kölnischer Rundschau“ immer moderner 

 Titelseite 

 von 2016 
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 von 1876 

10 | 11     Zisch – Zeitung in der Schule  Anzeigen-Sonderveröffentlichung Anzeigen-Sonderveröffentlichung 
 www.zisch.info



Fußball ist Übungssache – beim Thema 
Geld hilft die Sparkasse KölnBonn

Der Ball rollt – der Euro auch

I n wenigen Tagen ist Anstoß. Am 
10. Juni eröffnen Frankreich und 

Rumänien die Fußball-EM. Nur zwei 
Tage später tritt die deutsche Mann-
schaft gegen die Ukraine an.

Genau nachrechnen. In den Kölner 
Kinderzimmern hat die EM längst be-
gonnen. Seit Wochen sammeln Kids 
und Jugendliche Bilder aller teilneh-
menden Teams und kleben sie ins 
dazugehörige Album. So fi ebern sie 
dem Ereignis entgegen – und lernen 
gleichzeitig etwas über Geld. 

Etwas über Geld? Ja, denn weder das 
Heft noch die Tütchen mit Stickern 
sind kostenlos. Wer also nicht von den 
Eltern oder der Patentante beschenkt 
wird, braucht die nötigen fi nanziel-
len Mittel. Und zwar nicht zu knapp: 
680 Bilder passen ins Heft. Macht bei 
20 Cent pro Sticker? Na, wie viel? 

Genau. Rechenkenntnisse brauchen 
junge Fußballfans ebenso wie das nö-
tige Kleingeld – im Portemonnaie, in 
der Schublade oder auf dem Konto.

Selbst bezahlen. Ein Konto gibt 
es schon für Schüler. Die Sparkas-
se KölnBonn bietet Mädchen und 
Jungen an, ihr Geld für sie aufzu-
bewahren. Kostenlos. Das ist si-
cherer als unter dem Kopfkissen. 
„GiroStart“ ist aber nicht nur ein Kon-
to, auf das Kinder und Jugendliche ihr 
Geld einzahlen können. Sie erhalten 
dazu eine Sparkassen-Card, mit der 

sie bezahlen und weltweit Geld abhe-
ben können. Wie die Erwachsenen.

Doch die Sparkasse will viel mehr, 
als Kindern und Jugendlichen beim 
Sparen zu helfen. Sie möchte jungen 
Menschen grundlegende Kenntnis-
se und Kompetenzen zum Umgang 
mit Geld, Finanzen und Wirtschaft 
vermitteln. Wer oder was beeinfl usst 
eigentlich, was ich haben will? Wie 
kommen wir mit unserem Geld aus? 
Was wäre, wenn es kein Geld gäbe? 
Diese und weitere Fragen möchte sie 
beantworten. Denn natürlich geht es 
bei diesem Thema um viel mehr als 
Fußball-Sticker. Es geht letztlich um 
Arbeit und Beruf, Güter und Produk-
tion, Einkommen und Ausgaben.

Spielend lernen. Die fi nanzielle Bil-
dung liegt den Sparkassen am Her-
zen. Hunderttausende Schüler lernen 
mit dem Sparkassen-SchulService, 
wie Wirtschaft funktioniert. Die Spar-
kasse KölnBonn bietet den besonderen 
Service in Köln und Bonn an. Wer da-
ran interessiert ist, sollte einfach seine 
Lehrer darauf ansprechen.

Für die Sparkasse gehört das zu ihrem 
Selbstverständnis. Sie fühlt sich dem 
Gemeinwohl verpfl ichtet. Das heißt: 
Sie möchte nicht für wenige da sein, 
sondern für ganz viele. Jung und Alt. 
Menschen mit viel und Menschen 
mit wenig Geld. Deutsche und Men-
schen anderer Herkunft. Sie müssen 
nicht einmal Fußball mögen.

Große und kleine
Wünsche erfüllen

Mit dem KNAX-Sparbuch ge-

hen große und kleine Wünsche 

schnell in Erfüllung. Mit jeder 

Einzahlung ab zehn Euro erhal-

ten Kinder Sparmarken für ihr 

KNAX-Sparmarkenheft. Sobald 

das Heft voll ist, gibt‘s ein 

KNAX-iges Geschenk.

Finanzielle Kompetenz

Der Sparkassen-SchulService 

fördert seit über 40 Jahren 

die fi nanzielle und ökono-

mische Kompetenz von 

Schülern. Es stehen Unter-

richtsmaterialien, Veran-

staltungen und Planspiele 

zur Verfügung.

 Clever sparen und 

 sammeln mit KNAX 
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KNAX-iges Geschenk.
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E
ine Farm für Regenwürmer bauen, Radio-
Reporter sein oder andere Kulturen kennen-
lernen – Duda, die Kinderzeitung des „KStA“ 

und der „KR“, bietet zwei Sommerferien-Camps 
für Kinder an. Fünf Tage lang erleben die Teil-
nehmer Kultur oder Natur mit allen Sinnen. 

Aufregende Reise. Das Ferienprogramm 
„Kulturentdecker“ entführt auf eine spannende 
Reise durch Kunst, Kultur, Musik, Tanz und 
Theater. An drei Tagen erkunden die Entde-
cker spielerisch drei besondere Kölner Orte. 
Im Rautenstrauch-Joest-Museum lernen sie 
Begrüßungsgesten aus anderen Kulturen, im 
Museum für Angewandte Kunst entwerfen 
sie ihr Traumzimmer und im Museum Ludwig 
basteln sie einen Kunstroboter. Beim Radio 
lernen sie ihre eigene Stimme kennen. Da-
nach sammeln sie als Reporter Geräusche und 
O-Töne im Mediapark. 

Kreative Techniken. Experten betreuen die Kin-
der dabei zu jedem Thema: Zwei Pädagogen des 
Museumsdienstes Köln, eine Choreografi n und 
ein Musiker geben ihr Wissen weiter. Sie leh-
ren Techniken und geben den Entdeckern viel 
Freiraum, um selbst kreativ zu sein.

Elemente erkunden. Im zweiten Programm 
geht es vor allem nach draußen: Die „Natur-
entdecker“ stapfen mit Kescher und Lupe durch 
Bäche, sie machen bunte Experimente mit Blu-
men oder üben, in der Wildnis Feuer zu ma-
chen – und wieder zu löschen. An jedem Tag 
erkunden die Kinder dabei ein Element von 
Erde, Wasser, Luft und Feuer. Außerdem ist 
jeder Tag der besonderen Wahrnehmungs-
schulung einer der fünf Sinne gewidmet. Phä-
nomene und Zusammenhänge in der Natur gilt 
es zu entdecken, zu erforschen und etwas dar-
aus zu machen. Und, was immer seltener wird: 
Die Kinder sollen den Freiraum haben, sich mit 
einem Thema so lange zu beschäftigen, wie sie 
Spaß daran haben. 

 Natur oder Kultur mit 

 allen  Sinnen erleben 
Duda, die Kinderzeitung des „KStA“und der 
„KR“, bietet in den Sommerferien zwei span-
nende Programme für junge Entdecker an.

ren

aus zu machen. Und, was immer seltener wird: 

Rechtzeitig a
nmelden für 

die Entdecker-C
amps

Die Programme stehen maximal 

20 Kindern pro Gruppe offen und 

kosten 329 Euro bzw. 299 Euro 

für Duda-Abonnenten. 

Die Anmeldung kann online unter 

www.duda-ferienprogramm.de

erfolgen oder unter der 

Rufnummer 0221/99 57 810.
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D ie Monate vor dem Abschluss 
sind oft hektisch. Durch den 

Prüfungsstress scheint die Zeit nur 
so zu verfl iegen, und auf einmal ist 
die Schullaufbahn vorbei. Viele Ju-
gendliche und junge Erwachsene 
wissen selbst in der letzten Klasse 
noch nicht, welchen Berufsweg sie 
einschlagen möchten: Ist ein Stu-
dium das richtige oder doch eine 
Ausbildung? Vielleicht kommt eine 
Mischung aus beidem in Frage? 

500 Lehrberufe. Die Auswahl ist 
auf alle Fälle groß. Es gibt mehr als 
500 unterschiedliche Lehrberufe. Vie-
le davon sind allerdings nicht sehr be-
kannt: Die wenigsten Schüler kennen 
mehr als 50. Spezielle Online-Portale 
können helfen, über den Tellerrand zu 
blicken. Im Internet können Absolven-
ten entdecken, welche Berufsbilder zu 
den eigenen Neigungen passen und 
welche Möglichkeiten es gibt. 

Spielerische Anregungen. Ein neues 
Berufseinstiegsportal ist yourstart.de, 
das von dem Medienhaus DuMont-
Rheinland zusammen mit den Anzei-
genblättern, der Handwerkskammer 
Köln und weiteren Partnern ins Leben 
gerufen wurde. Darauf fi nden Schul-
abgänger einen Berufswahl-Kom-
pass, der mit spielerischen Tools hilft, 
den passenden Beruf zu fi nden. Un-
ternehmen zeigen mit Fotos und Vi-
deos, welche Ausbildungsplätze sie 
bieten. Interessierte können zudem 
direkt mit Auszubildenden der jewei-
ligen Firmen in Kontakt treten.

Übersicht nutzen. Lara Friedrichs ist 
Duale Studentin und hat yourstart.de 
bereits getestet. Sie ist begeistert von 
dem neuen Portal: „Es ist eine tolle 
Sache, dass Schüler sich dort einen 
Überblick über so viele Ausbildungs-
berufe und Duale Studiengänge 
verschaffen können“, sagt sie. „Häu-
fi g fehlt bei der Planung der Berufs-
wahl nämlich die Übersicht über 
die vielen Möglichkeiten und Wege. 
Viele kennen nur die Standardbe-
rufe vom Lehrer bis zum Arzt, mit 
denen sie im Alltag in Berührung 
kommen.“ Daher lautet Laras Tipp: 
yourstart.de nutzen! 
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Bewerbung um
Volontariate

Der „Kölner Stadt-Anzeiger“ 
und die „Kölnische Rundschau“ 
bilden kontinuierlich Volon-
täre aus. Die Eintrittsdaten 
variieren.  Innerhalb von 
zwei Jahren durchlaufen die 
angehenden Journalisten alle 
Ressorts und absolvieren min-
destens zwei externe Semina-
re.  Interessenten (abgeschlos-
senes Hochschulstudium ist 
Voraussetzung) wenden sich 
bitte mit aussagekräftigen 
Unterlagen (Anschreiben, 
Lebenslauf, Zeugnissen und 
Arbeitsproben) an:

Kölner Stadt-Anzeiger,

Lutz Feierabend 

(Stellv. Chefredakteur)

Amsterdamer Strasse 192

50735 Köln

oder per Mail: 

ksta-chefredaktion@

dumont.de

Kölnische Rundschau

Cordula von Wysocki 

(Chefredaktion)

Stolkgasse 25-45

50667  Köln

oder per Mail: 

chefredaktion@

kr-redaktion.de

 Einstieg in den 

 Journalismus 

14 | 15    Kickstart in deine Zukunft Advertorial Advertorial  www.yourstart.de

 Schule vorbei – 

 und jetzt ...? 

Tipps für Bewerber
Wer seine Entscheidung getroffen und sich Unternehmen ausgesucht hat, kommt 
in die Bewerbungsphase. Dazu haben Schüler viele Fragen: 

All diese Fragen werden auf yourstart.de beantwortet. Das Portal bietet 
Musterlebensläufe und -anschreiben, die als Grundlage für die eigene Bewerbung 
dienen  kann. 

 www.yourstart.de/deckblatt

 www.yourstart.de/anschreiben

 www.yourstart.de/lebenslauf

Die Vorteile im Überblick

1.   Neues Portal zur Berufsorientierung mit aktuellen Ausbildungsplätzen 
und Dualen Studiengängen sowie einem innovativen Tool zur Berufswahl.

2.  Stellt alle Ausbildungsberufe von A bis Z mit Fotos, Videos und aktuellen 
        Ausbildungsvergütungen vor.

3.  Zeigt Ausbildungsunternehmen im Detail mit Fotos, Videos, Ansprechpartnern 
und aktuellen Auszubildenden – als wäre man vor Ort beim Unternehmen.

4.  Bietet umfangreiche Bewerbungshilfen.

5.  Ermöglicht Interessierten ein kostenloses Such-Abo per Mail.

6.   Bewerbungs-Cockpit mit Übersicht über versendete und 
angefangene Bewerbungen.

> Wie sieht ein perfekter Lebenslauf aus?

> Wie muss das Anschreiben formuliert werden?

> Soll ich mich online oder doch lieber mit einer Mappe bewerben?

> Was ziehe ich bei einem Vorstellungsgespräch an?

> Wie läuft eigentlich so ein Gespräch ab?

Nach dem Abschluss wissen viele nicht, welcher Beruf 
der richtige ist. Das neue Portal yourstart.de bietet 
einen umfassenden Überblick über die Möglichkeiten



Die neue Kinderzeitung

Deine Zeitungwww.duda.news/abo
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