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MT clever kommt
in die Grundschulen

Nach dem großen Erfolg in den Kitas geht das
Bildungsprojekt „MT clever“ im Oktober in die nächste Phase

Von Stephanie Klusmann

Minden (bms). Mit Spiel, Spaß
und Maskottchen „Toni“ die
Welt der Nachrichten und
Buchstaben entdecken – „MT
clever“ hat ganz offensichtlich
einen Nerv getroffen. Mehr als
80 Kitagruppen aus der Re-
gion meldeten sich für das Bil-
dungsprojektdesMindenerTa-
geblatts an. Jetzt geht „MT cle-
ver“ in die nächste Phase.
Ab Oktober unterstützt „MT

clever“ den Medienkunde-
Unterricht in den Grundschu-
len. Stand bei den Kitas in ers-
ter Linie der spielerische Er-
werb von Lese- und Medien-
kompetenz im Fokus, so ge-
hen die Inhalte in den Grund-
schulenstärker indieTiefe.An-
hand von aktuellen Artikeln
aus dem Umfeld der Erst- bis
Viertklässlerlernendieseunter
anderem die Darstellungsfor-
men, den Aufbau einer Zei-
tung sowie wichtige Bestand-
teile eines Artikels kennen.
Während der einzelnen Pro-
jektphasen erhalten die Schu-
len die Tageszeitung, wie auch
alle übrigen Unterlagen, kos-
tenlos zur Verfügung gestellt.
Da alle Theorie bekanntlich

grau ist, setzt „MT clever“ für
Grundschulen auf Praxisnähe
und Erfahrungen aus erster
Hand.AufWunschbesuchenRe-
dakteure des Mindener Tage-
blatts die Schulklassen und be-
richten den Schülern aus ihrem
Arbeitsalltag. „Damit möglichst
viele Schulklassen zum Zug
kommen, ist vorab eine Bewer-
bungerforderlich“, sagt Projekt-
leiterin Lisa Meier. Gleiches gilt
für die Besuche im Druckzen-
trum am Trippeldamm, die
schonbeidenKita-Kindernsehr

gut ankamen. ImRahmen einer
FührungerfahrendieSchulklas-
senallesüberdieProduktionder
Tageszeitung.
Auch kreative Nachwuchs-

journalistenkommenzumZug:
Schulklassen, die einen Artikel
schreiben und veröffentlichen
möchten, finden in der tägli-
chen „MT clever“-Seite desMin-
dener Tageblatts die geeignete
Plattform. „Bei der Themenaus-
wahl sind die Schüler und ihre
Lehrkräfte frei“, so Lisa Meier.
„Allerdings sollten sie sich vor-
her mit uns absprechen, damit
wir ausreichend Platz auf der
Seite frei halten können.“
Ebenso wie MT clever für die

Kitas entstand das Angebot für

Grundschüler innerhalb des
Verlags Mindener Tageblatt.
Eine Projektgruppe beschäftig-
tesichübermehrereMonateda-
mit, „MT clever“ auf die Lern-
bedürfnisse von Grundschü-
lern anzupassen. Während es
beim Kitaprojekt noch um
einen ganz niedrigschwelligen,
spielerischen Zugang ging, wa-
ren die Anforderungen bei den
Grundschulen deutlich höher,
da Medienbildung dort längst
Teil des Lehrplanes ist.
Mithilfe von „jule“, der In-

itiative Junge Leser vom Bun-
desverband Deutscher Zei-
tungsverleger, und der TBM
Marketing GmbH, untersuch-
tendie Initiatorenvon „MTcle-

ver“ erfolgreiche Grundschul-
projekte anderer Verlage und
stellten Materialien zusam-
men, die den Praxistest mehr-
fachbestandenhaben.Undum
ganz sicherzugehen, dass nicht
am Bedarf der Schulen vor-
beigeplant wird, suchte das
Projektteam den Austausch
mit einzelnen Schulleitungen.
Praktisch für die Lehrkräfte:
das Baukastenprinzip, anhand
dessen sie entscheiden kön-
nen, welche Themen im
Deutsch- oder Sachunterricht
am besten behandelt werden.
Näheres zu „MT clever“ und

den Projektzeiträumen erfah-
ren Lehrkräfte bei der Auftakt-
veranstaltung am 8. Oktober
2019. Anmeldeschluss ist am
28. September.

Schnell anmelden!

Die „MT clever“-Projekt-
zeiträume in den Schulen
laufen vom 28. Oktober
2019 bis 26. Juni 2020.
Anmeldungen sind per E-
Mail an MT-clever@MT.de,
auf der Internetseite
www.mt-clever.de/anmel-
dung-grundschulen/ im
Bereich “Anmeldung”
oder telefonisch unter Tel.
(05 71) 88 21 29 möglich.
Anmeldeschluss ist jeweils
vier Wochen vor Beginn
des gewünschten Projekt-
zeitraumes.

„MT clever“ hilft Kindern dabei, die Welt der Nachrich-
ten hautnah und ganz praktisch kennenzulernen und zu
entdecken. Foto: MT-Archiv

Praxisnah vor Ort: Die Gruppen können auch das Druckzentrum am Trippeldamm besuchen. Foto: Andrea Williams
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