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Internetrecherche und Wandzeitung
Ziele der Projektarbeit:
Die Schüler informieren sich in Partnerarbeit im Internet zu einem Thema der aktuellen Shell
Jugendstudie. Sie erstellen dazu (am Computer) einen Text, der die wichtigsten Informationen
zusammenfasst und Grafiken bzw. Fotos zur Illustration enthält. Mithilfe dieser Wandzeitung
präsentieren die Schüler die Ergebnisse ihrer Arbeit. Hier ein Beispiel eines Artikels zum Thema
„Jugend und Politik”:

Jugend und Politik
Die aktuelle Shellstudie von 20.. hat
das Interesse der deutschen Jugend- Jugendliche finden folgende polilichen an Politik untersucht. Das
tische Institutionen gut:
Ergebnis dieser Studie ist, dass das
... .
politische Interesse immer noch geringer ist
als in den 1970er oder
1980er Jahren. Im
Vergleich zu den letzten
Studien interessieren sich
die Jugendlichen aber
wieder mehr für Politik.
Das gilt besonders für
Jugendliche, die zwischen
11 bis 17 Jahre alt sind
und aus der Mittel- oder
Oberschicht kommen
Die meisten Jugend© panthermedia | Alexander Sommer
lichen orientieren sich
eher links.
Mit folgenden Institutionen haben
sie allerdings Probleme: ... .
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1	Seht euch in Partnerarbeit im Internet die Shell Jugendstudie an unter
www.shell.de/jugendstudie.
• Wählt euch – je nach Interesse – einen thematischen Abschnitt der aktuellen Studie
(Politik / soziales Engagement / Bildung / Religion / Familie / Werte …) aus.
• Druckt euch den Text / die Texte zu eurem Thema aus und lest ihn / sie.
• Fasst die wichtigsten Inhalte eures Themas in drei bis fünf einfachen Sätzen zusammen,
wie hier am Beispiel von „Jugend und Politik“:

1)		 Jugendliche interessieren sich wieder mehr für Politik
2)		Das gilt besonders für Jugendliche, die ... Jahre alt sind
und aus der Mittel- oder Oberschicht kommen
3)		 Die meisten Jugendlichen orientieren sich ...
4)		 Jugendliche finden folgende politische Institutionen gut: ...
5)		 Jugendliche haben mit folgenden Institutionen Probleme: ...

2 Sammelt weitere Informationen, Grafiken und Fotos zu eurem gewählten Thema.
• Unter dem Link „Downloads“ findet ihr Infografiken und Video-Interviews. Sucht eine
passende Grafik oder eine kurze Passage aus einem Interview zu eurem Thema und druckt
diese aus / speichert diese ab.
• Sucht nach einem Foto, das zu eurem Thema passt, und druckt es aus / speichert es.
3 Schreibt einen kurzen Artikel zu eurem Thema. Die Fragen und eure Sätze aus 1 helfen
euch dabei. Denkt auch an eine Überschrift!
• Was ist genau euer Thema?
• Was sind die Ergebnisse der Studie bei eurem Thema?
• Gibt es Unterschiede zu den früheren Schell Jugendstudien?
• Was denkt ihr über diese Ergebnisse? Was hat euch überrascht?
• Habt ihr eine eigene Meinung zu diesem Thema?
4 Lasst euren Text korrigieren. Tippt ihn dann ab. Wählt einen großen Schriftgrad.
Ergänzt euren Text auch mit den Grafiken bzw. Fotos, die ihr in 2 gesammelt habt.
5 Hängt eure Wandzeitung im Klassenzimmer auf. Lest die Wandzeitungen eurer Mitschüler.
Fasst die Ergebnisse noch einmal mündlich in der Klasse zusammen.
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