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KIEL. Welche Informationen
und Quellen im Internet sind
vertrauenswürdig? Das lernen
Schüler bei dem Wettbewerb
Netrace, der im Februar in die
sechste Runde startet. Im Rah-
men der Auftaktveranstaltung
im Fleet7 in Kiel informierten
sich Teilnehmer jetzt über
Spielregeln und den Ablauf
der Internet-Rallye, zu derKie-
ler Nachrichten und Segeber-
ger Zeitung gemeinsam mit
der Förde Sparkasse einladen.

Mehr als 1100 Teams und
6700Schüler der fünftenbis13.
Klassen haben seit dem Pro-
jektstart mitgemacht. Schon
160 Teams von 36 verschiede-
nen Schulen sind bei der neu-
en Ausgabe dabei.
Bei Netrace versuchen

Schüler, im InternetAntworten
auf knifflige Fragen zu finden,
die sie mit seriösen Quellen
belegen müssen. André San-
ten von der Förde Sparkasse
sagt: „Wir unterstützen Netra-
ce, weil wir die Förderung der
Medienkompetenzvon jungen
Menschen für enorm wichtig
halten. Im Netz werden viele
falsche oder unvollständige In-

formationen verbreitet – das
Projekt sensibilisiert dafür,
klärt auf und fördert ganz ne-
benbei Lesekompetenz und
die Fähigkeit, komplexe Texte
schnell zu erfassen. Also ein
Rundum-Paket für mehr Me-
dienkompetenz.“
Die Lilli-Nielsen-Schule aus

Kiel hat schon bei der ersten
Auflage des Projektes mitge-
macht. „Bei uns kommt die Ini-
tiative zur Teilnahme mittler-
weile von den Schülern“, sagt
Lehrerin Anja Blenckner. „Es
ist unheimlich wichtig für die
Schüler, sich im Internet aus-

zukennen und Informationen,
die sie dort aufnehmen, auch
zu hinterfragen.“
Die Fragen für die digitale

Schnitzeljagd entwickelt die
medienpädagogische Fach-
agentur Promedia Maassen,
die auch das Unterrichtsmate-
rial für die Lehrer bereitstellt.
In zwei Vorrunden, die erste
startet am 18. Februar, spielen
die Teams um den Einzug in
die Hauptrunde, in der sich ab
21. April die drei besten Teams
jeder Schulemiteinandermes-
sen. Die jeweils besten Teams
ermitteln ab 12. Mai in der Fi-

nalrunde die Sieger. Die bei-
den Oberstufenschüler Toke
zur Heide und Mikko Schulz
vom Berufsbildungszentrum
in Preetz gehen zum zweiten
Mal andenStart. Sie habenvor
allem ein Ziel: „Wir wollen das
Geld für die Klassenkasse ge-
winnen.“ Denn auf die besten
zehn Teams warten tolle Prei-
se, dieGewinner erhalten1000
Euro.

2 Alle Infos zum Projekt gibt
es auf www.kn-netrace.de.
Anmeldungen sind noch bis
zum 5. Februar möglich.

Auf der Jagd nach Informationen
Internet-Rallye Netrace startet zum sechsten Mal – 160 Teams sind schon dabei – Anmeldungen noch möglich
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Der Countdown läuft: Vor dem
Start von Netrace informierten
sich Lehrer und Schüler über
Ablauf und Regeln des Wett-
bewerbs. FOTO: UWE PAESLER

Wir wollen das
Geld für die
Klassenkasse gewinnen.
Toke zur Heide und Mikko Schulz,
Berufsbildungszentrum Preetz

BÜDELSDORF/KIEL. Auf einer
ersten Regionalkonferenz des
SSW hat sich eine klare Mehr-
heit für eine Teilnahme an der
nächsten Bundestagswahl
ausgesprochen. Wie Presse-
sprecher Per Dittrich gestern
sagte, stimmten am Vorabend
in Büdelsdorf 42 Mitglieder
dafür. Sechs votierten mit
Nein, zwei enthielten sich.
Nach weiteren Regional-

konferenzen in Schleswig,Hu-
sum und Flensburg wird ein
Sonderparteitag am 6. Juni
über eine Teilnahme der Partei
der dänischen und friesischen
Minderheit entscheiden.
Wenn sich vorher ein klares Ja
oder ein klares Nein abzeich-
ne, wolle der Landesvorstand
dem Parteitag eine entspre-
chende Empfehlung abgeben,
sagte Dittrich.
Die Parteispitze und die

SSW-Gruppe im Landtag ha-
ben sich bereits klar für eine
Teilnahme an Bundestags-
wahlen ausgesprochen. Der
SSW war im ersten Bundestag
vertreten. 1961 beschloss die
Partei, nicht mehr anzutreten.
Befürworter einer Teilnah-

me argumentieren, dass der
SSWmit einemBundestagsab-
geordneten die Belange der
Minderheit und des Landes
stärker auf Bundesebene ver-
treten könne. Kritische Stim-
men in der Partei verweisen
auf eine steigende Belastung
für die Partei und den poten-
ziellen Kandidaten durch ei-
nen weiteren Wahlkampf.

SSW strebt
nach einem
Platz im
Bundestag


