
Das regionale Schülermagazin m80 lässt Jugendliche professionell Zeitung machen

„Schülerzeitung? Ist doch was für Nerds?“

Denkste. Wer einmal Journalist oder Reporter werden möchte – und das sind nicht gerade wenige Jugendli-

che heutzutage – verschafft sich einen enormen Vorteil gegenüber der Konkurrenz, wenn er oder sie Erfahrun-

gen in dem Job vorzuweisen hat - und bei einer Bewerbung bereits veröffentlichte Artikel vorlegen kann. Aber

auch wer sich nicht für diese Berufsgruppe interessiert, sollte sich mit dem Thema Medien in unserer heutigen

Informationsgesellschaft kritisch auseinandersetzen können. 

Das 2013 gestartete  Jugendmagazin m80 bietet genau dazu die Möglichkeit. Hier können Jugendliche ab

13 Jahren erste (oder zweite) Schritte als Print- und Onlinejournalisten machen – und lernen dabei auch, an-

dere Medien zu hinterfragen. Das m80 bietet nahezu jede Ferien kostenlose, einwöchige Workshops an, bei

denen die Nachwuchsautoren eigene Themen recherchieren und darüber schreiben. Grafisch wird das Heft

vom Verlagsteam der heinmedia Verlags GmbH sowie von centideo e.V. betreut, die den Artikeln mit ihren

professionellen Fähigkeiten einen würdigen Anstrich geben.

Neben den Workshops gibt es für Schüler auch weitere Möglichkeiten in das Projekt einzusteigen - etwa

durch Schulpraktika wie BOGY, BORS oder OIB. Und wer einmal dabei war, kann jederzeit als freier Mitarbeiter

wieder für das Heft schreiben. Erfahrene Redakteure aus dem Verlag stehen den Schreibern bei ihrer Arbeit je-

derzeit mit Tipps und Taten zur Seite.

Mehr als110 Schülerinnen und Schüler aus dem Erscheinungsgebiet haben bislang bewiesen, dass auch

Jugendliche und junge Erwachsene jede Menge zu berichten haben: Die erste Liebe, Amoklauf, Graffiti, Welt-

reisen, Alkoholmissbrauch, Straßensportarten, Schulnoten oder Tattoos und Piercings – die Vielfalt der bislang

im Heft bearbeiteten Themen lässt erahnen, wie viel Kreativität in jungen Hirnen steckt. Und welches Thema

schlummert in Dir?

m80 – das Jugendmagazin für München, Bayerisches Oberland, Rosenheim und Ebersberg …

…erscheint viermal pro Jahr und sucht ständig neben medieninteressierten Schülern ebensolche

Leherinnen und Lehrer, die im Rahmen von Seminartagen (min 2 Tage, max 5 Tage) Interesse haben,

dass wir an ihre Schule bzw. ihre Klasse kommen (Oberbayern). Die Schülerinnen und Schüler können aber

auch einen unserer vier jährlichen Workshops in unserer Redaktion besuchen.

Ansprechpartner: Dieter Hein (Redaktionsleiter)

Telefon: 08025.99708-21

Homepage: m80-magazin.de 

Email: redaktion@m80-magazin.de

Facebook: www.facebook.com/m80mag; Instagram: www.instagram.com/m80mag

Wichtig: Für die Workshops in den Faschings-, Pfingst-, Sommer- oder
Herbstferien halten wir immer einige Plätze frei.

Anmeldungen bitte unter redaktion@m80-magazin.de.

Das bayernweit einzigartige
Bildungsprojekt von

Centideo e.V.

Das Jugendmagazin von
Schülern

für Schüler


