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@Arno Luik, 
die dritte Generation nach uns, so könnte der Buchtitel lauten, in dem Ihr Blick auf Leben in der 
Bundesrepublik Deutschland sich mit unserem auf 65 Jahre Leben vereinigt. Ein Schuber mit drei 
Büchern, die drei Generation in jeweils einem Band betrachtet – Aller guten Dinge sind drei! 
1954 + 23 = 1977 + 23 = 2000 + 19 = heute 
 

Am 01.05.2019 veröffentlicht das PRESSEPORTAL Ihre Aussage: 
Starautor Arno Luik fordert mehr graue Reportagen 
Konsequenzen aus dem Fall Relotius 
Frankfurt am Main (ots) 
Der Fall Claas Relotius muss laut dem stern-Autoren Arno Luik auch die Erwartungen und 
Herangehensweise an Reportagen verändern. "Wir sollten uns mehr Reportagen trauen, die nicht 
schwarz und weiß sind, sondern so grau oder so bunt wie die Welt da draußen", sagt Arno Luik im 
Interview in medium magazin. https://www.presseportal.de/pm/66148/4259167 
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Nun gab es in den Jahren 1966/67 zwei Kurzschuljahre, also jeweils nur ½ Jahr Unterricht, in der 6. 
und 7. Klasse, für uns 1961 Eingeschulten. Und 1965 die Umbenennen von Volksschule in 
Hauptschule. 
 

Im Abschlusszeugnis unserer Klasse gab es das Fach: Umgang mit Massenmedien 
Im Halbjahreszeugnis noch mit Note, die im Abschlusszeugnis weggelassen wurde. [1] 
 

Die KONTEXT-Radaktion hat in ihrer Ausgabe 2 den Beitrag 
"Sind Hauptschüler bessere Analytiker?" 
Frühschichten mit Rollenwechsel: Kontext-Redakteure gehen mit dem neuartigen Projekt "Lernen als 
Recherche" in Gymnasien, Real- und Hauptschulen. Sinn und Zweck des für die Schulen kostenlosen 
Bildungsangebots von außen ist es, strukturiertes Denken und Arbeiten zu vermitteln und damit die 
Lernfähigkeit von Schülern zu fördern. Die Journalisten stoßen dabei auf handfeste Überraschungen, 
die bildungspolitisch zu denken geben. 
 

[1] Hauptschüler (Volksschüler) mussten schon immer besser sein – jene, die nicht unter gehen 
wollten, im Umgang mit den "Eliten"! https://up.picr.de/36623260wy.pdf 
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