
24.04.18, 14)59Zeitung auf dem Stundenplan im Idsteiner Pestalozzi-Gymnasium

Seite 1 von 5http://www.wiesbadener-tagblatt.de/lokales/untertaunus/idstein/ze…f-dem-stundenplan-im-idsteiner-pestalozzi-gymnasium_18703353.htm

WIESBADENER TAGBLATT / LOKALES / UNTERTAUNUS / IDSTEIN

Idstein 24.04.2018

Zeitung auf dem Stundenplan im Idsteiner
Pestalozzi-Gymnasium

Redakteur Volker Stavenow schildert den Schülern der 8B des Pestalozzi-Gymnasiums die
Zeitungsarbeit. Foto: wita/Mallmann
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Von Volker Stavenow

IDSTEIN - Da hätte Lehrer Martin Fabjancic seine helle Freude gehabt: Seine 8B des
Idsteiner Pestalozzi-Gymnasiums stellte dem Zeitungsredakteur so richtig viele gute
Fragen rund um das Blattmachen. Leider war Fabjancic, mit dem diese Klasse bei
„Schüler lesen Zeitung“ mitmacht, aufgrund Erkrankung gestern nicht dabei. Dafür
werden ihm bestimmt seine beiden Vertretungskollegen Sandra Bär und Sebastian Müller
über den Austausch zwischen Schülern und Redakteur berichten. Wenn Zeitung auf dem
Stundenplan steht, dann fällt das in der Schule aus dem Rahmen. Zeitung ist zwar immer
da. Aber welche tagtäglichen Anstrengungen im Zusammenwirken von Redaktionen,
Technik und Vertrieb in der VRM erforderlich sind, damit das Produkt Zeitung in Print,
Online oder als E-Paper bereits am Abend oder einen Tag später gelesen werden kann,
war lange nicht allen Schülern klar.

„Wie kommen Sie eigentlich an Ihre Themen? Wie ist ein Artikel aufgebaut? Was war
bisher Ihr spannendster Artikel?“ oder „Wie wird man eigentlich Zeitungsredakteur?“ –
Das waren nur einige der vielen Fragen, die sich die 8B zurechtgelegt hatte. Vom
Redakteur erfuhren sie, dass die VRM einer der größten Regionalverlage Deutschlands
ist und, dass unter dieser Marke neben dieser Zeitung noch viele andere zu finden sind.
Sichtlich beeindruckt waren die Schüler, dass die VRM-Zentrale in Mainz in direktem
Umfeld zu ZDF und Sat1 beheimatet ist. Der Zeitungsredakteur schilderte den Ablauf in
der Lokalredaktion, die wechselnden Arbeitszeiten, Wochenendeinsätze. „Bei uns gibt es
keine Tage, die immer nur von 9 bis 16 Uhr dauern. Und an Sonn- und Feiertagen
müssen wir eben auch im Wechsel arbeiten, weil auch am Tag danach wieder eine
informative und spannende Zeitung angeboten werden muss.“ Und, dass die 8B belesen
ist, merkte der Besucher aus der Redaktion sofort: Neben Blättern der VRM, lesen die
Schüler auch andere Zeitungen, die ihre Eltern kaufen oder abonniert haben – egal ob
online oder in Print.

Schüler können auch eigene Artikel schreiben

Die Interessen der Schüler sind dabei ganz unterschiedlich: Natürlich schlagen Jungs
gerne den Sportteil auf, um die Berichte über ihren lokalen Fußballclub zu lesen.
Mädchen widmen sich da eher der Panorama-Seite. Gerne werden aber auch Themen der
Kultur, Politik oder Nachrichten gelesen.

Die Chance, selber einmal als Journalist in Erscheinung zu treten, hat die 8B im Rahmen
von „Schüler lesen Zeitung“: Sie können eigene Artikel an diese Zeitung mailen, die die
Berichte veröffentlicht. Interessiert nahmen die Schüler auch zur Kenntnis, dass sie als
Praktikant (ab einem gewissen Alter) oder als Kurzbesucher in der Redaktion dieser
Zeitung willkommen sind. Dass Zeitung neben den journalistischen Aspekten auch sehr
viel mit moderner Technik zu hat, könnten die Schüler im Druckzentrum der VRM in
Rüsselsheim erleben. Dort ist es auch für Schulklassen möglich, während des Projektes
„Schüler lesen Zeitung“ – nach Bewerbung und einer gewissen Wartezeit – durch einen
Besuch einen Einblick zu erhalten.
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Die VRM bietet gemeinsam mit Partnern aus der regionalen Wirtschaft allen Schulen im
Verbreitungsgebiet die Teilnahme am Projekt „Schüler lesen Zeitung“ an. Den Unterricht
gestalten die Lehrer mit der jeweiligen Lokalausgabe, indem sie die Zeitungsinhalte mit
ihren Klassen thematisieren. Schüler erfahren Neuigkeiten aus der ganzen Welt und sind
über Geschehnisse in ihrer Heimatstadt informiert. Sie erfahren, dass es wichtig ist,
informiert zu sein, um mitreden zu können. Sie machen sich mit dem Medium Zeitung
vertraut, lernen den Aufbau und die Struktur der verschiedenen Angebote, sowie
journalistische Besonderheiten kennen und können die Zeitung schließlich den eigenen
Bedürfnissen entsprechend nutzen. Nach dem Projekt wissen sie außerdem, wo sie gut
recherchierte und seriöse Nachrichten finden und wie man „Fake News“ von diesen
unterscheiden kann.

Noch mehr Nachrichten aus der Region lesen? Testen Sie kostenlos 9 Tage das
Komplettpaket Print & Web plus!
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