Der KlosterNews-Nachwuchs in Weimar
Vom 28.-30.06-2012 besuchten fünf Schülerinnen und Schüler der
Schülerzeitungsredaktion des Hennebergischen Gymnasiums Schleusingen einen Kurs,
der die Grundlagen dafür, wie man eine Schülerzeitung macht, legen sollte.
Knowhow zu erwerben, Inspirationen zu tanken, sich mit Gleichgesinnten zu treffen,
auszutauschen und nebenbei auch noch Spaß zu haben – all dies vereinte ein
zweieinhalbtägiges Seminar unter professioneller Anleitung in den Räumlichkeiten der
Europäischen Jugendbildungs- und Jugendbegegnungsstätte Weimar für fünf 5t-Klässler.
Bereits zu Beginn der Veranstaltung am Donnerstagmittag verstanden es die
Seminarleiter Lorene Gensel und Jan Schönfelder vom MDR-Landesfunkhaus Thüringen
den stressigen und vollgepackten Ablaufplan „schmackhaft“, d.h. informativ und
interessant, zu machen, sodass fünf Stunden später die Gesichter der Teilnehmer immer
noch strahlten und die Augen immer noch glänzten und jeder begeistert vom gerade
Gelernten erzählen wollte. Theorie ist eben nicht nur Theorie. Auch der Freitag hatte es in
sich, denn ein Praxistest stand auf dem Plan, nämlich auf offener Straße – mitten in
Weimars Innenstadt – eine Umfrage mit „wildfremden“ Leuten zu führen. Klar, dass dies
nicht ohne Vorarbeit ging, einerseits, indem das Thema durch Fragen vorbereitet und
andererseits, indem das Fragenstellen vorher geübt wurde. Immerhin galt es, einen
klaren Kopf zu bewahren und sich die Nervosität nicht anmerken zu lassen. In der
Realität funktionierte dann das Meiste problemlos. Selbstbewusst und offen sprach man
die Passanten, jüngere oder ältere, an, und auch die Seminarleiter lobten anschließend
das Ergebnis. Als am Samstagmittag alles vorbei war, hatte jeder nicht nur gelernt, dass,
um eine Schülerzeitung zu machen, vieles bedacht werden muss, z.B. welche
journalistischen Regeln gelten, welche Jobs in einer Redaktion gemacht werden müssen
und wie dies geht, sondern auch, wie man alles „zu Papier“ bringen kann.
Auch die Freizeit kam nicht zu kurz: Ausflüge in die Weimarer Altstadt (auch um zu
shoppen), Public Viewing des EM-Halbfinales Deutschland-Italien, aber auch
„Partymachen“ mit den anderen der Seminargruppe.
P.S. Vielen Dank an das Autohaus Staffel für die großzügige Unterstützung beim
Mietfahrzeug!
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