
Anita Milardović: Wie gestalte ich eine gute Schülerzeitung?

Schülern die Möglichkeit zu geben, im Rahmen einer selbst gestalteten Schülerzeitung eine 
demokratische Haltung zu erlernen und demokratische Kultur einzuüben ist eine mittlerweile 
weit verbreitete Erscheinung. Micha Schmidt und Sebastian Schönbeck hatten einen 
Workshop geplant, der im Sinne „Treffen großer und kleiner Journalisten“ stattfinden sollte. 
Die Teilnahme stand selbstverständlich allen Gästen der Konferenz offen, zielte aber im 
Besonderen auf Schülergruppen ab, die bereits an der Entstehung von Schülerzeitungen 
mitwirken. Und da sich unter den vorgestellten Projekten ein Schülerzeitungsprojekt befand, 
ging man davon aus, dass sich eben diese jungen Journalisten zum Workshop einfinden 
würden. 

Leider ging alles anders als geplant. Als sich nach 10 Minuten noch immer keine 
Interessenten im Seminarraum eingefunden hatten, machte sich ein wenig Ratlosigkeit breit. 
Dann endlich betraten zwei Erwachsene den Raum, die sich als Vertreter der SESB Finow 
vorstellten und die beiden Workshopleiter davon unterrichteten, dass den kleinen Redakteuren 
von Lehrerseite leider ein Strich durch die Rechnung gemacht wurde. Nach der Teilnahme am 
ersten Teil der Jugendkonferenz mussten die Jungen und Mädchen ihrer Verpflichtung als 
Schüler nachkommen und an einer Klassenarbeit teilnehmen. 

Was sich im ersten Moment als Schiffbruch eines sehr gut geplanten Workshops darstellte, 
entwickelte sich dann doch noch zu einer Art Expertenrunde. Einerseits waren da die 
betreuende Lehrerin der Schülerzeitung „Yoyo“ und ein als Journalist tätiger Vater, der den 
„Yoyo“-Redakteuren beratend zur Seite steht und andererseits die beiden Workshopleiter. 
Schnell begannen sie sich auszutauschen, über Probleme bei der Erstellung einer 
Schülezeitung, aber auch über die zahlreichen positiven Aspekte, die man als Erwachsener 
neu erfährt, wenn man junge Menschen sieht, die sich einer derart umfangreichen Aufgabe 
mit Leidenschaft widmen.

Völkerverständigung einmal ganz anders, aber deshalb nicht minder wirksam: Eine 
bilinguale Schülerzeitung
„Yoyo“ hat unter den verschieden möglichen Formen von Schülerzeitungen als „bilinguales 
Blatt“ eine besondere Position inne. Als Schüler in einer Europaklasse, in der in den Sprachen 
Deutsch und Italienisch unterrichtet wird, vereinigen die Redakteure in „Yoyo“ die Vorteile, 
die sich ergeben, wenn verschiedene Muttersprachler gemeinsam an einem Projekt arbeiten. 
So waren zum Beispiel in der Weihnachtsausgabe selbst geschriebene Gedichte von Schülern 
veröffentlicht, ein auf Deutsch geschriebenes, das andere auf Italienisch. Dies ermöglicht den 
Schülern mit der jeweils anderen Muttersprache einen Einblick in den Facettenreichtum einer 
Fremdsprache, über den gängigen Unterrichtsstoff hinausgehend und dabei auch die 
Persönlichkeit von Autorinnen und Autoren in besonderer Weise ausdrückend.

Als bemerkenswert stellte sich im Gespräch heraus, dass es sich bei den fleißigen 
Redakteuren um Schüler der Klassen 4 bis 6 handelt. Von der Lehrerin erfuhren wir dann 
auch, dass die jungen Schüler immer mit sehr großer Begeisterung bei der Sache sind und sie 
sich um Nachwuchs keine Sorgen machen muss. Einige Schüler könnten es kaum abwarten in 
die vierte Klasse zu kommen, um endlich an der Entstehung der begehrten Schülerzeitung 
mitwirken zu können.

Wie ernst die jungen Journalisten ihre Aufgabe nehmen, zeigte sich besonders deutlich, als 
einmal die Diskussion aufkam, ob die Rubrik „Leserbriefe an die Redaktion“ eingeführt 
werden sollte. Denn als bei der Überlegung, was zu tun sei, wenn man vor der Situation 
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stünde, dass es keine Leserbriefe gäbe, die zu veröffentlichen wären, die Variante des 
„gefälschten“ Leserbriefs von Erwachsenenseite angesprochen wurde, wehrten sich die 
Schüler offen und lehnten diese Form der „weißen“ Lüge ab. Keiner wollte sich der 
Fälschung schuldig machen. Um das Informationspotential einer Leserbriefrubrik dennoch 
auszunutzen, wurde eine Service-Seite eingeführt, auf der zum Beispiel Pro und Contra bei 
der Anschaffung eines Haustieres dargelegt werden.

Der Erfolg gibt dem journalistischen Nachwuchs Recht
„Yoyo“ erscheint bereits im dritten Jahr und ein Ende ist nicht absehbar. Das ist auch gut so, 
wenngleich sich oftmals auch Probleme zeigen, die nicht immer kreativer, sondern oft auch 
materieller Art sind. So gibt es immer beispielsweise die Frage nach der Finanzierbarkeit 
eines solchen Projekts, die Genehmigung eines zeitlichen Rahmens für die betreuenden 
Lehrer und dann natürlich auch die Überlegung, inwieweit Sponsoren herangezogen werden 
sollen bzw. müssen. Die an der Schülerzeitung beteiligten Redakteure zeigen in solchen 
Fragen erstaunliche Flexibilität, so wurde berichtet.

Es ist deutlich geworden, dass die Grundlage für ein gesundes Demokratieverständnis durch 
solche Projekte gefördert werden kann. Die Workshopleiter Micha und Sebastian waren von 
„Yoyo“ jedenfalls derart angetan, dass sie der Lehrerin am Ende der Sitzung begeistert 
anboten, sich auf einen neuen Termin zu einigen, um das Treffen „großer und kleiner 
Journalisten“ doch noch stattfinden zu lassen.
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