
Wir haben nie für eine
Schülerzeitung geschrie-
ben. Eigentlich haben wir
auch nie darüber nachge-
dacht, für unsere ehema-
ligen Schülerzeitungen zu
schreiben. Im Nachhinein
betrachtet ist das schade,
denn jetzt haben wir ge-
sehen, wie viel Spaß das
machen kann.
Wir sind ziemlich be-

eindruckt, wie viele
Schüler richtig Lust ha-
ben, zu schreiben, Woche
für Woche im Schulleben
nach Themen zu wühlen
und sich dann mit Block
und Kamera auf den Weg
machen.
Beeindruckt hat uns

auch, dass ihr, liebe Zei-
tungsmacher, so mutig
seid und euch vor der ge-
samten Schule und
manchmal auch vor einer
Jury öffnet.
Wir waren überrascht,

wie professionell alle die
von uns besuchten Zei-
tungen entstehen, wie
diszipliniert ihr auch in
eurer Freizeit mittendrin
seid und wie gut das End-
produkt aussieht.
Wir wollen uns an die-

ser Stelle noch einmal bei
euch bedanken, dass wir
in eure Redaktionskonfe-
renzen kommen durften,
und dass ihr euch die Zeit

genommen habt, unsere
Fragen zu beantworten.
Wir wissen, dass das in
einem stressigen Redakti-
onsalltag nicht immer
einfach ist.
Wir wünschen euch

weiterhin viel Spaß und
Erfolg mit euren Schüler-
zeitungen und bleibt
neugierig! (Foto: colour-
box) Uli und Dennis
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Nach den Redaktionskonferenzen hauen die Jungjournalisten eif-
rig in die Tasten. (Foto: Weber)

Jeden Montag treffen sich die Redaktionsmitglieder der „Hop-
pla“ im Klassenzimmer von Lehrer Rainer Staska. (Foto: Weber)

JedeWoche ist Konferenz
Jugendliche berichten aus ihrem Schulleben und gewinnen damit Preise

VONDENNISWEBER
UNDULI SAUER

Wei lburg/Her -
born/Ehr ingshausen .
Sie sind engagiert, sie ha-
benSpaßamSchreibenund
Fotografieren und sie kön-
nen eine eigene Zeitung in
den Händen halten: Schü-
ler aus Mittelhessen ge-
stalten ihre eigenen Schü-
lerzeitungen. Wir stellen
euch „Hoppla“, „Ätzkalk“
und „Zoom“ vor.

n Ätzkalk: Die beständige
Schülerzeitung
Seit 20 Jahren gibt es „Ätz-

kalk“ schon an der Jakob-
Mankel-Schule in Weilburg.
Aber sie ist alles andere als
verstaubt. Jeden Dienstag
treffen sich 16 Neunt- und
Zehntklässler zur Redakti-
onsarbeit imComputerraum
und schreiben Artikel, foto-
grafieren, layouten und
stimmen sichmit ihrer Chef-
redaktion und dem Betreu-
ungslehrer Jürgen Weil ab.
Zwischen 13.30 und 15 Uhr
sitzen sie zusammen.

n Schulthemen sind
dasWichtigste in
der Zeitung, die
Foto-AG liefert
die Bilder

„In einem großen Teil un-
serer Zeitung schreiben wir
über Schul-Themen, aber
auch Überregionales ist uns
wichtig. Einmal im Jahr pro-
duzieren wir ein Themen-
heft“, erklärt Chefredakteur
Simon Molitor. Er ist in der
zehnten Klasse und seit zwei
Jahren bei „Ätzkalk“ dabei.
Jedes Schuljahr wird eine

neue Chefredaktion von den
Schülern gewählt: Neben Si-
mon gehören Leonie Knaak
undEmilyNowakzumTeam.
Ihre Aufgabe ist es unter an-
derem, die fertige Zeitung
zusammenzustellen. „Wir
drucken uns die Seiten aus
und legen dann die Reihen-
folge fest, bevor die Zeitung
gedruckt wird“, erklärt Si-
mon. Betreuungslehrer Weil
liest alle Artikel Korrektur.
1992 ist „Ätzkalk“ in einer

Projektwoche entstanden.
Weil hatte das Projekt Schü-
lerzeitung vorgeschlagen.
Seitdem ist „Ätzkalk“ vonder
Mankel-Schule nicht mehr
wegzudenken. „Wir haben
aus dem Projekt ein Wahl-
pflichtfach gemacht“, sagt
Weil. Drei Ausgaben er-
scheinen jedes Schuljahr.
Zwischen zwei und drei Euro
kostet eine Zeitung, um die
90 Seiten ist sie stark und 600
Stück werden gedruckt. „Et-
wa vier Monate Zeit haben
wir für eine Ausgabe“, sagt
Simon. Die Kosten für eine
Ausgabe belaufen sich auf et-
wa 3600 Euro. „Hier sind wir
zum Beispiel auf Spenden
vom Förderverein 'Freunde

der Jakob-Mankel-Schule'
angewiesen“, sagtWeil.
Seit2002liegt„Ätzkalk“ im

hessenweiten Wettbewerb
um die beste Schülerzeitung
inderKategorieGesamt- und
Realschule auf den vorderen
Plätzen. In diesem Jahr ha-
ben sie es auf Platz fünf ge-
schafft.
n Hoppla: Die etwas ande-
re Schülerzeitung
Montag,11.10Uhr:Zeit für

die wöchentliche Redak-
tionskonferenz. In der Her-
borner Rehbergschule ste-
cken die Verantwortlichen
der „Hoppla“ die Köpfe zu-
sammen. Themensuche ist
angesagt.
Tabea ist neu in der Run-

de. Ihren ersten Artikel will
die 16-Jährige über die „Ritz-
Gruppe“ schreiben. Mit dem
Thema „Selbstverletzung“
kennt sich Tabea aus. Sie hat
sich in der Vergangenheit
selbst geritzt.
Die Themen, über die die

Redaktionsmitglieder der
Schülerzeitung „Hoppla“
schreiben, sind anders. Ma-
gersucht, Selbstverletzung,
Borderline. Es sind die The-
men, die die Autoren be-
schäftigen. Diese besuchen
meistens am Vormittag die
Rehbergschule, nachmittags
werden sie in der Vitos kin-
der- und jugendpsychiatri-
schen Ambulanz betreut.
Wer hier therapiert wird,

befindet sich nach Aussage
von Rainer Staska, Mitiniti-
atorund„Chefredakteur“der
„Hoppla“, in einer Krise.
Trotz Krankheit und Thera-
pie bleibt die allgemeine
Schulpflicht allerdings be-
stehen. Und wer im
Deutschkurs von Rainer

Staska sitzt, schreibt auto-
matisch für die Schülerzei-
tung.
Neben Tabea sitzen an die-

semMontag noch Laura und
Felix im „Redaktionsbüro.
Laura schreibt an einem Ar-
tikel über ihre Depression. Es
ist bereits der Zweite zu die-
sem Thema. „Ichwill mit an-
deren teilen, wie es mir mit
meiner Krankheit geht“, sagt
die 15-Jährige, die seit drei
Monaten die Rehbergschule
besucht. Felix, der vor sieben
Monaten mit einer Psychose
nach Herborn kam, will ei-
nen Bericht über die Hard-
rocker „AC/DC“ schreiben.
Er erzählt, dass er selbst
Schlagzeug spiele, seit er
neun Jahre alt ist. „Das gibt

mir viel“, sagt er.
„Eigentlich sind wir eine

normale Schülerzeitung“,
erklärt Staska. „Wir schrei-
ben über das Schulleben und
Alltagsgeschichten, in de-
nen es um Life-Style, Hobbys
und Musikgeschmack geht.“
Daneben würden auch noch
Rätsel, Witze oder Backre-
zepte gedruckt. Aber dann
gibt es eben auch noch den
anderen Teil der Zeitung.
Der, in dem die 15 Jahre alte
Britta schreibt, dass sie sich
„am liebsten das Herz raus-
schneiden“ würde. Die
Überschrift des Artikels lau-
tet: „Mein Leben ist die Höl-
le“.

n Texte, Gedichte,
Bilder und
Geschichten
sollen die Angst
nehmen

„Bei der 'Hoppla' setzen
sich die kranken Schüler mit
der eigenen persönlichen Si-
tuation und der Krankheit
auseinander“, erklärt Staska
die Zielsetzung der Schüler-
zeitungsarbeit. Und: „Es geht
auch um die Anti-Stigmati-
sierung von Krankheitsbil-
dern durch Texte, Gedichte,
Bilder undGeschichten.“
Diese Aspekte wurden üb-

rigens auch bei den zurück-
liegenden Preisverleihungen
des Hessischen Schülerzei-
tungswettbewerbs immer
wieder gelobt. Die „Hoppla“
holte bereits viermal den ers-
ten Platz. In diesem Jahr er-
hielt sie einen von hr-online
gestifteten Sonderpreis.
n Zoom: die Neuen im Ge-
schäft
Zwei Ausgaben gibt es bis-

her von der „Zoom“, der
Schülerzeitung der Johan-
nes-Gutenberg-Schule aus
Ehringshausen. „Jeder Schü-

ler darf sich selbst überlegen,
über was er schreiben will,
und gestaltet seine Seite in
derZeitungdannauchselbst.
Deshalb hat jede Seite eine
andere Farbe“, erklärt Katrin
Huttel, Referendarin an der
Gesamtschule. Sie hat die
Schülerzeitung wiederaufle-
ben lassen. In zwei Schul-
halbjahren sind die beiden
Ausgaben entstanden. Und
wenn es nach den Schülern
der siebten und achten Klas-
se geht, kommt im neuen
Halbjahr auch wieder eine
„Zoom“ heraus. Bisher war
die Schülerzeitung immer ei-
ne Arbeitsgemeinschaft, in
der sich bis zu 15 Schüler
donnerstags eineinhalb
Stunden zusammengesetzt
haben. „In diesem Halbjahr
gibt es die AGnicht, im kom-
menden soll es aber wieder
ein Angebot geben“, sagt
Huttel.
Was den Schülern an der

Arbeit am meisten gefallen
hat? „Eigentlich alles, Inter-
views führen, einen Blick
hinter die Kulissen zu wer-
fen, das Layouten“, sagt Da-
vid Maleska aus der achten
Klasse. Und damit waren die
Schüler erfolgreich: In die-
sem Jahr haben sie den drit-
ten Platz im hessischen
Schülerzeitungswettbewerb
in der Kategorie Haupt-, Re-
al- und Gesamtschulen be-
legt. „Wir hoffen, dass durch
diesen Erfolg viele Schüler
Lust bekommen haben, bei
unserer Zeitung mitzuarbei-
ten“, sagt Huttel.
Themen, über die die

Schüler geschrieben haben,
sind zum Beispiel ein Blick
hinter die Kulissen derWetz-
larer Neuen Zeitung oder das
Gedränge am Schulbus. Das,
der gute Sprachstil und, dass
auch über aktuelle Probleme
derSchuleberichtetwird,hat
die Jury des Schülerzei-
tungspreises gelobt.

Die midde-Macher Dennis und Uli haben drei Schülerzeitungen in Mittelhessen besucht. (Foto: Hoppenstaedt)

Das Redaktionsteam von „Zoom“ (v.l.): SteveGeburtig, Referendarin KatrinHuttel, Tim Stöckl, Aa-
ronReichmann,DavidMaleska,AliciaKreuder, Elene Sommer, PatritijaKazanaviviciute,NinaSed-
latschek, Amy Theis und Jule Henkel. (Foto: Sauer)

Die Chefredaktion von „Ätzkalk“ (v.l.) Emily Nowak, Simon Molitor und Leonie Knaak redigie-
ren die neueste Ausgabe der Schülerzeitung. (Foto: Sauer)


