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PROJEKT Schüler gestalten in der HA-Redaktion ihre „ADSNews“
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Gladenbach -We i -
denhausen . Zeitung ist
klasse – das finden die 6a
und 6b der Adolph-Dies-
terweg-Schule Weiden-
hausen. Und deshalb ha-
ben die beidenKlassen nun
auch selbst ihre eigene Zei-
tung gemacht. Für die gan-
ze Schule. Die erste Ausga-
be der „ADS News“ ent-
stand in der Gladenbacher
Redaktion des Hinterlän-
der Anzeiger. Sie ist prall
gefüllt mit Berichten,
Kommentaren, Interviews
undnatürlich auch Fotos.

8.30 Uhr – die Ruhe vor
dem Sturm. Julia Fischer, Lu-
is Geißler, Jehu Hinder und
Max Rehm haben an diesem
Morgen ihre angestammten
Plätze imKlassenzimmermit
Stühlen in der HA-Redakti-
on getauscht. Statt Mathe,
Bio oder Kunst ist in den
nächsten Stunden Redigie-
ren und Layouten angesagt.
Das ehrgeizige Ziel der Nach-
wuchsjournalisten lautet:
Wir wollen eine eigene Zei-
tung herausgeben.

n 26 Berichte,
Interviews und
Kommentare
sind auf zwölf
Seiten verteilt

„Da steckt viel Arbeit drin,
macht aber auch viel Spaß“,
sagt Julia. Die Zwölfjährige
aus Weidenhausen will kei-
ne Zeit verlieren. Schließlich
muss die Schülerzeitung an
diesem Tag fertig werden.
Deshalb gibt es zumStart erst
einmal eine kleine Redakti-
onskonferenz. Wie bei den
Profis. Die wichtigste Frage
ist schnell geklärt: „ADS
News“ soll die Zeitung hei-
ßen. Einstimmig spricht sich
das junge Redaktionsteam
für den Namen aus. Das pas-
sende Layout für den Titel ist
ebenfalls im Handumdre-
hen amComputer erstellt.
Nun geht es ans Einge-

machte. Den nötigen „Stoff“
für die „ADS News“ steuern
Julia, Luis, Jehu und Max so-
wie ihre Klassenkameraden
selbst bei. Die Sechstklässler
beschäftigen sich bereits seit
einigen Wochen intensiver
mit dem Thema Zeitung. Zu-
nächst gingen die Elf- und
Zwölfjährigen der Frage
nach: Was ist ein Bericht?

Dafür nutzten sie den Hin-
terländer Anzeiger, nahmen
Überschriften und Inhalte
der Artikel unter die Lupe.
Doch das reichte den

Schülern nicht. Sie wollten
genauer hinter die Kulissen
einer Zeitung schauen. Und
sie wollten vor allem wissen,
wie die Texte geschrieben
und die Seiten schließlich
produziert werden. Tipps da-
zu bekamen sie bereits vor
zwei Wochen von HA-Re-
dakteurMichael Tietz.
Danach machten sich die

Sechstklässler munter ans
Werk: Sie recherchierten
Themen, suchten nach Ge-
sprächspartnern, fotogra-
fiertenundtipptenfleißigauf
der Computertastatur.
26 Artikel kamen so zu-

sammen – Interviews, Kom-
mentare und Berichte zu Ak-
tivitäten in ihrer Schule, in
Vereinen, über Hobbys, Tie-
reundDörfer.Esgehtumden
BuntenAbend in der ADS, ei-
nen ausgebüxten Bullen, die
Faszination des Reitens und

Musikmachens, den Kir-
schenmarkt und die Dorfge-
schichte von Dernbach.
Selbst Wirtschaftsberichte
schrieben die Schüler.
AlleTexte sollennuninder

Ausgabe der „ADSNews“ un-
tergebracht werden. Doch
welche Geschichte kommt
wohin? Und welche Bilder
werdenwo platziert?

n Kinder überlegen,
später vielleicht
einmal den Beruf
des Redakteurs
zu ergreifen

Die Fragen über Inhalte
und Aufmachung entschei-
den an diesem Morgen die
vier jungen Blattmacher al-
leine. „Auf die Titelseiten
müssen Texte über die Schu-
le“, erklärt Jehu aus Günte-
rod. Seine drei jungen Kol-
legen nickenwohlwollend.
Teamarbeit ist in den

nächsten Stunden angesagt.

Luis und Max nehmen sich
der bereits vorliegenden
Texte und Fotos an, verpas-
sendiesenÜberschriftenund
Vorspänne, sorgen für Au-
torenzeilen und feilen an
Bildunterschriften. Wäh-
renddessen beginnen Julia
und Jehu damit, die ersten
Seiten professionell zu ge-
stalten.Dazudient ihnendas
Redaktionssystem, mit dem
täglich auch das Team des
Hinterländer Anzeigers ar-
beitet. Hilfestellung bekom-
men sie dabei von Michael
Tietz. „Es ist spannend zu se-
hen, wie die Zeitung ent-
steht und wie die Seiten lay-
outet werden“, sagt Julia.
Zeit zum Zurücklehnen

bliebt den Jungredakteuren
aber nicht. Die Uhr tickt, der
Redaktionsschluss rückt im-
mer näher. Und noch immer
sind nicht alle Texte und Fo-
tos per E-Mail von der Schu-
legeschicktworden.Mit zwei
Anrufen in der ADS mahnen
Jehu, Max, Luis und Julia ih-
re Klassenkameraden zur Ei-

le. Mit Erfolg, um kurz nach
12Uhr ist dannauchder letz-
te Artikel da. Jetzt geht es an
den Feinschliff.
„Gar nicht so leicht zu ent-

scheiden, was wo auf eine
Seite soll. Und dannmuss al-
les auch noch passend ge-
macht werden“, merkt Luis
treffend an. Dem Zwölfjäh-
rigen aus Rachelshausen hat
es besonders viel Spaß ge-
macht, selbst einen Bericht
zu schreiben und dann dabei
mitzuhelfen, die komplette
Ausgabemit aufzubauen.
Das findet auch Max: „Es

war toll, das wir für unsere
Schule eine Zeitung machen
durften“, freut sich der jun-
ge Weidenhäuser, als er ein
druckfrisches Exemplar der
„ADS News“ in den Händen
hält. Nach dem ersten gro-
ßen Einsatz in der Redaktion
kann er sich sogar vorstel-
len, später einmal für eine
Zeitung zu arbeiten. „Das
wärevielleichtauchetwas für
mich – ein toller Tag“, meint
auch Jehu.

Druckfrisch halten Julia Fischer, Max Rehm, Jehu Hinder und Luis Geißler die „ADS News“ in den Händen. Das Redaktionsteam
aus den beiden sechsten Klassen der Adolph-Diesterweg-Schule Weidenhausen hat die zwölf Seiten starke Ausgabe der Schülerzei-
tungmit ein bisschen Hilfe des Hinterländer Anzeigers erstellt. (Foto: Tietz)


