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Durch die Erstellung einer eigenen Schülerzeitung lernen Kinder das Medium Zeitung als 
Kommunikations- und Informationsmittel kennen, mit dem sie selbst zu Meinungsmacherinnen und -
machern werden können. In der Schülerzeitung setzen sich die Kinder hauptsächlich mit der Schule und 
dem Schulleben auseinander. Die klassischen Inhalte in der Schülerzeitung sind: Umfragen unter 
Mitschülern, Interviews mit Lehrkräften, Berichte über Exkursionen und Klassenfahrten, sportliche 
Ereignisse, Buch- und Spieletipps und Hinweise für jedwede Freizeitgestaltung im Kiez. Es gibt aber 
auch die vielen sozialpsychologischen Themen: Kann man Mutig-Sein lernen? Wie wichtig ist ein bester 
Freund? Warum gehen manche Kinder nicht gerne in die Schule? Wie sieht die ideale Schule aus? Wer 
wird Klassensprecher? Und dann gibt es Themen, die Kinder nach Interessensgebiet vorschlagen und  - 
immer wichtiger: Umweltthemen! Es sind die Themen aus der Lebenswelt der Schülerinnen und 
Schüler. 
 
In der Schülerzeitung können sich die Kinder kreativ austoben, müssen aber auch gleichzeitig das 
Team von ihren Ideen und Vorschlägen überzeugen können und Absprachen einhalten.  
Ohne Teamwork läuft bei einer Schülerzeitung nichts – diese Tatsache fördert die Sozialkompetenz der 
jungen Redakteurinnen und Redakteure. Die Lernenden erfahren, wie journalistisches Arbeiten 
funktioniert. Sie lernen auch, sich in andere hineinzuversetzen, um den Nutzen ihres Themas zu 
beurteilen: Ist mein Thema allgemein interessant? Welche Aspekte sind für wen interessant und welche 
Schwerpunkte setze ich?  
 
Und wenn es um die Finanzierung des Drucks geht, müssen auch sie sich mit Themen wie Sponsoring, 
Anzeigenakquise, Verkaufszahl und Preisfestlegung auseinandersetzen.  
 
Die Schülerinnen und Schüler sollen so viel wie möglich eigenständig erarbeiten. Ich sehe meine 
Aufgabe darin, sie zu begleiten, sie mit den unterschiedlichen journalistischen Formen vertraut zu 
machen. Ich diskutiere mit ihnen, welches Thema sich für welche journalistische Form eignet und 
überlege mit ihnen, wer zu welchem Thema befragt werden könnte und natürlich geht es auch um 
Orthographie, Layout, Design und Vertrieb.  
 


