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vorher lesen, weil der Journa-
list da immer eine Auswahl
aus der Menge des Gesagten
treffen muss.

Im Gegenzug möchte ich
von der 7b wissen, wie sie sich
über Region und Welt infor-
miert. Die Antwort freut mich:
über die Kieler Nachrichten
zum Beispiel, aber auch die
Tagesschau oder das Schles-
wig-Holstein Magazin. Und
natürlich über Social Media.
Die sozialen Netzwerke spie-
len auch in der 9b eine wichti-
ge Rolle, die ich nach der gro-
ßen Pause besuche. Ist Face-
book da eigentlich noch wich-
tig? Allgemeines Kopfschüt-
teln. Dafür wird beim Stich-
wort „Instagram“ mit Nach-
druck genickt. Allerdings, so

KIEL. Es ist der letzte Schultag
vor den Herbstferien, und die
Klasse 7b begrüßt ihren Gast
in der Ricarda-Huch-Schule
mit einem extrakräftigen
„Moin!“. Seit drei Wochen
können die Schülerinnen und
Schüler die Kieler Nachrich-
ten analog, aber auch digital
lesen – und im Rahmen des
Projektes MiSch („Medien in
der Schule“) jetzt auch einmal
einen ihrer Journalisten aus
der Nähe kennenlernen.

Lehrerin Vivien Breuer hat
mir vorweg verraten, dass vie-
le der jungen Leute gernewis-
sen möchten, wie man zu so
einem Beruf kommt. Letztlich,
so berichte ich, hat sich die
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Warum Tiktok so wichtig ist
Medien-Projekt „Misch“: Ricarda-huch-schüler hatten viele Fragen und einen guten Tipp

der Konsens, sei es auch in der
Welt von Social Media wich-
tig, auf vertrauenswürdige
Quellen zu achten. Apropos:
Sollen sich die Kieler Nach-
richten eigentlich noch mehr

auf Tiktok präsentieren, das ja
auch von vielen Seiten kriti-
siert wird? Die 9b ist unbe-
dingt dafür. Schließlich sei ja
mittlerweile sogar die Tages-
schau auf Tiktok aktiv.

Medien spielen in ihrem Alltag eine wichtige Rolle: die Schülerinnen
und Schüler der 7b und der 9b mit Lehrerin Vivien Breuer (2. von
rechts) an der Ricarda-Huch-Schule. FOTO: FRanK PETER

Richtung beimir schon auf der
Schulbank abgezeichnet. Mir
lagen Buchstaben mehr als
Zahlen,AufsätzemehralsMa-
the-Klausuren. Wenn sich die
Lust am sprachli-
chen Ausdruck
später mit Neugier
auf das Leben um
einen herum ver-
bindet, ist das für
ein Lokaljournalis-
ten-Dasein schon
eine gute Voraussetzung.

Um meinen Alltag greifbar
zu machen, erzähle ich vom
Verlauf meiner Woche. Am
Feiertag habe ich beim Spa-
ziergang einen Gastronomen
getroffen, der mir erzählt hat,
dass Kiels bester Koch sein
Restaurant im Unfrieden ver-

lassen habe. Am Dienstag ha-
be ichmit demKoch selbst ge-
sprochen und dann noch mit
seinemArbeitgeber. Denn das
ist im Journalismus wichtig:

Wenn es zu einem
Thema unter-
schiedliche Mei-
nungen gibt, sollte
man sie vollständig
abbilden. Auf die-
ser Basis können
sich die Lesenden

einen eigenen Eindruck ma-
chen.

Ob so einArtikel auch dann
erscheint, wenn es den Betei-
ligten nicht passt, wollen mei-
ne Zuhörer und Zuhörerinnen
wissen. Auf jeden Fall! Wie es
sich mit einem Interview ver-
hält? Das darf der Interviewte

wem sie noch Fragen stellen
wollen. „Die Schüler sollen
sich auf Augenhöhe mit den
Gästen unterhalten, wie beim
Abendessen in der Familie“,
erklärt Hauptorganisatorin
Anja Schauenburg.

Nicht jedes Gespräch be-
ginnt gleich familiär. Doch
nach dem kurzen Start-Mono-
log vieler Gäste werden die
Schülerinnen und Schüler
bald ihre Fragen los. Was an
dem Job Spaß macht, welche
Aufstiegsmöglichkeiten es
gibt, obmanaus demHomeof-
fice arbeiten kann. Auch die
ein oder andere überraschen-
de Frage wird gestellt: Svenja
Nefen, die Sales-Chefin der
Kieler Nachrichten, muss bei-
spielsweise erklären, dass die
Zeitung rein privatwirtschaft-
lich und keinesfalls vom Staat
finanziert wird.

Jasper Bader, der sie da-
nach gefragt hat, zieht nach
dem Hauptgericht – Chicken-
Nuggets mit Kartoffelecken –
eine positive Zwischenbilanz
der Veranstaltung. „Es ist eine
sehr coole Möglichkeit, die
Firmen kennenzulernen“,
sagtder 16-Jährige.Diebishe-
rigen Gespräche seien infor-

mativ gewesen und durch das
gemeinsameEssen „einen Le-
vel persönlicher“.

Die Personalchefin von
German Naval Yards, Birthe
Janssen, erzählt ihren beiden
Zuhörern bei Brownie und
Obstsalat von den enormen
Schwierigkeiten, Auszubil-

dende zu finden – in der Werft
seien mehrere Stellen unbe-
setzt geblieben. „Ich finde das
beängstigend, das ist eine ge-
fährliche Entwicklung“, sagt
Janssen.

EineErkenntnis für die Per-
sonalsuche habe sich in den
Gesprächenmit den Jugendli-

chen bestätigt, sagt Janssen:
„Die Ansprache muss eine
ganz andere sein, da müssen
sich Unternehmen echt bewe-
gen.“ Das heiße unter ande-
rem:mehrSocialMedia,weni-
ger Broschüre beim Arbeits-
amt.

Aus Sicht von LeonMilden-
berger (15), der Meet & Eat
beimKräftehackathonmitent-
wickelte, hat die Aktion
„super funktioniert“. Es sei in-
teressant gewesen, auch et-
was über Berufe zu erfahren,
die für ihn weniger in Frage
kämen. Und von seinem Plan,
sich den Finanz- und Steuer-
bereich in einem Praktikum
anzuschauen, sei er nach dem
Gespräch mit einem Bran-
chenvertreter noch überzeug-
ter als zuvor.

Zufrieden ist auch Organi-
satorin Anja Schauenburg.
„Die Idee hat Potenzial“, sagt
sie, als die ersten Schüler be-
reits aus der Mensa strömen.
Mithilfe von Feedback-Bögen
werde die Aktion nun ausge-
wertet, an einigen Stellen
könne dann nachjustiert wer-
den. Wenn es nach ihr geht,
wird Meet & Eat bald Schule
machen.

Beim Essen kommen gute Ideen: 50 Schüler sowie 17 Unternehmensvertreter hatten sich in der Mensa der Kieler Max-Planck-Schule ge-
troffen. FOTOs: FRanK PETER

Die Schüler sollen
sich auf Augenhöhe
mit den Gästen
unterhalten, wie beim
Essen in der Familie.
Anja Schauenburg,
hauptorganisatorin

Es ist eine
sehr coole
Möglichkeit, die
Firmen
kennenzulernen.
Jasper Bader (16),
schüler

Zeit, die Ernte
einzubringen
QMach einen Herbstspa-
ziergang! Einmal um den
Häuserblock, durch die
Kleingärten oder bis zum
Meer. Sammle alles, was du
siehst, hörst, fühlst: Eicheln
und bunte Herbstblätter, das
lachende Kindergesicht, die
Melodie des Windes, den in
Decken gehüllten Obdachlo-
sen im Hauseingang, deine
kostbaren Momente des Som-
mers und deine dahinfliegen-
den Träume. Es ist Zeit, die
Ernte einzubringen. Die Kas-
tanie vor deinem Fenster ist
voll beladen. Du erntest und
sammelst ein. Die sonnenge-
reiften Augenblicke des Jah-
res und die nasskalten Böen.
Du erinnerst dich an die Erd-
beer-Marmelade, die du im
Juni gekocht hast. Den lan-
gen Sommerabend mit der
Freundin auf der Picknickde-
cke. Das spontane Eis essen
mit der Nachbarin von oben
und den Kindern im Garten
und das Gefühl, dass es so et-
was wie Wahlverwandtschaf-
ten wirklich geben kann. Du
erinnerst dich an die Stun-
den, die du gerne anders ge-
füllt hättest. Das Patenkind,
das du gerne einmal wieder
besucht hättest. Du denkst an
den Schwager, den du be-
erdigt hast. Die Hilflosigkeit,
wenn jemand plötzlich nicht
mehr da ist. Was für ein Ge-
schenk ist doch dieses Leben.
Wofür bist du dankbar? Für
meinen Mann und zwei
glückliche Kinder, für den
Apfelbaum im Nachbargar-
ten, für Freunde, für frischen
Wind um die Nase, für das
ukrainische Paar, das den Bä-
cker weiter betreibt, für eine
leuchtende Laterne am dunk-
len Herbstabend, für mein
Leben, das mir geschenkt
wurde.

*dr. Lena-Katharina schedukat ist
Pastorin an der Ev.- Luth. Kirchen-
gemeinde schilksee-strande

Gott und
die Welt
LEna-KaThaRIna
schEdUKaT*

Speed-Dating mit der Arbeitswelt
Beim gemeinsamen Essen treffen schüler auf Unternehmensvertreter – Idee entstand beim Kräftehackathon

KIEL.An Tisch vier geht es bei
Frühlingsrollen und Gemüse
um Handwerksberufe. Elekt-
ronikerMoritz Grube und drei
Zehntklässler der Kieler Max-
Planck-Schule essen gerade
die Vorspeise, als einer der
Schüler fragt, welchen Ab-
schluss man für die Ausbil-
dungen bei seinem Arbeitge-
ber „Gosch & Schlüter“ brau-
che. Darauf komme es in den
Berufen nicht wirklich an, er-
klärt Grube, entscheidend sei,
ob Bewerber ins Berufsbild
passten, oder womöglich zwei
linke Hände hätten.

Auch an 16 weiteren Ti-
schen in der Mensa der Max-
Planck-Schule wird beim Es-
sen über die Berufswelt ge-
sprochen: 17 Vertreterinnen
und Vertreter regionaler
Unternehmen sind am Don-
nerstag zum Meet & Eat ge-
kommen, um ihre Ausbil-
dungsmöglichkeiten vorzu-
stellen und mit jungen Men-
schen ins Gespräch zu kom-
men. Schon die unterschiedli-
che Kleidung der Gäste zeigt
die Bandbreite der vertrete-
nen Berufe: vom Hemd und
Sakko bis zur gelben Warnja-
cke.

Die Gäste haben auch
Fragen an die Schüler

Die Idee für die Begegnung ist
Ende August beim Kräfteha-
ckathon entstanden, den das
IT-Unternehmen KNK und die
Kieler Nachrichten initiiert
hatten. Verschiedene Grup-
pen aus Unternehmerinnen
und Unternehmern, Schüle-
rinnen und Schülern entwi-
ckelten dort Konzepte, wie
Firmen und junge Menschen
besser in Kontakt kommen
undBewerbungsprozesseum-
gestellt werden könnten.
Meet & Eat gewann den Son-
derpreis fürdie schnellsteUm-
setzbarkeit – die Organisato-
ren nahmen die Auszeich-
nung beim Wort. Sechs Wo-
chen hat es gedauert von der
Idee bis zur Veranstaltung.

Die 50 Zehntklässler, die
sich angemeldet haben, sitzen
jeweils zudritt andenTischen.
Wandern müssen die Unter-
nehmensvertreter, sie haben
Nummerngezogenundgehen
wie beim Speed-Dating von
Tisch zu Tisch. Es gibt drei
Runden à 20 Minuten, zwi-
schen denen Menü-Gang und
Gesprächspartner wechseln.

ZumSchluss bleibt noch et-
was Zeit, in der die Jugendli-
chen selbst wählen können,
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Wohnen: Keine
Fragen möglich

KIEL. Die Abteilung Woh-
nungs- und Unterkunftssiche-
rung im städtischen Amt für
Wohnen und Grundsicherung
ist am Dienstag, 11. Oktober,
nicht erreichbar. Grund ist
nach Angaben der Stadtver-
waltung ein ganztägiger
Klausurtag.


