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„Ist es wahr,
was in der

Zeitung steht?“
Viertklässler stellen Kn-Redakteurin
nadine Schättler kritische Fragen

PROBSTEIERHAGEN. Die Kin-
der der viertenKlassen an der
Dörfergemeinschaftsschule
Probsteierhagen sind neugie-
rig und kreativ, wie die be-
rühmte Romanfigur Pipi
Langstrumpf vonAstrid Lind-
gren. DerenMotto „Ichmach’
mir die Welt, wie sie mir ge-
fällt“ begleitet das MiSch-
Projekt 2023 vonKielerNach-
richten und Segeberger Zei-
tung zusammenmit der Förde
Sparkasse und dem medien-
pädagogischen Institut Pro-
media Maassen. KN-Redak-
teurin Nadine Schättler be-
suchte die 60 Mädchen und
Jungen im Rahmen des Pro-
jekts an ihrer Schule und
durfte unzählige Fragen zur
ihrer täglichen Arbeit beant-
worten.

Es ist nicht immer einfach,
leicht verständliche Antwor-
ten auf kritische Fragen zu
finden, die aus Kindermund
kommen. „Ist es wahr, was in
der Zeitung steht?“ wollte ein
Mädchen wissen. Oder zwei
Sitzplätzeweiter: „DürfenSie
immer über alles schreiben?“
Und: „Können Sie sich auch
verweigern, über ein be-
stimmtes Thema zu schrei-
ben?“ So viele Fragen, für die
nur wenige Sekunden zum
Nachdenken bleiben. Denn
mit großer Neugier erwarten
die Kinder der Klassen 4a, b
und c Antworten, mit denen
sie etwas anfangen können.

Recherchen wichtiger Teil
der täglichen Arbeit

Recherchen bedeuten für Re-
dakteure einen sehr wichti-
gen Teil der täglichen Arbeit.
Einfaches Beispiel: „Wenn
ich für einen Artikel eine
Schülerzahl verwende und
ich mir nicht sicher bin, ob
diese wirklich stimmt, rufe
ich bei der Schulleitung an
und frage nach“, erfahren die
Mädchen und Jungen.

Manchmal könne es pas-
sieren, dass Redakteurinnen
undRedakteure sichdennoch
eine Zahl oder einen Namen
falsch aufschreiben. „Dann
korrigieren wir das in einem
kleinen Text.“ Es komme
auch mal vor, dass sich Men-
schen, die zitiert werden,
falsch verstanden fühlen.

Wie lange brauchen
Journalisten zum Schreiben?

Die Viertklässler wollen auch
wissen, wie Zeitung gemacht
wird, ob Redakteure viel am
Schreibtisch sitzen,wie lange
sie zum Schreiben brauchen.
Manche Kinder staunen als
sie hören, dass die meisten
Aufmacher-Artikel in nur ein
bis zwei Stunden fertig ge-
schrieben sind. „Wesentlich
aufwändiger ist die Recher-
che. Die kann manchmal ta-
gelang dauern.“ Beispiel

Von nadine SchättleR Schwimmhalle Laboe:
„Wenn ichmit verschiedenen
politischenParteienoderBür-
germeistern zu diesem The-
ma spreche, ist das nicht
schnell erledigt.“

Ein Junge möchte wissen,
welches Thema, über das ich
geschrieben habe, besonders
schlimm und welches beson-
ders lustig gewesen sei. Da ist
die bewegende Geschichte
über eineFrau inderProbstei,
derenMann an einer Corona-
Erkrankung gestorben ist.
Und ein eher heiterer Artikel
über den mittlerweile ver-
storbenen Schauspieler und
Musiker Franz Jarnach, den
„Dittsche“-Fans als „Schild-

kröte“ kennen.
Aus der Fragestunde

könnten viele weitere Schul-
stunden werden, denn der

Wissensdurst der Viertkläss-
ler ist groß. Immer wieder
schnellen unzählige Finger
nach oben. Doch es soll noch

ein Foto geschossen werden.
Und auch die Kinder haben
zu tun: Sie beschäftigen sich
aktuell im Rahmen des

MiSch-Projekts mit den Zei-
tungsbegriffen. Was ein Auf-
macher ist, haben sie schon
gelernt.

Die vierten Klassen der Dörfergemeinschaftsschule Probsteierhagen bekamen im Rahmen des MiSch-Projekts Besuch von KN-Redakteurin
Nadine Schättler (obere Reihe, vierte von rechts). Foto: nadine SchättleR


