
LANDESZEITUNG FÜR SCHLES TEIN | www.kn-online.de

Kieler Zeitung von 1864

FREITAG, 10. DEZEMBER 2021 | NUMMER 289 | 49. WOCHE | 2,20€

2. PREIS PRINT 3. PREIS PRINT1. PREIS PRINT

MISCH GEWINNER-FOTO

Corona und die Öffentlichkeit
„Seht her, Medien, es gibt noch mehr als Corona“ – So lautet der Titel des Gewinner-Fotos
2021. Wirklich kreativ zeigte sich der WPU Medienpraxis am Gymnasium Lütenburg beim
Wettbewerb.
❱❱ ALLE EINGEREICHTEN KLASSENFOTOS | 6 – 7

KIEL. Es ist noch immer da.
SchondieMiSch-Eroberer des
vergangenen Jahres tauchten
unter Pandemie-Bedingun-
gen in die Welt der Medien
und der Kieler Nachrichten
ein. Nun bestimmte das Coro-
navirus auch das Eroberer-
Projekt 2021. Die Klassen der
Jahrgänge sieben bis zehn
konnten sich zwar wieder im
Klassenraum statt vor dem
Bildschirmmit Profis über den
Redakteursalltag austau-
schen, mussten dabei aber
weiterhin Masken tragen und
Abstand halten.

Dass das Coronavirus noch
immer präsent im Schulalltag
und damit auch in den Köpfen
der Schülerinnen und Schüler
ist, zeigen ihre Beiträge zum
Schreib- und Kreativwettbe-
werb. Besonders in der Kate-
gorie VerMiSchtes ist die Pan-
demie das bestimmende The-
ma. Ob Hygienemaßnahmen
im Urlaub, Home-Schooling
oder das Maskentragen – die
eingereichten Karikaturen
beschäftigen sich mit vielen
unterschiedlichen Facetten
der mit dem Virus einherge-
henden Einschränkungen.

Besonders überzeugt hat die
Jury die Karikatur von Bero
Victor Turkiewicz aus der 8b
der Dahlmannschule in Bad
Segeberg. Mit einem Augen-
zwinkern verbindet er die 1,5
Meter Hygieneabstand mit
dem Wunsch der Norddeut-
schen, bald wieder ihren ge-
wohnten Abstand von fünf
Metern zu anderen Personen
einnehmen zu können.

Auch in der Kategorie Vi-
deo/Audio ist das Thema Co-
ronavirus präsent. In ihrem
Beitrag beschäftigen sich die
Schülerinnen Mia Zobott, Li-
sanna Klein und Martha Hen-
ningsender 9c der Jungmann-
schule in EckernfördemitVer-
schwörungstheorien rund um
die Pandemie, aber auch mit
älteren abstrusen Erklärun-
gen wie zum Beispiel rund um
den TodMarilyn Monroes.

Der Gewinnerbeitrag in
der Kategorie Foto greift
ebenfalls dieCoronalageauf –
und zeigt denMedien: Es gibt
nochmehrzuberichten!Krea-
tiv dargestellt wird ein Coro-
navirus, umzingelt von
Springreitern, Fußballern,
Geigenspielern und anderen
Personen, die die Schülerin-

nen und Schüler verkörpern.
All das seien Themen, die
trotz der pandemischenSitua-
tion in der Zeitung Platz fin-
den können, verdeutlicht der
WPUMedienpraxis des Gym-
nasium Lütjenburg.

Spätestens in der Kategorie
Text zeigt sich: Trotz des zwei-
ten Pandemiejahres gibt es so
viel mehr, was die Schülerin-
nen und Schüler bewegt.
Neben Artikeln über die An-
schaffung von Tieren in der
Corona-Pandemie und der Si-
tuation der Einzelhändler ver-
schaffen die
Nachwuchs-
journalisten
auch gesell-
schaftlich rele-
vantenThemen
wie Mobbing
oder nachhalti-
gen Lebensmit-
teln und Tech-
nologien mit
ihren Texten Gehör. Sie
schauen aber auch auf ihr un-
mittelbares Umfeld: Was
macht die Traditionsmetzge-
rei in Kiel-Holtenau so beson-
ders? Wie funktioniert Kunst-
therapie für krebskranke Kin-

der am Universitätsklinikum
Schleswig-Holstein?
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Durchgesetzt hat sich bei der
Jury eine bunte Mischung.
DenerstenPlatz belegt dieRe-
portage von Elin Schwecken-
diek aus der 9c der Ricarda-
Huch-Schule in Kiel. Sie
nimmt die Leserinnen und Le-
ser mit in den Alltag von Tim
Petersen, dem Zeugwart von
Holstein Kiel – der nicht nur

ein Auge auf
die Trikots
der Fußball-
elf hat. Den
zweiten Platz
belegen Lea
Nieprasch
und Lilly Ste-
venson aus
der 9a des
Gymnasium

Altenholz. Ineinemumfassen-
den Bericht erzählen sie vom
James-Webb-Weltraumtele-
skop, das bald von der NASA
insWeltall entsendetwird und
uns von dort aus vielleicht
eines Tages die große Frage

beantworten wird: „Sind wir
allein?“ Und auch der dritte
Platz erzählt von Wissen-
schaftlern. Besser gesagt: je-
nen, die es werden wollen.
Nah dran am Geschehen er-
zählt LinaPiàlekausder9cder
Ricarda-Huch-Schule in Kiel
in „Wissenschaft braucht
Nachwuchs“ von der Kieler
Forschungswerkstatt und den
Experimenten, die junge
MINT-Interessierte dort wa-
gen.

Für ihren Einsatz während
des Eroberer-Projekts be-
dankt sich das gesamte
MiSch-Team bei allen Lehre-
rinnen und Lehrern, und
ebenso viel Dank gilt den teil-
nehmenden Schülerinnen
und Schülern. Wir wünschen
weiterhin viel Freude an der
Nachrichtenwelt und viel
Spaß beim Lesen der zahlrei-
chenMiSch-Beiträge in dieser
Zeitung und auf dem MiSch-
Blog im Internet.

2Hier gelangen Sie zu allen
Eroberer-Beiträgen auf dem
Blog des aktuellen Wettbe-
werbs: blog.kn-misch.de/aktuel-
ler-wettbewerb.php
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Ein Ausschnitt der Sieger-Kari-
katur von Bero Victor Turkie-
wicz: Den vollständigen
Wettbewerbsbeitrag sehen Sie
auf SEITE 10.

FOTO: BERO VICTOR TURKIEWICZ
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EDITORIAL
JOHANNA LEHN,
VOLONTÄRIN

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
Q nicht nur in den Zeitungen, die die
Schülerinnen und Schüler in den vergan-
genenWochen jedenTag ins Klassenzim-
mer geliefert bekommen haben, ist es
noch immer das dominierende Thema.
Auch der Unterricht und die Pausen auf
demSchulhof sindweiterhin vonder Pan-
demie geprägt. Diskussionen um die
Maskenpflicht begleiten die Schülerin-
nen und Schüler nach wie vor, die Tests
auf das Virus fressen viel Zeit in den
Unterrichtsstunden.

Die Allgegenwärtigkeit der Corona-
Pandemie schlägt sich auch im zweiten
Jahr inFolge indenmehrals 200Artikeln,
Fotos, Karikaturen und Audiobeiträgen
der Schülerinnen und Schüler nieder, die
sie für das Projekt der MiSch-Eroberer
geschrieben, gemalt und aufgenommen
haben.

Ganz auf sich allein gestellt waren sie
dabei nicht. Ihre Lehrerin-
nen und Lehrer standen
ihnen mit Rat zur Seite.
Und trotz aller anhalten-
den Einschränkungen
konnten auch wir aus der
Redaktion wieder mehr
unterstützen. Während im
vergangenen Jahr die
MiSch-Eroberer gezwun-
gen waren, sich zu Hause
vor dem Bildschirm mit
einem Profi auszutau-

schen, konnten in diesem Herbst die
Klassenbesuche wieder in den Schulen
stattfinden. Auch wenn die Maske noch
viel Zwischenmenschlichkeit schluckt –
es ist dochvielmehrgewonnen,wennalle
in einem Stuhlkreis sitzen können, statt
allein auf den Laptop zu starren. Und
noch eine weitere Aktion war wieder
möglich: Zumindest eine Klasse bekam
per Los dieChance, gemeinsamdas Klas-
senzimmer zu verlassen und in der Wun-
derino-Arena in Kiel in jene Bereiche zu
blicken, die für die Öffentlichkeit norma-
lerweise tabu sind.

DieCorona-Pandemiekonnteauchdie
rege Beteiligung am Projekt nicht brem-
sen. Im Gegenteil: In diesem Jahr bra-
chen die MiSch-Eroberer den bisherigen
Rekord. In insgesamt 64 Klassen nahmen
1415 Schülerinnen und Schüler aus 32
unterschiedlichen Schulen teil – so viele
wie noch nie!

Alleine oder in kleinen Teams haben
die Nachwuchsjournalisten in diesem
zweiten Pandemiejahr ihre Beiträge aber
nicht nur dem Virus gewidmet. Ein Blick
auf denMiSch-Blog als Dreh- undAngel-
punkt ihrer Beiträge zeigt: Die Corona-
Pandemie konnte die vielfältigen Interes-
sen der Schülerinnen und Schüler nicht
unterkriegen. Da gibt es lokale Reporta-
gen wie aus dem Tierheim Uhlenkrog
oder über die Rückkehr der „Gorch
Fock“.Aber auchdie großenThemenwie
Geschlechtergerechtigkeit oder die Kli-
makrise beleuchten die Schülerinnen
und Schüler in ihren Artikeln.

Und so machen die vielen Themen der
Beiträge vielleicht Hoffnung. Hoffnung
darauf, dass das Thema Corona im kom-
menden MiSch-Projekt noch weniger
Platz in dieser Zeitung und in den Köpfen
der Schülerinnen und Schüler einnimmt.
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1415 Schüle-
rinnen
und

Schüler haben in diesem
Jahr bei den MiSch-Erobe-
rern mitgemacht. 211 junge
Nachwuchsredakteure von
ihnen haben Texte, Fotos
und Podcasts eingesandt.

547 Vot-
tings
gingen

auf dem MiSch-Blog für
die zahlreichen Schüler-
beiträge ein. Alle Einsen-
dungen konnten mit bis zu
drei Sternen bewertet wer-
den.

64 Schulklassen
von der 7. bis
zur 10. Jahr-

gangsstufe haben beim
MiSch-Projekt 2021 mitge-
macht. Dabei waren Schu-
len von Bad Bramstedt bis
Altenholz und von Eckern-
förde bis Lütjenburg.

189 Schülerin-
nen und
Schüler

haben sich für den MiSch-
Wettbewerb angemeldet.
Ihre Beiträge wurden mit
insgesamt 236 Kommen-
taren auf dem MiSch-Blog
bewertet.

Alle Beiträge und das Blog-
Archiv finden Sie unter

2www.blog-kn-misch.de
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dass die Jungs eine Kinder-
gartengruppe sind, die sich
am besten zu zweit an die
Hand nehmen“, sagt Peter-
sen und lacht. Man merkt
dem 56-Jährigen an, dass er
seinen Job liebt. Die Beloh-
nung einer anstrengenden
Arbeitswoche ist für den
Team-Betreuer von Holstein
das Spiel am Wochenende.
„So ein Spiel ist gerade mit
vielen Zuschauern ein echtes
Highlight. Besonderswennes
große Stadien sind, wie in
Hamburg, Dortmund oder
Stuttgart. Dort herrscht eine
Wahnsinns-Atmosphäre und
es sind viele Emotionen da-
bei“, schwärmt Tim Petersen.

Aber nicht nur die Stim-
mung bleibt ihm aus großen
Stadien in Erinnerung. Beson-
ders beeindruckt ist Petersen
immer noch von den Umklei-
den in der Allianz-Arena: „Da
waren wir ja vor Jahren in der
Relegation gegen 1860. Da
hatte Bayern München eine
eigeneHeimkabine, 1860 hat-
te eine eigene Kabine und die
Gäste von Bayern und 1860
hatten jeweils auch noch eige-
ne Kabinen. Und alle waren
top ausgestattet mit Entmü-
dungsbecken und vielem
mehr.Also, daswar einfachgi-
gantisch!“

Tim Petersen hat in seinen
Jahren bei Holstein Kiel schon
sehr viel erlebt. Für den abso-
lutenHöhepunkt in der letzten
Saison hat es leider nicht ge-
reicht: „Den Aufstieg in der
Bundesliga hätte ich gerne er-
lebt. Wir haben zwar im Pokal
schon gegen Bayern und Dort-
mund gespielt, aber Bundesli-
ga jedeWoche, daswäre schon
was gewesen! Also da sind wir
schon echt traurig, dass das
nicht funktioniert hat.“

Ein Zeugwart, ein Team-
Betreuer, eine Fußball-Mutti
mit Leib und Seele, das ist Tim
Petersen wirklich. Das ist
deutlich im Gespräch mit ihm
zu merken und das weiß er
auch selbst: „Für diesen Job
braucht man eine Fußball-
Klatsche. Und die habe ich.
Definitiv!“

2Elin Schweckendiek ist
Schülerin der Klasse 9c an der
Ricarda-Huch-Schule in Kiel
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KIEL. „Trikottaschen, Geträn-
kekisten, Stadionjacken,
Leibchen, Fußballschuhe.
Fertig“, zufrieden hakt Tim
Petersen auch den letzten
Punkt auf der Liste ab und
schließt die Gepäckklappe
des Reisebusses. Fast eine
dreiviertel Tonne Zubehör hat
der Betreuer vonHolstein Kiel
geradeverladen.Morgengeht
es für die Mannschaft zum
Auswärtsspiel nachHamburg.
Da darf nichts fehlen.

Tim Petersen ist seit neun
Jahren Zeugwart beim Fuß-
ballverein Holstein Kiel.
„Zeugwart“, dieser Begriff ist
etwas altmodisch. Tim Peter-
sen nennt sich lieber Team-
Betreuer. Die Tätigkeit ist je-
doch identisch. Laut Internet-
Lexikon Wikipedia ist der
Zeugwart „für die Versorgung
rund um Spieler und Trainer
zuständig“. Das ist Tim Peter-
sen definitiv. Er kümmert sich
an Trainingstagen, bei Heim-
spielen, bei Auswärtsspielen
und in Trainingslagern um al-
les rund um die Mannschaft.
Das bedeutet, dass er an nor-
malen Wochentagen für die
Trainingsvor- und Nachberei-
tung zuständig ist: „Ich küm-
mere mich darum, dass immer
alles da ist, von Leibchen und
Hütchen über Getränke und
Bällen bis hin zum Eis für das
Kühlen von Verletzungen“,
berichtet der 56-Jährige.

Wichtig sind natürlich auch
die Trainingsklamotten der
Spieler. „Die werden hier im
Nachwuchsleistungszentrum
in Projensdorf täglich gewa-
schen, und ich verteile sie
dann auf die Plätze in der Ka-
bine“, erzählt Tim Petersen.
Die Spieler müssen also keine
schmutzigen Trikots, Hosen
und Stutzen waschen. Aber
was ist mit den Fußballschu-
hen? „Um die kümmert sich
jeder selbst“, verrät der Team-
Betreuer. „Ich packe die nur
vor den Heimspielen auf die
jeweiligen Plätze im Stadion

VON ELIN SCHWECKENDIEK
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Tim Petersen,
Teambetreuer bei Holstein Kiel

misch.de/2021/11/podcast-ver-
schwoerungstheorien.php

Martha Henningsen, Mia Zobott
und Lisanna Klein sind die Ma-
cherinnen des Gewinner-Pod-

casts. FOTO: PRIVAT
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ECKERNFÖRDE. Verschwö-
rungstheorien – Was ist das
eigentlichgenau?Darüberha-
ben sich die drei Schülerinnen
Mia Zobott, Lisanna Klein und
Martha Henningsen von der
Jungmannschule in Eckern-
förde ganz genau Gedanken
gemacht und das Ergebnis in
einem Podcast aufgezeichnet.
Das sollte man gehört haben!

Begriffsdefinition, die Co-
rona-Pandemie und Promi-
nente wie Marylin Monroe –
Hier erfahren die Zuhörer, an-
hand von anschaulichen Bei-
spielen, wie solche Verschwö-
rungstheorien überhaupt ent-

stehen können, wie
sie sich über die
Welt verbreiten und
Meinungen beein-
flussen können. Grund genug
für die MiSch-Jury, diesem
Beitrag in der Kategorie Au-
dio/Video einen Preis zu ver-
leihen.

2Mia Zobott, Lisanna Klein und
Martha Henningsen sind Schüle-
rinnen der Klasse 9c der Jung-
mannschule in Eckernförde.

2Und hier geht es zum Podcast
„Verschwörungstheorien“ auf
dem MiSch-Blog: blog.kn-

und bei Auswärtsspielen in
die dortige Kabine.“

Seit neun Jahren ist TimPe-
tersen jetzt schon ein Teil der
Holstein-Crew. Angefangen
hat er bei der U19. Dann wur-
de der damalige Betreuer der
ersten Mannschaft krank und
Tim Petersen sollte als Vertre-
tung mit ins Trainingslager in
die Türkei fliegen. Von da an
hatte er den Job. Eine Ausbil-
dung gibt es dafür nicht: „Ich
wurde ins kalte Wasser ge-
worfen.“ Am Anfang, so er-
zählt Petersen, war es schon
eine Umstellung von der U19
zur Profi-Mannschaft: „Es ist
schon ein gewaltiger Unter-
schied, ob du mit der U19 mit
fünf KörbenWäsche und einer
Blechkiste zu Spielen fährst
oder bei den Profis mit einer
dreiviertel TonneGepäck, wie
nun zum Spiel nach Ham-
burg.“

Dann kann es schon mal
passieren, dass etwas in Kiel
vergessen wird. „Tatsächlich
habe ich mal das Trikot eines
Spielers vergessen, den ich

überhaupt nicht auf dem
Schirm hatte“, berichtet Tim
Petersen schmunzelnd. „Wir
haben dann einfach ein ande-
res Trikot genommen, den
Namen überklebt undmit Ta-
pe die richtige Nummer hin-
gebastelt.“DerTeam-Betreu-

er könnte sicher
noch so manche
andere lustige Ge-
schichte von hinter den Kulis-
sen erzählen, doch die Privat-
sphäre der Spieler ist ihm
wichtig. Er schweigt und
grinst. Dann verrät er doch

noch etwas: „Ich
bin für einen Haufen von 30
Jungs verantwortlich, von
denen jeder speziell ist. Der

eine ist etwas ver-
gesslich, der an-
dere hat diese
oder jene Ma-
cke.“ Kein Wun-
der, dass er sich
wie eine Art Mutti
für die Mann-
schaft fühlt.
„Manchmal sa-
gen wir im Spaß,

Tim Petersen
sorgt auch dafür,
dass die Fußballer
von Holstein Kiel
immer genug zu
trinken haben.

FOTO: UWE PAESLER

Seit neun Jahren ist Tim Petersen Teambetreuer von Holstein Kiel. Zu seinen Aufgaben gehört auch, dass er vor den Heimspielen die Tri-
kots in der Mannschaftskabine an die richtigen Plätze hängt. FOTO: ELIN SCHWECKENDIEK
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GE-impft?
GE-nesen?
GE- testet?

DIE GGGGGGGs unseres
Alltags?

Gibt es nicht noch andere
„Gs“?

3 Gs: Glücklich – Gesund –
Gemeinsam

2Von der Klasse 8b der Ge-
meinschaftschule Plön

serAnsicht.AucherhältWebb
für das ideale Gerät, um viel-
leicht die entscheidenden
Fortschritte in diesem Bereich
zu machen. Es wird nicht in
der Lage sein, Fotos von Exo-
planeten zu machen; das sind
Planeten, die außerhalb unse-
res Sonnensystems einen
Stern umkreisen. Allerdings
wird es dazu fähig sein, die
Planeten zu erforschen und
festzustellen, ob dort Elemen-
te vorhanden sind, die das Le-
ben auf diesem Planeten
unterstützen könnten. Doch
angenommen wir würden tat-
sächlich feststellen, dass wir
nicht alleine im Universum
wären. Würde dies unser Le-
ben in irgendeiner Weise ver-
ändern? „Wenn wir Leben

außerhalb der Erde
finden, wird das
natürlich einen
Einfluss auf unser
Selbstverständnis haben.
Heute ahnen wir es zwar viel-
leicht, dass wir nicht die einzi-
gen Lebewesen imUniversum
sind, aber das ist etwas ganz
anderes als zu wissen, dass es
auch anderswo Leben gibt.
Auf der anderen Seite sollte
man sich auch nicht allzu sehr
darüber wundern. Denn wa-
rum soll es Leben nur hier ge-
ben und im ganzen restlichen,
riesigen Universum nicht?“

Das alles werde aber unse-
ren Alltag nicht wirklich ver-
ändern, schildert uns Wolf-
gang J. Duschl, „die Abstände
selbst zu den nächsten Son-
nensystemen sind so groß,
dass die bestimmt nicht bei
uns vorbeikommen könnten,
selbst wenn es dort intelligen-
tes Leben geben würde.“

Aufgrund seiner hochmo-
dernen Techniken wird es
dem James-Webb-Weltraum-
teleskop gelingen, Exoplane-
ten und ihre Atmosphäre zu
erforschen. Viele dieser fort-
geschrittenen Technologien
wurden noch nie zuvor ver-
wendet. Webb wird bis jetzt
komplett verborgeneTeile des
Universums sichtbar machen,
Sterne, die in Staubwolken
verborgen sind, und auch das

Licht der ersten Sterne
und Galaxien. Es wird eben-
falls herausfinden, wie das
frühe Universum aussah und
wie die ersten Galaxien ent-
standen sind. Das Teleskop
wird uns verstehen lassen,wie
sich schwarze Löcher bilden
und weiterentwickeln. Es
wird unter anderem auch auf-
decken, wie denn überhaupt
das Leben auf unserem Plane-
ten entstanden ist.

Während sein Vorgänger
Hubble rund 570 Kilometer
entfernt von der Erde statio-
niert ist, wird Webb seine For-
schungen von seinem festen
Lagepunkt aus ausführen, der
1,5 Millionen Kilometer von
unserer Erde entfernt liegt.
„Es gibt dann keine zweite
Chance, es zu ändern oder zu
reparieren, alsomuss es richtig
funktionieren“, so Peter Sooy.
Obwohl Webb der offizielle
Nachfolger von Hubble ist,
wird kein Austausch stattfin-
den. Peter Sooy erklärt begeis-
tert weiter: „WebbwirdHubb-
le nicht ersetzen. Hubble sieht
hauptsächlich im ultraviolet-
ten, unsichtbaren Licht, Webb
wird Infrarot sehen. Es wird
cool sein, sich anzugucken,
was Hubble sah und dann ge-
nau den gleichen Abschnitt

des Himmels mit Webbs Tech-
nologien anzusehen und zu
gucken, welche anderen As-
pekte man lernen kann.“

Am 22. Dezember 2021
wird das James Webb-Welt-
raumteleskop vom europäi-
schen Raumfahrtzentrum in
Französisch-Guyana aus ins
Weltall gestartet. Nach einem
Monat wird es seinen Lage-
punkt erreicht haben. Die re-
gulären wissenschaftlichen
Beobachtungen beginnen
nach circa sechs Monaten.
Aber es ist natürlich offen,
wann wir wissen, ob wir wirk-
lich allein sind.

2Lea Nieprasch und Lilly
Stevenson sind Schülerinnen der
9a am Gymnasium Altenholz

KIEL. Bald werden wir wissen,
wiealles seinenAnfangnahm.
Nach über 20 Jahren der Bau-
und Testphasen ist das James-
Webb-Weltraumteleskop
(kurz: Webb) schließlich voll
einsatzbereit und kann nun
ins All geschickt werden.

Webb wurde entwickelt,
umoffeneFragenzumUniver-
sum beantworten zu können
und womöglich faszinierende
Entdeckungen in der Astrono-
mie zu machen. „Wenn man
die Aufgaben Webbs auf zwei
Hauptaufgaben reduzieren
will, dann sind es: ‚Sindwir al-
lein?’ und ‚Wo kommen wir
her?’“, erzählt Peter Sooy, der
Leiter der Öffentlichkeits-
arbeit für das James-Webb-
Weltraumteleskop der NASA.
Über Instagram schrieben wir
denAccountderNASAanund
bekamen so die Möglichkeit,
ein Interview mit ihm per
Zoom zu führen. Die Frage
‚Sind wir allein?’ ist vermut-
lich die spannendste für jeden
von uns. „Ich persönlich den-
ke, es gibt Leben dort
draußen“, erwidert Peter Sooy
auf unsere entsprechende
Frage. „Ich erwarte nicht, dass
es so aussieht wie Aliens im
Fernsehen, ich denke auch
nicht, dass es wie wir Men-
schen aussieht, aber ich glau-
be, dass es da draußen eine
andere Art von Leben gibt.“

Prof. Dr. Wolfgang J.
Duschl, der in der Abteilung
der Astrophysik an der Chris-
tian-Albrechts-Universität in
Kiel arbeitet, ist ebenfalls die-

VON LEA NIEPRASCH
UND LILLY STEVENSON

Künstlerische Darstellung des JamesWebb-Weltraumtelekops als Acrylmalerei, gemalt von Lilly Stevenson. FOTOS: LILLY STEVENSON/WOLFGANG J.DUSCHL

Der Nachfolger des Hubble-Weltraumteleskops

Das James-Webb-Weltraum-
teleskop ist aus heutiger Sicht
das größte, leistungsfähigste
Teleskop, das jemals ins Welt-
all startet. Es ist ungefähr so
groß wie ein Tennisplatz. Der
Bau kostete 10 Milliarden US-
Dollar.

Das Teleskop ist ein gemein-

sames Projekt der NASA (Na-
tionale Aeronautik-und Raum-
fahrtbehörde), der CSA (kana-
dische Weltraumagentur) und
der ESA (europäische Welt-
raumagentur). Webb ist der
wissenschaftliche Nachfolger
des Hubble-Weltraumteles-
kops, soll dessen Leistungen
allerdings weit übertreffen.
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Prof. Dr. Wolfgang J. Duschl
Astrophysiker an der Uni Kiel
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Peter Soy, Leiter der Öffentlichkeits-
arbeit für Webb bei der NASA

Dieses von der NASA
zur Verfügung gestellte
Foto zeigt Techniker,
die die Spiegelbau-
gruppe des James
Webb-Teleskops im
Goddard Space Flight
Center der NASA
anheben. FOTO: NASA/DPA

STIMMEN
AUS DER 9C

AM GYMNASIUM
ALTENHOLZ
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Die 8b der Gemeinschaft-
schule Plön ist „einfach
glücklich“.

FOTO: TWITTER.COM/EINFACHGLCKLIC1
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KIEL. Das grellweiße Labor-
licht strahlt hell die Arbeitsti-
sche an, dieGefäße,Werkzeu-
ge und Hilfsmittel sind sorg-
fältig vorbereitet und das For-
schungsobjekt liegt bereit. Es
wird gemessen und gewogen,
die Daten im Laborbuch fest-
gehalten. Dann wird mit dem
Skalpell langsam und behut-
sam die glatte Haut des Tin-
tenfisches aufgeschnitten, um
den inneren Aufbau analysie-
ren zu können. Die Organe
werden vorsichtig entnom-
men, bestimmt und gemessen
– jeder Schritt wird akribisch
dokumentiert im Alltag der
Kieler Forschungswerkstatt.

Die elfjährige Izel nimmt an
der Ferienakademie zu Mee-
resbiologie teil und seziert be-
reits am dritten Tag ganz
selbstständig einen Tinten-
fisch. „Fragestellung, Hypo-
these, Experiment, Beobach-
tung, Ergebnis, Beschreibung
– so funktioniert Wissen-
schaft“, erklärt Katrin Knick-
meier, Leiterin der Einrich-
tung. All das können Kinder
und Schüler in Lern- und La-
borräumen der Forschungs-
werkstatt imBotanischenGar-
ten nicht nur erlernen, son-
dern auch erleben.

Mehr als 20 Wissenschaft-
lerinnen, Wissenschaftler und
Lehrkräfte leiten dort Kinder
und Jugendliche zum Stau-
nen, Experimentieren und
Diskutieren an – und fördern
somit das Interesse junger
Menschen an Wissenschaft
generell undandenMINT-Fä-
chern im Speziellen.

Bereits 2015 bestätigte die
Pisa-Studie, dass deutsche
Schüler zwar gute Leistungen
in den Naturwissenschaften
erbringen, sich aber wenig für

VON LINA PIÁLEK
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Katrin Knickmeier,
Leiterin der Forschungswerkstatt Kiel
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diese Fächer interessieren.
Und genau dem möchten Ein-
richtungen wie die Kieler For-
schungswerkstatt entgegen-
wirken.
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Um Schüler für Naturwissen-
schaften zu begeistern, sind
laut Katrin Knickmeier zwei
Aspekte von Bedeutung:
„Einerseits muss der Schul-
unterricht anschaulich und
aktuell gestaltet werden. Und
andererseits ist es wichtig, die
Neugier bei Kindern schon
sehr früh zu wecken, da man
sich im deutschen Schulsys-
tem schon sehr früh für Schul-
arten und Profile entscheiden
muss.“ So entwickeln die
Fachwissenschaftlerinnen
und -wissenschaftler der For-
schungswerkstatt gemeinsam
mit Lehrerinnen und Lehrern
Unterrichtsmaterialien, wel-
che auf die Lehrpläne abge-
stimmt sind, um bereits im
Unterricht den Forschergeist
zu wecken. Diese werden
dann in Lehrerfortbildungen
vorgestellt.
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Die Forschungswerkstatt Kiel
arbeitet aber vor allem direkt
mit Kindern zusammen:
Schulklassen ab Klasse drei
stehen zwölf verschiedene La-
bore zu Natur- und Geistes-
wissenschaften zur Auswahl.
Interessierte Kinder wie Izel
werden in Ferienakademien
oder Nachmittags-AGs geför-

dert. Hier arbeitet die Ein-
richtung engmit demSchüler-
forschungszentrum Schles-
wig-Holstein zusammen, das
seinen Kieler Standort unter
dem selben Dach hat.

Anders als im Unterricht
sammeln Schüler in der For-
schungswerkstatt hauptsäch-
lich praktische Erfahrungen,
sei es mit Skalpell, 3D-
Drucker, VR-Brillen oderWär-
mebildkameras. Auch auf
Großveranstaltungen wie der
Kieler Woche oder der Nacht
der Wissenschaft kann man
die interaktivenAngebote fin-
den.Besonders dieThemenla-
bore für Schulklassen liegen
KatrinKnickmeier amHerzen,
weil dadurch auch den Schü-
lern Zugang zu Naturwissen-
schaften ermöglicht wird, die
sich in ihrer Freizeit sonst
nicht mit solchen Fragen aus-
einandersetzen würden.

Eswird vielWert darauf ge-
legt, dass alle Veranstaltun-
gen für die Teilnehmer kos-
tenlos sind, um niemanden
auszuschließen. Dies gelingt
nur durch die Unterstützung
von Sponsoren wie Ministe-
rien, Stiftungen oder der EU.
Außerdem finanzieren die
Christian-Albrechts-Univer-
sität zu Kiel (CAU) und das
Leibniz-Institut für die Päda-

Katrin Knickmeier, Leiterin der Forschungswerkstatt, erläutert beim
Mikroskopieren, was auf dem Bild zu sehen ist.

gogik der Na-
turwissenschaf-

ten und Mathematik
(IPN) die Gebäude, Einrich-
tung und einige Mitarbeiter-
stellen. „Manchmal werden
die Gelder knapp und wir
müssen beliebte Veranstal-
tungen wie die Kinder-Uni
streichen. Aber insgesamt
sind wir finanziell sehr gut
aufgestellt und können Akti-
vitäten zu mehr Themen an-
bieten als andere ähnliche
Einrichtungen in Deutsch-
land“, berichtet die Einrich-
tungsleiterin.
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Als gemeinsame Einrichtung
der CAU und des IPN, hat die
Forschungswerkstatt immer
Zugang zu den neuesten For-
schungsergebnissen und
kann diese direkt in ihre An-
gebote einbauen. Dadurch er-
fahren Schülerinnen und
Schüler ebenso wie Lehrkräf-
te direkt von all den Themen,
die in Kiel erforscht werden.
„Außerdem sind Lehrbücher
nicht immer auf dem aktuells-
ten Stand. Forschung ist viel
schneller. In einem Biologie-
lehrbuch wird man zum Bei-
spiel noch keine Informatio-
nen zurCorona-Pandemie fin-
den“, erläutert Katrin Knick-
meier. Ihre Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter haben schon
längst an Materialien zur UN-
Klimakonferenz gearbeitet,
welche erst kürzlich in Glas-
gow beendet wurde.

Klimawandel und Pande-
mie sind nur zwei Beispiele,
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weshalb die Gesellschaft auf
Forschung und Wissenschaft
angewiesen ist. „Forschung
ist nie zu Ende. Sie hilft der
Gesellschaft, sich weiterzu-
entwickeln und auf Risiken
der Zukunft vorzubereiten“,
so Knickmeier. Auch sei be-
sonders heutzutage ein natur-
wissenschaftliches Grundver-
ständnis wichtig, weil immer
noch zu viele Menschen nicht
an Wissenschaft und Fakten
glauben und dadurch auf Fa-
ke News hereinfallen. Des-
halb brauche Schleswig-Hol-
stein auch in Zukunft genü-
gend Forschende.

„Leider gibt es in Schles-
wig-Holstein immer weniger
wissenschaftlichen Nach-
wuchs, nicht nur wegen des
mangelnden Interesses, son-
dern auch, weil viele junge
Leute nach der Schule weg-
ziehen“, bedauert Knickmei-
er. Aber sie ist zuversichtlich,
dass die Forschungswerkstatt
mit ihren zahlreichen Aktivi-
täten diese Trends verlangsa-
menkann, denn auchdaswird
wissenschaftlich vom IPN
untersucht: manchmal füllen
die Klassen vor und nach den
Veranstaltungen Feedback-
Bögen aus, womit sich eine
Veränderung ihres Interesses
messen lässt.

Ob Izel später an der CAU
studieren und forschen wird,
weiß sie noch nicht. Aber sie
ist jetzt fest entschlossen, ein
naturwissenschaftliches Profil
zu wählen.

2Lina Piàlek ist Schülerin der
Klasse 9c an der Ricarda-Huch-
Schule in Kiel.

Ferienakademie zu Meeresbiologie an der Forschungswerkstatt Kiel: Die Jugendlichen nehmen hier wie die Profis eine Tintenfischsektion vor. FOTOS: FORSCHUNGSWERKSTATT KIEL

Jugendliche blicken konzentriert auf ihr Forschungsmaterial: Was
ist auf den Objektträgern zu sehen?
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ECKERNFÖRDE. Er ist 21 und
wird durch seine Leidenschaft
auf unseren Straßen erkannt:
Musiker Michel Stöcken,
Künstlername Mic RawWavy,
veröffentlichte am 5. Novem-
ber sein erstes Tape namens
„wavy lafayette“. Er steht bei
Sony Music unter Vertrag und
wurde vom Label Modern
Angst gesignt.

Bereits mit elf Jahren nahm
der ehemalige Jungmann-
schüler Schlagzeugunterricht
bei seinem Cousin. „Das habe
ich einige Jahre gemacht, auch
in der Schule in Bands gespielt
und so Sachen wie Chor be-
gleitet, bis ich irgendwann die
Lust daran verlor“, erzählt Mi-
chel. Gleichzeitig bekam er
mit, dass es sowas auch in
elektronisch gibt. Das gab ihm
denAnreiz, Beats zubauen.Bis
heute ist es eine große Leiden-
schaft von ihm. „Sokann ich je-
den Song selbst produzieren
und mich künstlerisch so aus-
leben, wie ich möchte.“

Mit seiner selbst erstellten
Musik kann Mic Raw Wavy
schon erste Erfolge erzielen.
Fast zwei Millionen Streams
konnte er auf den Song „Drea-
min“erzielenundüber 1,5Mil-
lionen auf den Track „2nite“.

Das Album „wavy lafa-
yette“ umfasst ganze 13
Songs.Vermutlich ist der Song
„aus Eckernförde gab es
nichts“ für uns am interessan-
testen, denn es geht um Mi-
chels Heimatstadt. Er rappt
davon, dass es hier keinen
Rapper gab – bisMic RawWa-
vy erschien. Dieser vergleicht
sich mit dem HSV. „Die Num-
mer eins imNorden,wie es der
HSV ist.“ Aktuell lebt er in
Saarbrücken, um sein Stu-
dium abzuschließen. Darauf
spielt die Zeile „doch zieh in
den Süden, von dort habe ich
eine bessere Aussicht“ an.

Bei seiner Musik inspirie-
ren ihn hauptsächlich Freun-
de und Leute, mit deinen er
zusammenarbeitet – unterm
Strich eigentlich das Leben an
sich und alles, was es mit sich
bringt.

Michels Familie ist stolz.
Vor allem seine Eltern. „Mei-
ne Eltern mögen meineMusik
sehr, und freuen sich über
meine Erfolge genauso sehr
wie ich“, sagtMichel.Wenn er
mal zuHause ist und dort rela-
tiv laut Songs produziert, freu-
en sich die Eltern sogar. Und
eines muss Michel seinen El-
tern lassen: sie haben ihn
schon immer in dem unter-
stützt,was ermacht, unddafür
ist er ihnen sehr dankbar.

Auf die Frage, ob weitere
Tapes in Planung sind, ist die
Antwort eindeutig. „Ja, undes
wird ganz, ganz heavy, man
darf gespannt bleiben.“

2Leon Eyck Rödinger ist Schü-
ler der Klasse 9d an der Jung-
mannschule in Eckernförde.

Rapper Mic RawWavy.
FOTO: PRESSEFOTO MICHEL STÖCKEN

VON LEON EYCK RÖDINGER



Die Klasse 8b des Gymnasium Altenholz
mit Lehrer André Hentschel.FOTOS: ANDRÉ
HENTSCHEL

Die Klasse 8c der Käthe-Kollwitz-Schule in Kiel mit Lehrerin
Gudrun Gerdom. FOTOS: GUDRUN GERDOM/KÄTHE-KOLLWITZ-SCHULE

Die Klasse 8c des GymnasiumWellingdorf in Kiel mit Lehrerin Chris-
tine Behl. FOTOS: CHRISTINE BEHL

Die Klasse 9c der Hebbelschule in Kiel
mit Lehrerin Bettina Egts. FOTOS: BETTINA EGTS

Die Klasse 8d der Jürgen-Fuhlendorf-Schule in Bad Bramstedt mit
Lehrerin Dagmar Neiß. FOTO: DAGMAR NEIß

Die Klasse 8b der Käthe-Kollwitz-Schule in Kiel mit
Lehrerin Petra Willemsen FOTOS: PETRAWILLEMSEN

Die Klasse 9a des Gymnasium Altenholz mit Lehrer Jochen Frese. FOTOS: JOCHEN FRESE

Die Klasse 8d der Käthe-Kollwitz-Schule in Kiel mit Lehrerin In-
geborg Kistrup. FOTOS: INGEBORG KISTRUP

Die Klasse 9b des Gymnasium Altenholz mit Lehrerin
Anne Hamann. FOTOS: ANNE HAMANN

Die Klasse 9d des Gymnasium Altenholz mit Lehrerin Wiebke
Holtiegel. FOTOS: WIEBKE HOLTIEGEL

Die Klasse 8b des GymnasiumWellingdorf in Kiel mit Lehrer
JakobWohlrab Zacharias. FOTOS: JAKOBWOHLRAB ZACHARIAS

Die Schülerinnen und Schüler des WPU Medienpraxis am Gymna-
sium im Hoffmann-von-Fallersleben-Schulzentrum in Lütjenburg mit
Lehrerin Maren Strehl. FOTOS: MAREN STREHL/BIRTE LINDENTHAL

Die Klasse 8b der Klaus-Groth-Schule in Neumünster mit Lehrer
Florian Flieger. FOTOS: FLORIAN FLIEGER

Die Klasse 8a der Jürgen-Fuhlendorf-Schule in Bad Bramstedt
mit Lehrerin Jacqueline Beeker. FOTOS: JACQUELINE BEEKER

Die Klasse 8b der Gemeinschaftsschule Plön
mit Lehrerin Marianne Boy. FOTOS: MARIANNE BOY

Die Klasse 9c der Max-Planck-Schule in Kiel mit Lehrerin Franka
Finke. FOTOS: JORID BEHN/FRANKA FINKE

Die Klasse 9d der Jungmannschule in Eckernförde
mit Lehrerin Karoline Rosenbusch.

FOTOS: KAROLINE ROSENBUSCH

Die Klasse 9a des Gymnasium
Schloss Plön mit Lehrerin Mela-
nie Krüger FOTOS: MELANIE KRÜGER
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besuchen die neunte Klasse.
Sie sind gut vorbereitet und
haben einige Fragen in petto –
gut, dass zwei Stunden ge-
plant sind, denn die werden
auch gebraucht.

Es geht gleich mit einer
sehr komplexen Frage los:
„Sehen Sie eine Zukunft für
die Zeitungs-Branche?“ Die
Antwort lautet natürlich: Ja,
klar. Auch wenn die Zeitun-
gen im Zeitalter der Digitali-
sierung vor Herausforderun-
gen stehen, Lokaljournalis-
mus ist unabdingbar.

Auch interessant für die
Schülerinnen und Schüler, die
bald ihre eigenen journalisti-
schen Texte verfassen wer-
den:Wie findetmaneigentlich
Geschichten? Und wie Ge-

sprächspartner? Muss man
immer vorher anrufen?

Es gilt zu vermittelnwie der
klassische Arbeitsalltag des
Journalisten aussieht: Meis-
tens macht man vorher einen
Termin aus, aber manchmal
muss man auch spontan sein
und ohne Vorbereitung zum
Ort des Geschehens fahren.
Und es stimmt sogar dieser al-
te Journalisten-Spruch: Die
Geschichten liegen ab und an
tatsächlich auf der Straße. Al-
so heißt es für Journalisten
und solche, die eswerdenwol-
len: Immer aufmerksam blei-
ben. Häufig, lernen die Schü-
lerinnen und Schüler, kom-
men aber die Menschen mit
ihrenGeschichten auch selber
zur Presse.

„Und was ist das Highlight an
Ihrem Job?“ Die Antwort: Auf
jeden Fall dass man viele ver-
schiedene Leute trifft, von
denenmanoft etwas spannen-
des Neues lernen kann.

Und schlussendlich gibt es
auch noch eine Aufgabe für
die Schülerinnen und Schüler:
Sie sollen das Foto für ihren
Artikel selber inszenieren. Es
gibt viele Ideen. Ein niedli-
ches Tier funktioniert immer –
aber passt so gar nicht zumAr-
tikel. Vielleicht etwas knall-
buntes? Die Lichtverhältnisse
sind an diesem Tag eher trist.
Also Action – und eine Aussa-
ge hinter dem Bild. Die Print-
zeitungen, die den internetaf-
finen Jugendlichen eher
fremd sind, fliegen hinfort.

ECKERNFÖRDE. Ist Journalist
eigentlich ein guter Job? Was
verdient man da und wie sind
die Arbeitszeiten? Wie viele
Artikel muss man in der Wo-
che schreiben? Bleibt einem
danochFreizeit? So lautennur
einige der vielen Fragen, die
Schülerinnen und Schüler der
Jungmannschule in Eckern-
förde haben. Im Rahmen des
MiSCH-Projekts bekommen
sie Besuch von einer KN-Re-
porterin, die sie zwei Stunden
lang löchern dürfen.

MiSCH – das ist kurz für
Medien in der Schule – ist ein
Projekt von KN und SZ, das
Schülerinnen und Schüler im
Umgang mit Medien vertraut

VON GRETA WEBER

machen soll. DreiMonate lang
bekommen die teilnehmen-
den Klassen die gedruckte
Zeitung geliefert und zusätz-

lich einen Zugang für die On-
line-Angebote gestellt.

Die Schülerinnen und
Schüler der Jungmannschule

Was sollen wir noch mit Papier? Die Schülerinnen und Schüler lesen
die Zeitung im Internet. FOTO: GRETAWEBER
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KIEL. In der Käthe-Kollwitz-
Schule in Kiel haben sich
gleich drei achte Klassen zwei
Reporter eingeladen. Marc R.
Hofmann und Daniela Weich-
selgartner besuchten das
GymnasiumamSchützenpark.

Gendern, Datenschutz, Re-
daktionsalltag: Die Fragen
sind vielfältig. Von Scheu kei-
ne Spur. Dabei interessiert die
Jugendlichen auch, worauf es
zum Beispiel bei einer guten
Reportage ankommt. „Nah
rangehen“, sagt Marc Hof-
mann und meint damit, den
Leser auf eine szenische Reise
mitzunehmen. „Wenn Ihr in
den Zoo geht, will ich wissen,
was Ihr seht, hört und riecht.“

„Gendern Sie eigentlich in
der Zeitung?“, fragt Theo. Das
machen wir, allerdings nicht
mit Binnen-I oder Sternchen,
sondern indem wir möglichst
die neutrale oder sowohl die
weibliche als auch die männli-
che Form nutzen. Theo würde
das gern auch in der Schule
machen, das hatte Bildungsmi-
nisterin Karin Prien (CDU)
kürzlich verboten. „Deswegen
mag ich Frau P. nicht so sehr“,
sagt er verschmitzt. Unver-
blümt fragen die Jugendli-
chen, was ein Redakteur bei
den KN verdient. „Nach Tarif-
vertragknapp3500Eurobrutto
zum Berufsstart“, so Hofmann.

Marleen will wissen, was
der Pressekodex in Sachen
Datenschutz vorsieht? Dabei
handelt es sich umeine Selbst-
verpflichtung der Journalis-
ten, zum Beispiel Opfer oder
Täter eines Verbrechens in
ihrer Berichterstattung nicht
identifizierbar zu machen. Ru-
ne fragt, welche Bilder in der
Zeitung verwendet werden
dürfen? Abgebildete Personen
müssen in der Regel gefragt
werden, bei Minderjährigen
wie den Schülern müssen die
Eltern ihr Einverständnis ge-
ben. Und Bilder fremder Foto-
grafen dürfen auch nicht ohne
Absprache verwendet wer-
den, erklärt Weichselgartner.

Aber was tun, wenn man
einen Artikel über ein Thema
verfassen muss, das einen gar
nicht interessiert? „Oft fällt
das sogar leichter, weil man
sich bei der Recherche und im
Text auf das Wesentliche kon-
zentriert“, erklärt Hofmann
und erntet verwunderte Bli-
cke. Zwei Schulstunden pro
Klasse – sie sind wie im Flug
vergangen. mrh/dwg

KIEL. Einmal dort sitzen, wo
die Handballspieler des THW
Kiel vor dem Spiel den Trai-
ningsanzug gegen das Trikot
tauschen – statt Mathe oder
Deutsch stand das auf dem
Stundenplan der 8c der Kieler
Max-Planck-Schule.

Die Klasse wurde für den
Blick hinter die Kulissen der
Wunderino-Arena ausgelost,
den die Förde Sparkasse im
Rahmen des Projektes „Me-
dien in der Schule“ organi-
siert. Dabei lernen die Ju-
gendlichendieWelt derNach-
richten kennen. Nun darf die
8c dorthin, wo nicht einmal
Journalisten ohne Weiteres
Zutritt bekommen. „Alle wa-
ren schon einmal zu einer Ver-
anstaltung oder einem Spiel
hier“, berichtet Lehrer Stefan
Junker. „Da ist es natürlich
schön, dass wir alle einmal
hinter die Kulissen schauen
können.“

Los geht’s im Konferenz-
raum. „Hier tritt auch der
THW Kiel vor die Presse“, er-
klärt Sven Nissen, Betriebs-
und Veranstaltungsleiter der
Wunderino-Arena. Zunächst
also doch ein Ort, den auch
Journalisten gut kennen. Bei
der nächsten Station ist das
schon anders: die Solistengar-
derobe. Die Schüler nehmen
auf dem Sofa Platz, auf dem
sonst Stars wie Udo Linden-
berg oderCarolinKebekus sit-
zen – wenn sie nicht haben
umräumen lassen. „Wir haben
hier schon die wildesten Ein-
richtungen gesehen, wenn
Stars ihre Möbel mitbringen“,
erzählt Nissen. Auch eigene
Köche begleiteten die Promi-
nenten bei ihren Gastspielen
in der Wunderino-Arena.

Nach dem Blick in die Kü-

VON JOHANNA LEHN

chegeht es indieKühlkammer
derHalle. Die scheint sich gro-
ßer Beliebtheit zu erfreuen:
Alle drängen sich hinein, wol-
len unbedingt einmal dort ste-
hen, wo sonst Gemüse oder
Fleisch lagern.
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Die THW-Kabine aber toppt
die Kühlkammer. Kaum ein-
getreten zücken einige ihre
Handys und schießen Fotos.
Auf glänzend schwarzen
Spinden stehen die Namen
der Spieler in goldenen Let-
tern. Das typische Zebramus-
ter ist an den Wänden zu ent-
decken. Unübersehbar prangt

das THW-Logo auf dem Fuß-
boden. „Die Kabine ist ganz
schön luxuriös“, sagt eine
Schülerin.

Eine Tür weiter bietet sich
ein ganz anderes Bild. „Hier
sieht es aus wie in unserer
Schulkabine“, so der Kom-
mentar. Doch das ist die Um-
kleide des Gäste-Teams. In
der Vorwoche zuvor zogen
sich hier die Männer des SC
Magdeburg um – und gewan-
nen gegen die Zebras.

Schließlich geht es auf die
Tribüne. Das Handball-Spiel-
feld? Nicht zu sehen. „Das
liegt zusammengerollt im La-
ger“, erklärt Nissen. Am Tag
zuvor sei hier eine schottische
Musikparade aufgetreten.
Nun werden Stangen auf dem
schwarzen Boden verteilt, aus
denen nach und nach Messe-
stände für das Wochenende
entstehen. Verschiedenste
Events folgten direkt aufei-
nander, Ab- und Aufbau müs-
sengenaugeplant sein, soNis-
sen. Das aufwendigste Event
sei alle zwei Jahre das „ADAC
Jump & Race Masters“. Dann
würden große Laster viele
Tonnen Lehm in die Halle fah-
ren. Sogar der Anzeigewürfel
in der Mitte der Decke müsse
dafür abmontiert werden.

Dorthin geht es nun auch:

auf die Decke der Halle. In 16
Metern Höhe steht die 8c über
der Arena – drei von ihnen
bleiben lieber auf der Tribüne,
statt die Gittertreppe empor-
zusteigen. Auch der Ausblick
über Kiel vom Dach der Wun-
derino-Arena steht auf dem
Programm,bevor eswieder hi-
nunter auf den Hallenboden

geht. „Der Besuch ist immer
einHighlight imEroberer-Pro-
jekt“, sagt André Santen von
der Förde Sparkasse, die ge-
meinsammitdermedienpäda-
gogischen Fachagentur Pro-
media Maassen das
„MiSch“-Projekt der Kieler
Nachrichten und der Segeber-
ger Zeitung unterstützt.

Der Gang auf den Hallen-
boden ist die letzte Station für
die achte Klasse. Erst saßen
die Eroberer dort, wo Niclas
Ekberg, Kapitän Domagoj
Duvnjak und Co. sich umzie-
hen, nun nehmen sie den glei-
chen Weg wie die Spieler aufs
Spielfeld. Doch dann geht es
zurück in die Schule. Eine
Stunde Deutsch wartet.

Sich fühlen wie der THW Kiel: Die MiSch-Klasse der Max-Planck-Schule blickte hinter die Kulissen der Wunderino-Arena. FOTOS: SVEN JANSSEN
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Während die Schüler mit Sven Nissen auf der Tribüne sitzen, wird
im Hintergrund wieder für die nächste Veranstaltung aufgebaut.

Einmal auf der Bank Platz nehmen, bitte. Die Umkleidekabine für
Gastmannschaften ist sehr spartanisch eingerichtet.



oder durch das Bedürfnis, sich
über andere zu stellen, Macht
zu spüren, entstehen könne.
MircoKuschel fügt hinzu, dass
Mobbing sich auch entwicke-
le, wenn sich viele Leute zu-
sammentun und eine Rangfol-
ge entsteht. So werde schnell
klar, wer der Schwächste sei,
und dieser könnte zum Sün-
denbock werden. Dann ver-
selbstständige es sich. Wenn
Kuschel von einem Mobbing-
Opfer angesprochen wird, in-
formiert er die jeweilige Klas-
senleitung und schlägt Stellen
vor, an die sich dasOpferwen-
den kann – so zumBeispiel die
Schulsozialarbeiterin oder
auch externe Stellen.

Kuschel meint, dass es
eigentlich nie genug Präven-
tionsarbeit gebe, obwohl jeder
doch eigentlich wisse, wie er
sich verhalten sollte, „aber da-
ran halten tun sich viele
nicht“. Als Zeuge sollte man
laut Kuschel unbedingt han-
deln. Wenn man mitbekom-
me, dass eine Person gemobbt
werde, dann solltemanLehrer
oder Eltern informieren. Er

betont, dass dasnichtsmit Pet-
zen zu tun habe. Sandra Lum-
ma ergänzt: „Wenn man Zeu-
ge einer Mobbing-Tat wird,
sollte man eingreifen, das Op-
fer unterstützen oder, wenn
mansichnicht traut,Helfer su-
chen. Wenn man Mobbing-
Opfer ist, kann man sich bei
der Schule an jede Lehrkraft,
die Schulsozialarbeiterin, die
Verbindungslehrer oder die
Streitschlichter wenden.“
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Mobbing findet aber nicht nur
auf dem Schulhof, sondern
auch Online statt. Laut der
Seite „Bündnis gegen Cyber-
mobbing“ sind bereits 40 Pro-
zent der Sechs- bis zwölfjähri-
gen regelmäßig in sozialen
Netzwerken aktiv. Das Inter-
net birgt aber auch viele Ge-
fahren. Immer häufiger ist es
der Fall, dass Kinder und Ju-
gendliche im Netz gehänselt
und gemobbt werden.

Wie das Bundesministe-
rium für Familie, Senioren,

Frauen und Jugend auf seiner
Website aufzeigt, kann Mob-
bing verschiedene Formen an-
nehmen. Beispielsweise könn-
ten diffamierende Fotos oder
Filme verbreitet, Lästereien
begonnen, Unwahrheiten
oder Beleidigungen und Be-
drohungen getätigt werden.
Mobbing finde häufig in der
Schule oder auf dem Schulhof
statt – von dort können Kinder
sich entfernen. Online verfol-
ge Mobbing die Betroffenen
bis in ihr Zuhause,was ihr Leid
erheblich verstärke.

Wie das Ministerium weiter
ausführt, mache das Internet
Beleidigungen und derglei-
chen einer breiten Öffentlich-
keit zugänglich, während
Mobbing in der Schule meist
nur Täter und Opfer sowie das
nähere Umfeld betreffe und
zeitlich begrenzt sei. So seien
Beleidigungen im Internet von
Fremden einsehbar und könn-
ten jederzeit abgerufen wer-
den. Hinzu komme noch das
Problem: Was einmal im Inter-
net steht, lässt sich nicht mehr
so leicht entfernen.

KIEL. Im folgenden Interview
stellt MiSch-Reporter Max
Sellhoff dem Start-up-Grün-
der Nils Schoof ein paar Fra-
gen, wie es ist, mit einem neu
entworfenen Konzept für ein
Lastenfahrrad als idealer All-
tagsbegleiter an denMarkt zu
gehen und diese Idee umzu-
setzen.

Wie seid Ihr auf die Idee mit
dem Lastenfahrrad gekommen?
Nils Schoof: Das war vor unge-
fähr zwei Jahren. Gunnar
(Kompagnon Gunnar Jensen)
und ich sind fahrradpassio-
niert und haben dann ange-
fangen, unsere Ideen zusam-
menzulegen, um ein gemein-
sames Projekt draus zu ma-
chen.

Wann entstand die Idee?
Vor circa zweieinhalb Jahren
haben wir angefangen, erst
mal jeder für sich zu entwi-
ckeln, undhabenunsdannge-
troffen, umdieWerkzeuge da-
für zu bauen. Dann haben wir
uns Gedanken über ein Start-
up gemacht.

Wie lange hat die Entwicklungs-
arbeit gedauert?
Die hat vor zwei Jahren be-
gonnen, aber eigentlich ist die
ja nie zu Ende. Aber unseren
Prototypen zu entwickeln, hat
etwa ein Jahr gedauert.

Was unterscheidet euer Rad von
anderen?
Unser Rad hat verschiedene
USPs (Unique Selling Points),
wie die selbstarretierende,
klappbare Ladefläche. Das be-
deutet, dass sich die Ladeflä-
chen selber halten kann und
man nicht noch einen Gurt
braucht, um sie zusammenzu-
halten. Man klappt sie nach
unten und kann loslegen.
Außerdem sind wir nach unse-
rem Wissensstand die ersten,

deren klappbare Ladeflächen
man mit Euronormbehältern
beladen kann. Dann habenwir
natürlich noch unsere modula-
re Motoraufnahme, die das
Nachrüsten eines Motors er-
laubt, aber auch die Verstel-
lung des Sitzwinkels, damit
unsere Kunden und Kundin-
nen die komplette Bandbreite

anSitzwinkeln vonHollandrad
bis Rennrad haben. Dazu
kommt, dass es kürzer und
wendiger ist als herkömmliche
Lastenfahrräder, was es im all-
täglichem Gebrauch nutzer-
freundlicher macht. Man kann
es besser parken und wenden
und mit seinem leichten Ge-
wicht auch Höhenunterschie-

de indenKeller oder indeners-
ten Stock besser überwinden.
Außerdem wird es mit den
klappbaren Ladeflächen zum
perfekten Alltagsbegleiter.

Wann wollt Ihr auf den Markt
gehen?
Wir planen denMarkteinstieg
Anfang 2022.

Wer kann es kaufen? Und kann
man es schon reservieren?
Kaufen kann es sich natürlich
jeder. Zwar gibt es noch keine
Reservierungsliste, jedoch
kann man sich bei Kaufinte-
resse bei unsmelden.Das Las-
tenrad soll aber spätestens
Mitte 2022 in den Läden ver-
fügbar sein.

Wie soll so ein Rad kosten?
Das können wir leider jetzt
noch nicht verbindlich sagen.
Da sich in den letzten Ab-
schnitten des Prototypen-
Baus so viele Sachen geändert
haben, ist somit unsere Preis-
kalkulation noch mal ordent-
lich durchgerührt worden.
Aber natürlich wird sich der
Preis an auf dem Markt be-
stehenden Lastenfahrrädern
orientieren.

Gibt es euer Rad in mehreren
Varianten?
Ja. Dadurch, dass wir ein mo-
dulares Fahrrad entwickelt
haben, ist es perfekt auf jede
Körpergröße und Vorlieben
konfigurierbar. Und durch
unsere Motoraufnahme kann
man sich auch noch nach dem
Kauf entscheiden, ob man
einen E-Motor haben möchte
oder nicht.

Wie viel kann man mit eurem
Rad transportieren?
DieNutzlast liegt bei 220 Kilo-
gramm. Die Nutzlast ist das
Gewicht der Ladung inklusive
des Fahrers beziehungsweise
der Fahrerin.

Welche Materialien habt Ihr ver-
wendet?
DerRahmenbesteht ausStahl.
Zumeinen,weil Stahlumwelt-
freundlicher in der Herstel-
lung ist als beispielsweise
Aluminium und zudem dämp-
fende Eigenschaften mit sich
bringt, was bei einem Lasten-
fahrrad ja auch erwünscht ist.
Und außerdem war uns das
Aussehen unseres Rads sehr
wichtig. So benötigt man kei-
ne klobige Federgabel oder
einen schweren Dämpfer im
Rahmen.

Kann man euch in irgendeiner
Weise unterstützen?
Demnächst planen wir eine
Crowdfunding-Kampagne, an
der man teilnehmen kann,
wenn man unser Projekt
unterstützenswert findet.
Mehr dazu erfährt man auf
unserer Website oder auf
unserer Instagram Seite.

2Max Sellhoff ist Schüler der
Klasse 8d an der Käthe-Kollwitz-
Schule in Kiel.
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Klappbare Ladefläche, optional mit E-Motor, verstellbare Sitzwinkel, leicht, kurz und wendig: Nils Schoof (rechts) und Gunnar Jensen mit
ihrem neu entwickelten Lastenrad. FOTO: SCHOOF & JENSEN GMBH
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Der Kieler
Polizist Mark
Banduhn er-
läutert: „Mob-
bing ist in dem
Sinne erstmal
nicht strafbar.“ Es
sei moralisch ver-
werflich, aber der nor-
male Prozess, beispiels-
weise hinter dem Rücken ver-
bal erniedrigt zu werden, zie-
he keine Strafe nach sich. Erst
wenn eine Person öffentlich,
wie über Whatsapp, beleidigt
oder beschuldigt wird, werde
es strafbar. Die Polizei könne
dagegen zunächst ein Ermitt-
lungsverfahren einleiten.
Dann könnten alle Beteiligten,
Opfer, Täter und Zeugen, ihre
Sicht derDinge darstellen. Da-
nach werde es an den Staats-
anwalt weitergeleitet. Die
Staatsanwaltschaft entschei-
det dann, ob ein Strafverfah-
ren eingeleitet wird. Wenn ja,
fällt der Richter einUrteil, wel-
ches von einer Geldstrafe bis
hin zu einer Freiheitsstrafe
führen kann.

Mobbing ist ein System, in

dem
Mitläu-

fer, Zu-
schauer, Weg-

schauer und natürlich Täter
und Opfer involviert sind.
Mobbing kann schwerwie-
gende Folgenmit sich bringen
wie eine reduzierte Leistungs-
fähigkeit, körperliche und
seelische Beschwerden sowie
Schlafstörungen.

Eines muss jedem bewusst
sein: Niemand hat das Recht
zu mobben. Allen Opfern sei
mit auf den Weg gegeben,
dass sie sich auf jeden FallHil-
fe suchen sollten. Sie müssen
sich auf keinen Fall schämen.
Also: „Wehrdich!Dubist nicht
schuld!“

2Chiara-Celina Rasch ist Schü-
lerin der Klasse 9c am Gymna-
sium Altenholz.
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Norman Wolf ist Psychologe
und selbst Mobbing-Opfer. Er
stellt in seinem Buch „Wenn
die Pause zurHöllewird“ klar:
„Mobbing ist nicht Ärgern. Es
ist kein Konflikt, der sich mal
eben so lösen lässt, kein Streit
auf Augenhöhe. Beim Mob-
bing herrscht ein Ungleichge-
wicht der Kräfte zwischen Tä-
ter*innen und Opfer. Die
Schädigung passiert mit Ab-
sicht und über einen längeren
Zeitraum hinweg.“

Dies bestätigen auch Sand-
ra Lumma undMirco Kuschel,
Verbindungslehrer vomGym-
nasium Altenholz. Sandra
Lumma kann sich vorstellen,
dass Mobbing durch Ängste

VON CHIARA-CELINA RASCH
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Q Mittlerweile haben wir sie
alle einmal durchlebt, die lan-
ge Zeit zu Hause während des
Corona-Lockdowns oder der
Quarantäne.

Gerade bei den Kleinsten
kann da nach den Schularbei-
ten Langeweile aufkommen.
Undwas tunmit der restlichen
Zeit? In vielen Familien
kommt da früher oder später
derWunschnacheinemHaus-
tier auf. Es würde endlich eine
Beschäftigung mit sich brin-
gen, die Kinder hätten einen
neuen Freund und würden
nebenbei auch Verantwor-
tung für ein Lebewesen über-
nehmen. Auch ältere oder al-
leinlebende Menschen haben
während des Lockdowns über
ein Haustier nachgedacht.

So zum Beispiel J. M., die
sich im Sommer letzten Jahres
einenHundgekauft hat: „Hät-
te es den ersten Lockdown

nicht gegeben, wäre der Hun-
de-Traum aber wahrschein-
lichnocheineWeileTraumge-
blieben.“ Denn für viele war
der ausschlaggebendeGrund,
dass der Lockdown Zeit mit
sich brachte, die sich gut für
die Eingewöhnung des Tieres
nutzen ließ. Morgens gab es
keinen Stress, weil man zur
Arbeit muss, und der Hund
konnte während der
Arbeitszeit nicht die
Wohnung verwüs-
ten.

Die Haustie-
re, vor allem
Hunde, Kanin-
chenundKatzen,
wurden häufig
aus Tierheimen ge-
rettet. So war es
auch beim Tier-
heim in Kiel.
„Das Interesse
an der Übernah-

me eines Tieres war in 2020
enorm hoch und das Tierheim
konnte sich vor Anfragen
kaum retten“, so Maike Men-
singvomTierheimUhlenkrog.
Für viele Tiere begann ein
wunderbarer neuer Lebens-
abschnitt in einer neuenFami-
lie, die sich sehr um das Tier
bemühte.

Leider hielt in einigen Fäl-
len die Begeisterung für das
neue Tier nicht sehr lange an.
Nach dem Lockdown traten
Probleme auf, manche kamen
mit ihren Tieren nicht mehr
zurecht, hatten nicht genug

Zeit, da nun die Arbeit wie-
der mehr Raum ein-

nahm, oder hatten
einfach keine
Lustmehr. „Es ist
schlimm, wie
viele Leute sich
spontan und
leichtfertig ein
Haustier zuge-

legt haben, ohne
sich über mögli-
cheKonsequen-
zen Gedanken
zu machen“, so
auch die Mei-

nungvonJ.M.Fallen zumBei-
spiel ersteTierarztbesuchean,
bemerken die Tierbesitzer
spätestens, dass sie mit einem
Tier auch Verantwortung
übernehmen müssen.

Damit Tiere, die aus dem
Tierheim kommen, nicht nach
einigen Monaten wieder ge-
nau dort abgegeben werden,
hat das Tierheim Uhlenkrog
sich auf das Problemvorberei-
tet: „Wir haben die Interes-
senten genau geprüft und be-
raten, sodass wir gut vermie-
den haben, dass unüberlegt
einTier ausunseremTierheim
angeschafftwurde“, berichtet
Mensing. Da aber nicht jedes
Haustier unter guter Vorbe-
reitung angeschafft wurde,
kamen auch in Uhlenkrog
nach dem letzten Lockdown
Problemfälle an: „Es rufen je-
den Tag Menschen an, die
meist Hunde abgeben möch-
ten.“

Nicht alle Besitzer über-
nehmen die Aufgabe, für ihr
Tier, wenn sie es nicht mehr
behalten können, einen liebe-
vollen Platz zu suchen. „Es
werden leider viele Tiere aus-

gesetzt, sodass das Tierheim
sehr voll ist“, berichtet Maike
Mensingweiter. Das ist für die
Tiere wieder ein großer Um-
bruch in ihrem Leben, den
man zum Wohle des Tieres
vermeiden sollte.

„Die Anschaffung eines
oder mehrerer Tiere muss im-
mer gut überlegt sein. Wenn
das der Fall ist, alle Familien-
mitglieder einverstanden sind
und über den Lockdown hi-
nausgedacht wurde, ist das
eine schöne Sache“, lautet die
Meinung vonMaikeMensing.

Bestätigen kann ich das auf
jeden Fall.Während des Lock-
downs habe ich mir ein weite-
res Haustier angeschafft, das
immer noch gut in unserer Fa-
milie aufgehoben ist und bei
uns einen Platz für das Leben
gefunden hat. Auch der Hund
vonJ.M.hat esgut, sie sagt so-
gar: „Wenn ich selbst mehr
Platz undauchZeit hätte,wür-
de ich noch einen Hund bei
uns aufnehmen.“

2Bryndis Rückert ist Schülerin
der Klasse 9c an der Ricarda-
Huch-Schule in Kiel

Aus Langeweile
oder Liebe?

KOLUMNE

Kaninchen haben auch
nach einem Corona-Lock-
down noch sehr viel Hun-
ger. FOTO: BRYDNIS RÜCKERT

Karikatur „Corona und Schule“ von Amina Grön-
woldt, Klasse 8b, Dahlmannschule in Bad Sege-
berg. FOTO: AMINA GRÖNWOLDT

Karikatur „Corona und Umwelt“ von Leni
Belda-Fernandez, Klasse 8b, Dahlmannschu-
le in Bad Segeberg. FOTO: LENI BELDA-FERNANDEZ

Karikatur „1000 qualvolle Tierleben für ein
Leben ohne Verzicht“ von Emma Liebau,
WPU Medienpraxis, Gymnasium Lütjen-
burg. FOTO: EMMA LIEBAU

Karikatur „Corona und Flugreise“ von Luise
Wackrow, Klasse 8b, Dahlmannschule in
Bad Segeberg. FOTO: LUISEWACKROW

EinederKarikaturen inderKatego-
rie VerMiSchtes ist der Jury beson-
ders aufgefallen: „Corona und Ab-

stand“ heißt das Bild von Bero Vic-
tor Turkiewicz. Es zeigt alles, was
wir von unserem schönen Norden

kennen und lieben: Meer und
Strand, Deich, Land und Menschen
– mit ihren so charmanten Macken
und ihrem wunderbar trockenen
Humor. Seit fast zwei Jahren ist das

Leben den Corona-Bedingungen
unterworfen. Die zwei dargestell-
tenMänner hoffen auf ein Endedes
Abstandsgebots – um endlich wie-
der ihre gewohnten fünf Meter Ab-

stand einhalten zudürfen. Herrlich!

2Bero Victor Turkiewicz ist Schü-
ler der Klasse 8b der Dahlmann-
schule in Bad Segeberg

Charmant norddeutsch
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BILLUND. Der Spielzeug-Kon-
zernLegomitHauptsitz imdä-
nischen Billund hat auf einer
Pressekonferenz im Oktober
2021 bekannt gegeben, dass
diePlastiktüten indenKartons
ab 2022 durch umweltfreund-
liche Papiertüten ausge-
tauscht werden sollen.

In dieser Online-Übertra-
gung wurden weitere Infor-
mationen öffentlich. Laut
Niels B. Christiansen, dem
CEO des Klemmbaustein-
Herstellers, hat Lego viele
Vorschläge von Fans bekom-
men, wie man die Kunststoff-
Angelegenheit lösen könnte.
Das Problem sei auch schon
länger auf ihrem Radar gewe-
sen, und es wurde auch schon
nach Alternativen gesucht.

Es gab bisher 15 verschie-
dene Prototypen, die Lego mit
Familien getestet hat. Einige
davon werden momentan auf
Ebay für 12000 Euro angebo-
ten. Ab 2022 werden die Re-
cyclingpapiertüten mit FSC-
Siegel für die Sets erscheinen.
2025 dann soll das Innere der
Kartons vollständig durch
Papier ausgetauscht werden.
Lego hat eine Summe von 400
Millionen US-Dollar in die
Umstellung investiert.

Das Unternehmen geht in
eine umweltfreundlichere
Richtung, dies wird bei den
Kunden ein großer Plus-Punkt
sein.

2Lasse Poggensee ist Schüler
der Klasse 8a an der Jürgen-
Fuhlendorf-Schule in Bad Bram-
stedt

SEHENSWERT & RICHTIG GUT
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KIEL. Nicht in G-Dur, sondern
in 3-G wurde Jugend Musi-
ziert seit 2020 durchgeführt.
Rund 600 Teilnehmende aus
ganz Schleswig-Holstein neh-
men jährlich bei dem musika-
lischen Wettbewerb auf Re-
gional-, Landes- und Bundes-
ebene teil. Anders als die Jah-
re zuvor, mussten sie 2020 und
2021 vongewohnten Prozedu-
ren abweichen. Die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer
mussten den Musikunterricht
und die Probenmit Ensemble-
mitgliedern überwiegend on-
line absolvieren,was nicht im-
mer einfach war.

Für die Wettbewerbspro-
gramme wurden eigens Vi-
deos vondenMusikernmithil-
fe ihrer Lehrkräfte erstellt und
an denWettbewerb geschickt.
Selbst die Suche nach geeig-
neten Räumlichkeiten für die
Aufnahme mit guter Akustik
und Ausstattung gestaltete
sich schwierig, da sich auch
Kirchen, Gemeindehäuser
und Säle an die jeweilig gülti-
gen Coronaauflagen halten
mussten. Durch das Ausblei-
ben von Präsenzauftritten
zum Beispiel in der Musik-
schule Kiel oder im Ernst-Bar-
lach-Gymnasium fehlte allen
Mitwirkenden die einzigarti-
ge Erfahrung, Musik in Ge-
meinschaft zu erleben.

Auch für die Lehrkräfte ist
Corona nach wie vor eine gro-

ße Herausforderung. Marina
Dethlefsen, diplomierte Kla-
vierlehrerin erzählt, es sei sehr
schwierig gewesen die Kinder
auf den Wettbewerb vorzube-
reiten, ohne sie regelmäßig
live spielen zu hören, weil die
Tonqualität auf digitalem We-
ge nicht optimal übertragen
wird. Auch fehlt Marina De-
thlefsen der persönliche Kon-
takt zu ihren Schützlingen:
„Ich wünsche mir für die Kin-
der, dass siewieder persönlich
vor der Jury vorspielen, eine
festliche Preisverleihung erle-
ben können und der Gemein-
schaftsgedanke von Jugend
Musiziert wieder zum Leben
erweckt wird.“

2Lilya Merja Stieper ist Schüle-
rin der Klasse 9e am Gymnasium
AltenholzAus diesen Schulen kommen die MiSch-Eroberer der Klassen 7 bis 10
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• Gemeinschaftssschule Plön -
Schule am Schiffsthal

• Gymnasium Schloss Plön

Preetz
• Friedrich-Schiller-Gymnasium Plön

Lütjenburg
• Gymnasium im Hoffmann-von-
Fallersleben-Schulzentrum Lütjenburg

Schönberg
• Gemeinschafttschule des Regional-
verbandes Probstei in Schönberg

Gettorf
• Isarnwohld-Schule Gettorf

• Gymnasium Altenholz

Eckernförde

Flintbek
• Schule am Eiderwald Flintbek

•Hans Brüggemann Gemeinschaftsschule

Neumünster
• Gemeinschaftsschule Neumünster-Brachenfeld
• Hans-Böckler-Schule
• Klaus-Groth-Schule
• TÜV Nord Bildung GmbH & Co. KG

Bordesholm

Altenholz

Bad Segeberg
• Dahlmannschule

• Freie Waldorfschule Eckernförde
• Jungmannschule

Bad Bramstedt
• Jürgen-Fuhlendorf-Schule

Kiel
• Ernst-Barlach-Gymnasium
• GymnasiumWellingdorf
• Hebbelschule
• Hermann Löns Schule
• Käthe-Kollwitz-Schule

• Kieler Gelehrtenschule
• Kleemannschulen
• Leif-Eriksson-Gemeinschaftsschule
•Max-Planck-Schule
• Privatschule Düsternbrook eG

•RBZ Wirtschaft
• Regionales Berufsbildungszentrum RBZ1
• Ricarda-Huch-Schule
• Theodor-Storm-Schule Grund- und
Gemeinschaftsschule

me des Autors“, antwortet Syl-
vana Lublow. „Wo haben Sie
Ihre Informationen her?“, lau-
tet eine andere Frage. „Wir ge-
hen zu Veranstaltungen und
Sitzungen, verabreden unsmit
Leuten, bekommen aber auch
Pressemitteilungen, die wir
dann verwerten“, so Reporte-
rin Lublow. „Die Polizeistellen
haben eigene Presseabteilun-
gen und schicken ihre Mel-
dungen über Unfälle und Ein-
brüche per E-Mail in die Re-
daktion“, ergänzteEinarBehn.

„Wie weit mussten Sie
schon für einen Zeitungsbe-
richt fahren?“ Nicht sehr weit.
Sie seien für die Lokalbericht-
erstattung im Kreis Segeberg
zuständig. Nachfrage: „Wie
kommen dann die ganzen an-
deren Berichte in die Zei-

tung?“ Antwort: Die Kieler
Nachrichten und der Mad-
sack-Verlag in Hannover, mit
denen die Segeberger Zeitung
wirtschaftlich verbunden ist,
sorgen für die anderen, nicht
lokalen Inhalte.

„Was mögen Sie besonders
an Ihrem Beruf?“ Er ist ab-
wechslungsreich, Reporter ha-
ben täglich mit anderen The-
men zu tun. „Und man muss
nicht so früh aufstehen wie
Schüler“, ergänzte Sylvana
Lublow. Dafür werde dann
aber an einigen Tagen bis in
den späten Abend gearbeitet.

„Haben Sie auch schon
Schlimmes erlebt?“ „Ja, ich
war zu einem Badeunfall in
Henstedt-Ulzburg, dort war
ein Junge ertrunken. So etwas
lässt einen nicht so schnell

los“, berichtet die Reporterin.
„Müssen Sie auch fotogra-

fieren?“ „Ja, das müssen wir.
Die Kieler Nachrichten haben
zwar auch Fotografen, aber
nicht so viele, dass sie zu jedem
Termin mitfahren können.“

„WiewirdmanRedakteur?“
Ein abgeschlossenes Studium
ist schon notwendig und daran
schließt sich dann ein zweijäh-
riges Volontariat an. „Und was
verdient man?“ Als Volontär
rund 2200 Euro, das Redak-

teursleben beginnt dann mit
rund 3500 Euro. Danach steigt
das Gehalt mit den Berufsjah-
ren. Gegenfrage der Reporter:
„Möchte denn jemand von
euch Journalist oder Journalis-
tin werden?“ Ein paar Hände
gehen zaghaft hoch. Aber in
der achten Klasse hat man ja
auchnocheinbisschenZeitmit
der Berufswahl.

„Hat der Journalismus eine
Zukunft?“ Den wird es wohl
immer geben, sagen die Re-
dakteure. Das Internet trage
aber dazubei, dass alle Zeitun-
gen mit sinkenden Auflagen-
zahlen zu kämpfen haben.
Facebook und Instagram ma-
chen den Lokalreportern das
Leben auch nicht leichter.
„Manche Feuerwehr postet
dort ihre Fotos von Einsätzen,

noch bevor wir davon über-
haupt erfahren“, so Sylvana
Lublow. Zeitungsredaktionen
hätten aber die Aufgabe, nicht
nur Fotos zu veröffentlichen,
sondern auch über die Hinter-
gründe zu berichten.

In Zukunft gehe es verstärkt
darum, auf den Online-Platt-
formen wie KN-Online die
Menschen zu erreichen, um
gut recherchierte Nachrichten
verbreiten zu können, und um
Redaktionen weiterhin eine
wirtschaftliche Basis zu erhal-
ten.

„Wie informiert ihr euch
denn?“, wollten die Reporter
von den Schülern wissen. Die
Antwort zeigt, dass Zeitungen,
egal ob gedruckt oder digital,
keinen leichten Stand bei der
Jugend haben: „Google“.

BAD BRAMSTEDT. Zeitungle-
sen ist für Schüler und Schüle-
rinnen der achten Klassen
nochkeineSelbstverständlich-
keit. Doch den Umgang mit
Medien zu vermitteln, ist ein
wichtiger Bildungsauftrag der
Schulen. Die Deutschlehrerin-
nen Dagmar Neiß und Jacque-
line Beeker hatten sich dazu
mit den achten Klassen der
Jürgen-Fuhlendorf-Schule am
Projekt „Medien in der Schu-
le“ (MiSch) von Segeberger
Zeitung und Kieler Nachrich-
ten beteiligt. Und nun löcherte
einemuntereSchülerrundedie
Redakteure Sylvana Lublow
und Einar Behn.
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Zwei Wochen lang lag mor-
gens ein frisch gedruckter Sta-
pel Zeitungen in der Schule.
Die 13 und 14 Jahre alten Ju-
gendlichen konnten so täglich
eine aktuelle Ausgabe mit in
den Deutschunterricht neh-
men. Was darin stand, wurde
eingehend analysiert, die
Gymnasiasten lernten die Rol-
le der Medien in der politi-
schen Willensbildung und
auch so spezielleDingewie die
journalistischen Textgattun-
gen Nachricht, Reportage,
Kommentar.

Und sie notierten sich eine
ganze Liste von Fragen, die sie
den Reportern stellen wollten.
„Dürfen Sie auch Ihre Mei-
nung schreiben?“, fragte ein
Mädchen. „Ja, das dürfen wir.
Aber wir müssen es kenntlich
machen. Über dem Text steht
dann Kommentar und der Na-

VON EINAR BEHN

Die Jürgen-Fuhlendorf-Schule beteiligte sich an dem Projekt MiSch (Medien in der Schule) von Kieler Nachrichten und Segeberger Zeitung. Redakteur Einar Behn mischte
sich unter die Achtklässler. FOTO: SYLVANA LUBLOW
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VON LILYA MERJA STIEPER

Eine Schülerin von Marina Deth-
lefsen bei der Aufnahme ihres
Videos für denWettbewerb Ju-
gend Musiziert. FOTO: LILY M. STIEPER
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