
Neues Schuljahr – neue 
Zeitungs-AG. Das bishe-
rige Team hat die Werk-
real- und Realschule 
Friesenheim verlassen. 
Der Lahrer anzeiger 
stellt heute die künftige 
Schüler-Redaktion und 
das Projekt »Medien 
live« der MitteLbadi-
schen Presse vor.

Von AnjA Rolfes

Friesenheim. Ob Fasten 
oder Ferien, Halloween oder 
Prüfungsangst – diese und vie-
le weitere Themen hat die Zei-
tungs-AG der Werkreal- und 
Realschule Friesenheim in 
den vergangenen drei Jahren 
aufgegriffen. Die Ergebnisse 
der Recherchen hat der lAh-
ReR AnzeigeR, immer an einem 
Samstag, veröffentlicht. Im 

Sommer hat nun die erste Ge-
neration der Nachwuchsrepor-
ter die Schule verlassen. Doch 
die Zeitungs-AG endet damit 
nicht. Ein neues Team steht 
in den Startlöchern und wird 
heute auf dieser Seite vorge-
stellt. Es wird in diesem Schul-
jahr auch wieder verschiede-
ne Themen angehen, die Texte 
dazu schreiben und das Ganze 
mit Fotos in Szene setzen. 

Die MittelbAdische PResse, 
zu der der lAhReR AnzeigeR ge-
hört, bietet diese Möglichkeit 
seit acht Jahren. »Medien live« 
nennt sich das Projekt, das 
seit 2005 rund 750 Klassen und 
15 000 Schüler in der Ortenau 
genutzt haben. Jungen Men-
schen die Welt der Medien er-
öffnen – das ist das Ziel des am-
bitionierten Angebots. 

Eigene Texte in der Zeitung 
zu veröffentlichen, ist nur ein 
Baustein davon. »Bei einer 

Führung durch Reiff Medien 
können die Kinder und Jugend-
lichen mehr über die Produk-
tion der Tageszeitung erfah-
ren«, erklärt Maren Disch, die 
für »Medien live« zuständig 
ist. Das gedruckte Wort ist ei-

ne Möglichkeit, die Menschen 
zu erreichen. Das gesproche-
ne eine andere. Deshalb wer-
den auch Besichtigungen der 
Studios von hitRAdio ohR an-
geboten. Wer sich lieber online 
informiert und bewegte Bilder 
sehen will, der ist im Internet 
unter www.bo.de an der richti-
gen Adresse. Neben neuesten 
Meldungen und Bildergaleri-
en zeigt Mittelbadische Pres-
se TV da auch bewegte Bilder. 
Kooperationspartner erwei-
tern das Angebot von »Medien 
live« durch weitere spannende 
Themen. Derzeit können Schü-
ler beim E-Werk Mittelbaden 
erfahren, wie der Strom in die 
Steckdose kommt. Unter Strom 
stehen auch die neuen Redak-
teure der Friesenheimer Zei-
tungs-AG. Das erste Thema, 
mit dem sie sich beschäftigen 
wollen, steht bereits fest: Ska-
ter-Anlagen. 

Neues Team geht an den Start
Zeitungs-AG der Werkreal- und Realschule schreibt und fotografiert weiter für den Lahrer anzeiger

2013 / 2014

Der Lahrer anzeiger veröf-
fentlicht auch in diesem 
Schuljahr wieder in loser Fol-
ge Texte und Fotos der Zei-
tungs-AGs der 
Werkreal- und 
Realschule 
Friesenheim. 
Erschei-
nungstag ist 
immer ein 
Samstag.

Immer ein besonderes Thema greift die Zeitungs-AG auf ihrer Seite im Lahrer anzeiger auf.  Collage: Christel Stetter

 

»Ich wohne in Freiburg 
und unterrichte seit dem ver-
gangenen Schuljahr an der 
Werkreal- und Realschu-
le Friesenheim Deutsch, 
›Mensch und Umwelt‹ und 
Kunst. In meiner Freizeit 
spiele ich Volleyball und Ten-
nis und ich reise sehr ger-
ne. Fremde Kulturen und 

andere Länder fas-
zinieren mich. Die 
Leitung der Zei-
tungs-AG habe ich 
Anfang des Schul-
jahres 2012/13 
übernommen 
und zunächst mit 
dem bestehenden 
Team aus Zehnt-
klässlern gear-
beitet. Seit Be-
ginn des neuen 
Schuljahres hat 
sich ein neues 
Team zusam-
mengefunden, 

das dringend noch Unterstüt-
zung sucht. Ich finde es toll, 
dass Schüler sich mit ihren 
Ideen und vielfältigen Fähig-
keiten in diese AG einbringen 
und diese kreativ einsetzen 
können. Aktuelle Interessen 
der Jugendlichen werden auf-
gegriffen und in Form von Be-
richten, Interviews und Kom-
mentaren umgesetzt.«

Mirjam Knosp, 27, AG-Leiterin

Kontakt
Wer sich für »Medien 
live« interessiert, kann 
sich bei Maren Disch 
melden: E-Mail an me-
dienlive@reiff.de oder  
• 07 81/5 04-16 68.

Im Internet
Alle Seiten der Zeitungs-
AG sind im Internet unter 

I N F O R M I E R T

  www.bo.de/zeitungs-ag

Vorschau

»Meine Eltern 
kommen aus 
Albanien, ich 
bin allerdings 
hier geboren. 
Meine Hobbys 
sind Fußball, 
Handball und 
Basketball. Ich 
habe vier Ge-
schwister, 30 
Cousinen und 16 
Cousins. Mein 
Lieblingsort ist 
mein Albanien. 

Ich bin in der 
Zeitungs-AG weil, 
es mir Spaß macht 
zu schreiben und 
zu lernen, wie man 
Geschichten schreibt und In-
terviews macht. Vielleicht 
werde ich sogar mal Jour-

nalist?! Es war ei-
ne ganz lustige Ge-
schichte, wie ich 
zur Zeitungs-AG 
kam. Mein Bruder 
geht auf das Schef-
felgymnasium 
Lahr. Er erzählte 
mir, dass es dort 
eine Zeitungs-
AG gibt und 
wollte wissen, 
ob wir auch so 
etwas haben. 
Ich wusste es 
nicht. Am Tag 
darauf wurde 
in der Schule 

gefragt, wer in 
der neuen Redaktion mitma-
chen will. Ich war Feuer und 
Flamme, dass es so etwas in 
Friesenheim gibt.«

Visar Musa, 13 Jahre, Schuttern

»Ich habe 
einen Bru-
der, sieben 
Cousins 
und drei 
Cousinen. 
Mein liebs-
tes Hobby 
ist Skate-
boarding. 
Wann im-
mer es geht 
bin ich auf 
der Skate-
board-An-
lage im 
Schlacht-
hof in 
Lahr. Ich 
arbeite in 
der Zei-
tungs-AG 
an unse-

rer Schule mit, weil es mir 
Spaß macht. Ich hatte im-
mer gedacht, dass man hier 
nur schreiben muss. Aber 
hier geht es ja richtig lustig 
zu und ich kann dabei auch 
noch eine Menge lernen. Ich 
durfte bereits auch schon 
mein erstes Interview, mit ei-
nem Freund, natürlich über 
Skateboarding machen – al-
leine. Mir macht es also rich-
tig Spaß, sogar das Schreiben 
und vor allem auch das Foto-
grafieren. 

Ich bin froh, dass ich mich 
gleich gemeldet habe, als bei 
uns in der Klasse gefragt 
wurde. Und ich habe nun 
auch einen Berufswunsch: 
Später einmal möchte ich Fo-
tograf oder vielleicht auch 
Journalist werden.«

Jonny Weibert, 12 Jahre, Hugsweier

»Mein Hobby 
ist Reiten. Ich 
verbringe viel 
Zeit auf dem 
Reiterhof in 
Langenwin-
kel. Ich freue 
mich richtig 
auf die Arbeit 
in der Zei-
tungs-AG un-
serer Schu-
le, die mir 
sicherlich 
Spaß ma-
chen wird. 

Dass es Spaß macht zu re-
cherchieren und Artikel zu 
schreiben, davon konnte ich 
mich schon im Sommerfe-
rienprogramm der Gemein-
de Friesenheim überzeugen. 
Ich habe nämlich das Ange-
bot des lAhReR AnzeigeRs 

wahrgenommen und bin in 
die Rolle eines Journalisten 
geschlüpft. Ich lernte dabei, 
was so alles abgeht im Repor-
ter-Alltag, wie Zeitung ge-
macht wird und auch, auf was 
ich beim Fotografieren ach-
ten muss.«

Julius Fitz, 11 Jahre, Friesenheim

»Ich wohne zusammen 
mit meinen Eltern und 
meinen Geschwistern 
Timurin und Ceylin, 
die beide drei Jah-
re alt – sie sind Zwil-
linge. Meine Hob-
bys sind Singen 
und eigene Lieder  
schreiben. Leider 
spiele ich kein Inst-
rument. Ich bin je-
doch im Schulchor 
der Werkreal- und 
Realschule Friesenheim. In 
der Zeitungs-AG mitarbeiten 
möchte ich, weil ich sehr ger-
ne Berichte schreibe. Auch 
meine Zukunftspläne spielen 
da eine Rolle. Ich denke dar-

über 
nach, später einmal 
Journalistin zu werden. Viel-
leicht bestärkt mich die Ar-
beit in der Zeitungs-AG in 
meinem Wunsch?!«

Asya Demirtas, 14 Jahre, Oberweier

»Meine Hobbys sind Fußball, 
Radfahren und vor allem 
Computerspiele. Mir macht 
es Spaß, endlich in der Zei-
tungs-AG mitarbeiten zu kön-
nen. Ich interessiere mich 
schon lange für den Repor-

ter-Beruf. Ich habe bereits 
dreimal das Angebot ›Schlüp-
fe in die Rolle eines Journa-
listen‹ des lAhReR AnzeigeRs 
im Rahmen des Ferienpro-
gramms besucht. Das war im-
mer lustig, aufregend und in-

teressant. Zweimal bin 
ich auch schon am ›Boys 
Day‹ bei der Zeitung ge-
wesen. Das heißt, ich ha-
be einen Mitarbeiter des 
lAhReR AnzeigeRs bei 
seiner täglichen Arbeit 
begleitet. Mir macht es 
großen Spaß, als Repor-
ter auf Veranstaltungen 
zu gehen, mit Leuten und 
sprechen und Berichte zu 
schreiben.«

Patrik Renkert, 13 Jahre, Friesenheim

Von VisAR MusA und 
jonny WeibeRt

Wir sind ein neues 
Team und haben uns 
bereits auch schon 

Themen ausgedacht, worüber 
wir schreiben und infor-
mieren wollen. Auf unserer 
ersten themenbezogenen 
Seite wollen wir uns mit 
den Fun-Sportarten Skate-
boarding und BMX-Fahren 
beschäftigen.

Wir berichten über die 
Skateboard-Anlagen in 
Lahr auf dem Gelände des 
Schlachthofs und in Friesen-
heim an der Bundesstraße 3 
 sowie über die neue BMX-
Anlage in Oberweier, deren 
Eröffnung noch aussteht. 
Und wir sprechen mit einem 
eingefleischten Skater, der 
fast täglich auf der Anlage im 
Schlachthof zu finden ist.

BMX-Fahren ist übrigens 
eine der jüngsten olympi-
schen Disziplinen. Erst seit 
den Spielen von Peking 2008 
gehören BMX-Rennen zum 
Programm. Das Skateboar-
den, das wir einfach nur 
Skaten nennen, hat sich mitt-
lerweile zu einer Sportart 
mit einem großen Repertoire 
an Kunststücken entwickelt. 

Olympisch ist es jedoch noch 
nicht, wie unsere Recherche 
ergab. Für die Aufnahme 
ins olympische Programm 
würden die Skateboarder 
eine Verbandsstruktur 
benötigen, die es eben noch 
nicht gibt. Ob olympisch oder 
nicht: Einige in unserem 
neuen Team lieben diese 
Sportarten, weshalb wir uns 
freuen, diese auf unserer 
ersten gemeinsamen Seite 
vorstellen zu können.

Erscheinungstermin der Seite ist 
Samstag, 23. November.

Thema der nächsten Ausgabe

Auf BMX und Skaten stehen die Ju-
gendlichen. Foto: Jonny Weibert
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