Impressionen von dem Projekt „Leidenschaft“ Schülerinnen und Schüler der HB15B schreiben Artikel für die Zeitschrift „AUSBLICK“
Bereits im Februar 2016 trafen sich einige Redaktionsmitglieder und die Lehrkräfte, um den Ablauf der
diesjährigen Kooperation zu besprechen. Am 8. März 2016 war es dann soweit: Herr Wilke und
Frau Dapper besuchten die Klasse im Unterricht. Nach der Vorstellung ihrer bemerkenswerten Lebenswege erläuterten sie den Schülerinnen und Schüler Wissenswertes über Zeitschriften, mögliche Leserkreise und Bezugsquellen. Die Schülerinnen und Schüler waren überrascht, dass es einen Unterschied
zwischen Zeitschriften und Zeitungen gibt.
Herr Wilke berichtete über die Zeitschrift „AUSBLICK“, die vierteljährlich in der beachtlichen Auflagenhöhe von 10.000 Stück erscheint und kostenlos verteilt wird. In einer PowerPoint-Präsentation zeigte
er sehr anschaulich, wie eine Zeitschrift entsteht. Am Beispiel einer Redaktionssitzung beschrieben
beide, wie ihre vielfältigen Tätigkeiten bei der AUSBLICK-Redaktion aussehen. In der Arbeitsgemeinschaft engagieren sie sich und die weiteren Mitglieder, indem sie grundsätzlich alle Aufgaben von der
Auswahl der Titelthemen, der Recherche für einen Artikel, dem Führen von Interviews, dem Erstellen
von Bildern, dem Schreiben und Setzen der Texte für den Druck, der Archivierung bis hin zur Anzeigenakquirierung übernehmen.
Jede Schülerin/jeder Schüler erhielt ein Exemplar der mitgebrachten Ausgabe „Wasser“, an dem
Frau Dapper und Herr Wilke die wichtigsten Funktionen von Überschriften und Bildern erläuterten.
Jede Ausgabe behandelt ein bestimmtes Thema von allgemeinem Interesse, zu dem die Mitglieder der
Redaktion und andere Interessierte unter vielfältigen Blickwinkeln ihre Gedanken äußern und Geschichten schreiben. Für die Ausgabe 104 mit dem Titelthema „LEIDENSCHAFT“ begeisterten die Redaktionsmitglieder die Schülerinnen und Schüler der HB15B zur Mitarbeit.
Die Schüler und Schülerinnen führten ein engagiertes Brainstorming zum Thema „Leidenschaft“ durch.
Samantha notierte zahlreiche und sehr unterschiedliche Stichworte an der Tafel. Nach ihren persönlichen Vorlieben und ihrem Interesse wählten sie im Anschluss eine der Ideen aus, um in kleinen Gruppen oder allein weiter zu arbeiten und Artikel zu dem Thema zu schreiben.

Brainstorming zum Thema „Leidenschaft“

eine Auswahl an Ideen zum Thema „Leidenschaft“

Schüler und Schülerinnen der HB15B tauschen sich in Kleingruppen über ihre gewählten Themen aus.

Im Unterricht und Zuhause formulierten sie ihre Gedanken, schrieben sie auf, suchten im Internet nach
Informationen und Bildern, hielten die Quellen fest, fotografierten und bearbeiteten die Bilder, kürzten und korrigierten die redigierten Artikel, sodass sie am 5. April 2016 den Mitgliedern der AUSBLICKRedaktion präsentiert werden konnten. Die Redaktion war von den Artikeln so begeistert, dass sie alle
in der Ausgabe 104 „Leidenschaft“ auf den Seiten 14 - 19 erscheinen.
Am 25. Mai 2016 fand der Druck der Ausgabe „Leidenschaft“ in der
von Stern’schen Druckerei in Lüneburg statt. Die Mitglieder der
Redaktion luden die Schülerinnen und Schüler sowie ihre Lehrkräfte ein, die Druckerei zu besichtigen und den Druck mitzuerleben. Darauf freuten sich alle sehr. Herr Jörß, Geschäftsführer der
von Stern’schen Druckerei,
führte leidenschaftlich durch
die über 400 Jahre dauernde
Unternehmensgeschichte
Herr Jörß zeigt eine alte Bibel und erläuder ältesten noch im Famitert die Herstellung.
lienbesitz befindlichen Druckerei der Welt, die ihre Wurzeln in der Buchbinderei und dem
Bibeldruck hat. Die Besucherinnen und Besucher erhielten einen
anschaulichen und sehr informativen Überblick über den Druckprozess und erlebten mit, wie die Zeitschrift, an der sie mitgear- Die Schülerinnen und Schüler betrachten
Lettern, die bis zur Einführung des Fotobeitet haben, hergestellt wurde.
drucks verwendet wurden.

Die ersten gedruckten Exemplare werden kritisch geprüft.

Herzlichen Dank an das gesamte AUSBLICK-Team und Herrn Jörß von der von Stern‘schen Druckerei
für ihre großartige Unterstützung, die sehr angenehme Zusammenarbeit und die tolle Erfahrung. Wir
freuen uns sehr, dass die AUSBLICK-Redaktion erneut für dieses Projekt am 1. Juni 2016 von der Bürgerstiftung Lüneburg ausgezeichnet wird und wir daran teilnehmen dürfen.
Harriet Hofmann
28. Mai 2016

Daniel Hartmann

