
„Schwarzwälder Bote besucht Realschule – Siebtklässler lernen Zeitung näher kennen“ 

Herr Armin Schulz, Redakteur beim Schwarzwälder Boten, besuchte die Klasse 7a der Realschule 

Schömberg. Hierbei stellte er den Schülern einerseits die Zeitung rund um den Schwarzwälder Boten 

sowie das Berufsfeld des Journalisten und Redakteurs genauer vor. 

Während des Schuljahres startete die Klasse 7a gemeinsam mit ihrem Deutschlehrer Marcel Diebold 

ein Projekt rund um das Medium "Zeitung". Gemeinsam wollte man eine eigene Klassenzeitung mit 

selbstgeschriebenen Berichten erstellen. Hierbei durften die Schüler sich selbst als Journalisten aus-

probieren und konnten die damit verbundenen Tätigkeiten, wie z.B. Themenfindung, Recherche, Aus-

tausch, Überarbeitung, nachvollziehen sowie anwenden. Als Abschluss des Projektes konnten die 

Schüler nun ihre Erfahrungen und Eindrücke, in Bezug auf das Medium "Zeitung", mit Herrn Schulz 

austauschen, der als Vertreter des Schwarzwälder Boten den Schülerfragen Rede und Antwort stand. 

Zu Beginn wurde der Klasse zunächst ein kurzer Informationsfilm über den Schwarzwälder Boten 

gezeigt. In diesem wurden die Schüler über die Geschichte, den Standort, die Arbeit der Redakteure 

und die Entstehung einer Zeitung aufgeklärt. 

Im Anschluss stellte Herr Schulz seinen Beruf bei der Zeitung vor, wobei er den Schülern über seinen 

Tagesablauf und seine Arbeitsbedingungen berichtete. Alle 25 Schüler der Klasse 7a hörten gebannt 

seinem Vortrag zu.  

Danach waren nun die Schüler an der Reihe und durften ihre vorbereiteten Fragen endlich loswerden: 

Sie stellten eine um die andere Frage und löcherten regelrecht ihren Besucher. Sie wollten erfahren, 

wie beispielsweise ein vollständiger Bericht entsteht, wie die Recherchearbeiten aussehen oder wie es 

sich mit den Arbeitszeiten verhält. Hierbei konnten die Schüler auf ihre eigenen Erfahrungen während 

des Projektes zurückgreifen, als sie selbst die Rolle eines Journalisten übernahmen. 

Nach einer langen Fragerunde präsentierten die Schüler noch ihre Projektarbeit und ihre eigene er-

stellte Schülerzeitung, in der sie sich z.B. auf Themen wie die Fußball-EM in Frankreich, den Klima-

wandel, soziale Medien oder die Flüchtlingskrise spezialisierten.  

Zum Abschluss bekam jeder Schüler noch eine Gratisausgabe des Schwarzwälder Boten sowie eine 

Stofftasche mit weiteren Geschenken.  

Insgesamt zeigten die Schüler großes Interesse und bedankten sich für den tollen Vortrag. Herr 

Schulz bedankte sich ebenfalls bei der Klasse für ihre tolle Mitarbeit und die zahlreichen, interessan-

ten Fragen der Schüler. Somit ging ein für beide Seiten erfolgreicher und vor allem lehrreicher Besuch 

zu Ende. 

 

Foto:  Herr Armin Schulz zusammen mit der Klasse 7a und den unterrichtenden Lehrern Marcel Die-

bold und Christian Gillig sowie Schulleiter Uli Müller.  (Foto: Schule) 


