
Gespannt auf das Urteil eines Journalisten 

Am Donnerstag, dem 10.03.2016, warteten 

wir, die Redaktion der Schülerzeitung 

gespannt auf unseren Besuch. Wir hatten 

einen Journalisten der SVZ (Schweriner 

Volkszeitung) an unsere Schule eingeladen, 

um uns mit ihm unsere Schülerzeitung 

einmal genau anzusehen. Wie schon vor 

zwei Jahren war es auch dieses Mal wieder 

Herr Griesbach, den wir begrüßen durften. 

Für uns Redakteure war es eine spannende Stunde. Zunächst präsentierten wir Herrn 

Griesbach verschiedene Ausgaben unserer „Campus Times“, erklärten manche 

Hintergründe und Stolpersteine, die sich bei der Arbeit an den einzelnen Artikeln aufgetan 

hatten. Er gab uns ein ausführliches Feedback zu unseren letzten Ausgaben, wobei der 

positive Anteil größtenteils überwog. Er fügte hinzu, an welchen Stellen man die Zeitung 

noch etwas verschönern und verbessern könnte und gab uns wertvolle Tipps für das 

Verfassen von interessanten Artikeln. Im Anschluss konnten wir Herrn Griesbach Fragen 

stellen, die wir vorab überlegt hatten, und viele, die sich aus der anregenden Diskussion 

ergaben. Zum Beispiel interessierte uns am meisten, etwas über die Arbeit eines 

Journalisten herauszufinden und wie er selbst zu diesem Beruf gekommen ist. Ein 

Höhepunkt war dabei sicherlich, als Herr Griesbach gefragt wurde, was sein bisher bester 

Artikel war. Er konnte uns berichten, dass er einmal einen Vorfall so tiefgründig recherchiert 

hatte, dass neue Erkenntnisse ans Tageslicht kamen, die dann zur Klärung durch staatliche 

Stellen beitragen konnten. Für ihn einfach ein Traum, der sogar zu überregionalem Interesse 

geführt hat. 

Was unsere Redaktion am allermeisten 

gefreut hat, war aber seine Aussage zum 

Ende hin. Er betonte zusammenfassend: 

„Es ist bisher, muss ich sagen, die beste 

Schülerzeitung, die ich in meiner bisherigen 

Laufbahn als Journalist an verschiedenen 

Schulen gesehen habe!“ – das zauberte 

natürlich ein Lächeln auf die Gesichter aller 

Redakteure und unserer Lehrer Frau 

Darmer und Frau Heise, die uns immer 

tatkräftig unterstützen. Auch sie nutzten 

natürlich die Möglichkeit, Ihre Fragen zu 

stellen. 

Das Lob Herrn Griesbachs hat uns bestärkt und so manchen Donnerstag vergessen lassen, 

an dem es stressig und hektisch war. Wir alle haben durch diesen Besuch neue 

Erkenntnisse bekommen, wie wir noch besser arbeiten können und unsere Schülerzeitung 

noch eindrucksvoller gestalten können. 

 


