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Schülerzeitungswettbewerb der Provinzial  
'Weingartenpost' schnupperte Redaktionsluft in Flensburg 
 
Vom Klassenraum bis ins Lehrerzimmer, vom Schulhof bis in die weite Welt – im Rahmen des achten 
Schülerzeitungswettbewerbs der Provinzial stellten die Schülerredaktionen der Grund- und 
weiterführenden Schulen aus Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern ihr gutes Gespür 
für interessante Themen unter Beweis. Als Spitzenreiterin bei den Grundschulen hatte sich die 
'Weingartenpost' der Weingartenschule Lauenburg durchgesetzt – zur Belohnung konnten die 
Schülerinnen und Schüler nun im Medienhaus des Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlags (sh:z) 
in Flensburg kennenlernen, wie Medienprofis arbeiten. 
 
Empfangen wurden die Schülerinnen und Schüler der Klassen zwei bis vier von sh:z-Redakteurin Ina 
Reinhart, die auch der Wettbewerbsjury angehört. Sie gab den Schülerinnen und Schülern Einblicke in 
den Redaktionsalltag – und informierte darüber, welche news speziell für Kinder produziert werden, um 
auch die junge Zielgruppe für die Zeitung zu interessieren. In der für den Wettbewerb einreichten 
Ausgabe der „Weingartenpost“ hatte die Nachwuchsreporter auch bereits unterschiedliche 
Darstellungsreformen ausprobiert – so gab es ein Interview mit einer Mitarbeiterin des Tierheims 
Lüneburg. 
 
 „Es ist wertvoll, wenn bereits in altersgerechter Form auch schon an Grundschulen Medienkompetenz 
gefördert wird, wie hier in der praktischen Arbeit bei der ´Weingartenpost´“, sagte Ina Reinhart und 
band die Kinder gleich in die Redaktionsarbeit für die Rubrik der Kindernachrichten ein: Sie sollten sich 
Tipps für die anstehende Feriengestaltung einfallen lassen und dürften diese auch aufnehmen und als 
digitalen Beitrag abspeichern. Zuvor hatte es sich Chefredakteur Stefan Hans Kläsener nicht nehmen 
lassen, die Kinder zu begrüßen. Lehrerin Mareike Brozach freute sich über die Auszeichnung für ihr 
Schülerzeitungsteam: „Der Preis ist eine tolle Anerkennung und der Ausflug nach Flensburg ein schöner 
Abschluss des Schuljahrs für die Kinder.“  
 
Für die Provinzial zog auch Heiko Wischer aus der Konzernkommunikation ein positives Fazit: „Es hat 
Freude gemacht zu sehen, mit welcher Begeisterung die Schüler dabei waren und sich so ein Bild davon 
machen konnten, wie Zeitung gemacht wird.“ 
 
Nicht nur durch den Besuch in Flensburg erhielten die Weingartenschüler Einblicke in den Journalismus. 
Einige Tage vor dem Besuch im Medienhaus des sh:z hatten sie bereits Besuch von einem Reporter in 
Lauenburg erhalten. Die Viertklässler Ilyas (10), Emmy (9) und Carolin (10) erzählten, wie es sich anfühlt, 
nun bald auf die weiterführende Schule zu gehen. Den frisch erschienenen Artikel „Tschüss, 
Grundschule“ konnten sie in den aktuellen Zeitungsausgaben des sh:z sowie online nachlesen. 
 
Bildzeilen:  
Hatten viel Spaß beim Blick hinter die Kulissen: Die Schülerinnen und Schüler der „Weingartenpost“ 
der Weingartenschule in Lauenburg. 
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