
Am Sonntag in der Schule?! 
 
Wenn sechs Schüler und zwei ehemalige Schüler (jetzt 
»kulturweit«-Freiwillige) von Freitag bis Sonntag in der Schule sind 
und dort an Zeitungsartikeln arbeiten, stimmt irgendetwas nicht. 
Oder es ist ein KLICK-Redaktionstreffen! 
 
Normalerweise gibt es diese Redaktionstreffen ja nur Berlin – aber 
weit gefehlt! Vom 07.-09. Februar fand nämlich in Dolný Kubín 
(Slowakei) das wohl erste regionale KLICK-Redaktionstreffen statt. 
Dort erarbeiteten die neuen slowakischen Redakteure von 
„politikON“ und „SprachWELT“ das Thema Glück und verfassten 

ihre ersten Artikel. Organisiert und geleitet wurde der Workshop von den »kulturweit«-Freiwilligen 
Theresa Jacobi und Matthias Melcher. 
 
Schreiben macht GLÜCKlich 
 
Das ganze Wochenende stand unter dem Motto 
„Schreiben macht GLÜCKlich“, was sich auch in den 
Artikeln der Schüler widerspiegelt. In einer kurzen 
Einführung in die Glücksthematik mit all ihren Symbolen, 
Wortverbindungen und Redewendungen erfuhren die 
Redakteure Wissenswertes über das Thema. Dazu bot ein 
Skype-Interview mit der ehemaligen »kulturweit«-
Freiwilligen Anna Rudloff die Möglichkeit, das Wissen 
noch zu vertiefen. Denn Anna hatte in ihrem FSJ in Ungarn 
die Webseite „Grenzenlos Glücklich“ [http://grenzenlos-gluecklich.tumblr.com/] (eine Plattform auf 
der Schüler aus der ganzen Welt beschreiben, was Glück für sie ist) ins Leben gerufen. Sie konnte den 
jungen KLICK-Redakteuren spannende Informationen und Tipps für ihre Artikel geben.  
Nach einer Arbeitseinheit zum journalistischen Schreiben waren die Schüler bestens vorbereitet, ihre 
eigenen Texte zu verfassen. Die fertigen Artikel kann man auf der KLICK-Webseite [http://blog.pasch-
net.de/klick/] lesen. 
Zudem bot das regionale Treffen den KLICK-Redakteuren die Möglichkeit sich zu vernetzen und 
untereinander über ihre gemeinsame Tätigkeit auszutauschen. Denn für spannende 
Freizeitgestaltung war ebenfalls gesorgt. 
 
Workshop mit Wiederholungsbedarf 
 
Als Fazit der Teilnehmer und auch der Workshoporganisatoren lässt sich sagen, dass es öfter 
regionale Redaktionstreffen geben sollte. So könnten diese Workshops zum Beispiel als »kulturweit«-
Freiwilligen-Projekt durchgeführt werden. Zum einen bieten sie die Möglichkeit, neuen KLICK-
Redakteuren die Grundlagen des journalistischen Schreibens zu erklären und zum anderen fördern 
die regionalen Kontakte das ganze KLICK-Projekt.  
Es sollte sich also niemand wundern, wenn wieder einmal Schüler ihr Wochenende in der Schule 
verbringen und Artikel schreiben. Denn das ist dann ein KLICK-Redaktionstreffen. 

(Matthias Melcher) 


