
K83 zu Besuch in Wiesbaden 

Eine gemeinsame Redaktionssitzung mit der Gutenbergschule 

Kurz vor den Herbstferien besuchten fünf Mitglieder unserer Schülerzeitung mit 

Herrn Russ und Frau Fröhlich die Schülerzeitung der Gutenbergschule (GBS) in 

Wiesbaden, um eine gemeinsame Redaktionssitzung mit den rund 15 

Mitgliedern der GBS durchzuführen. Vor den Sommerferien besuchte die 

Redaktion der GBS bereits unsere Schule hier in Mainz. Wie sie das GG und die 

gemeinsame Redaktionssitzung in K83 bewerteten, lässt sich unter dem Artikel 

„GBS trifft auf GGM“ nachlesen. 

Nach der Ankunft bei unserem Namensvetter in Wiesbaden wurden wir zuerst 

von Herrn Knoll, einer der Leiter der Schülerzeitung, 

und ein paar Schüler und Schülerinnen durch das 

historische Schulgebäude geführt. Dabei erhielten wir 

u.a. die Information, dass der Schülerzeitung am GBS 

kein eigener Raum mehr für die Redaktion zur 

Verfügung steht. Nach der Führung durch die Schule 

stießen dann zahlreiche weitere Mitglieder der 

Schülerzeitung in einem für diesen Tag reservierten 

Klassenraum zu uns, ebenso wie die weitere Leitung der 

Schülerzeitung Frau Scholl. Nun schloss sich ein 

liebevoll vorbereitetes gemeinsames Frühstück an.  

Frisch gestärkt tauschten wir dann in der 

Redaktionssitzung verschiedene Artikel aus, die bald in 

den jeweiligen Schülerzeitungen erscheinen sollen, um 

gegenseitig wertvolle Tipps zu erhalten. Die Mitglieder unserer Schülerzeitung 

vom GG haben viele hilfreiche Tipps für unsere Schülerzeitung erhalten, da die 

Wiesbadener Schülerzeitung schon seit 2014 besteht und so schon sehr im 

Verfassen der Artikel geübt ist. Mithilfe ihrer „Textlupe“, dieses ist eine Tabelle 

mit der man die geschriebenen Texte auswerten und bewerten kann, wurden 

die ausgetauschten Artikel durchgelesen und verbessert. Die Textlupe wurde 

nun für die Überarbeitung unserer Artikel am GG übernommen. :) 

Am Ende unseres Treffens wurde noch eine kleine Fragestunde veranstaltet, in 

der es um interessante Informationen zur Schülerzeitung der Gutenbergschule 

ging. Diese ist im Vergleich zu der digitalen Schülerzeitung am GG in Papierform 

erhältlich, und zwar 1-2 Mal pro Jahr.  

 



Ihre Zeitung wird dann erfolgreich am Tag der 

offenen Türen verkauft. Thematisiert werden 

neben dem Geschehen rund um die Schule, auch 

das aktuelle Geschehen in der Welt, Politik, 

Umwelt etc.  

Nach dieser Fragerunde beendeten wir die 

Redaktionssitzung und fuhren wieder zurück 

nach Mainz. Es kann festgehalten werden, dass 

sowohl die Redaktionssitzung an der GBS als 

auch die Sitzung am GG ein voller Erfolg waren. 

 

Melissa B. 

  

 


