
Hauzenberg. Es sieht fast aus
wie in den Zentralen der großen
Medienunternehmen, wenn sich
das Redaktionsteam für die Schü-
lerzeitung „RSH News“ in der
Hauzenberger Realschule trifft.
Neun Schülerinnen aus den der-
zeitigen Klassen fünf bis sieben
sind die Jungredakteure. Sie sitzen
vor ihren Bildschirmen oder dis-
kutieren die Beiträge für die
nächste Ausgabe mit ihrer „Chef-
redakteurin“ Ingrid Kölbl.

Im Dezember des zurück lie-
genden Jahres ist die erste Ausga-
be der Schülerzeitung erschienen.
Gerade wird die nächste Nummer
vorbereitet. Die jungen Zeitungs-
macher erzählten der PNP begeis-
tert von ihren Erfahrungen und
ihrer Motivation.

„Es gefällt uns, kreativ zu arbei-
ten, Texte zu schreiben, Themen
und Trends zu finden und das
ganze mit Rätseln und Humor zu
würzen“, haben die Macher der
Schülerzeitung in ihrer Erstausga-
be als Gründe für ihr Engagement

angegeben. Dabei stehen ihnen
zeitgemäße digitale und techni-
sche Mittel an der Schule zur Ver-
fügung. Die freiwillige Arbeit se-
hen sie als gute Umsetzung des
Lernstoffes aus dem Informatik-
unterricht. In den Köpfen der Re-
dakteure sind schon die journalis-

Redaktionsteam gestaltet moderne Schülerzeitung
Im April soll an der Realschule Hauzenberg die zweite Ausgabe der „RSH News“ erscheinen – Ingrid Kölbl leitet das motivierte Team

tischen Gedanken lebendig. Eini-
ge von ihnen können sich einen
späteren Beruf im Medienbereich
vorstellen. Ehrgeizig sind sie alle.
Selbst außerhalb des Unterrichts
und der Redaktionsrunde haben
sie ihre Zeitung im Kopf, unter-
streichen sie ihre Begeisterung bei

der Umsetzung eigener Ideen.
Angst, dass ihnen nichts einfällt,
haben die „freien Mitarbeiter“ der
Schülerzeitung inzwischen nicht
mehr. Sie haben das Ohr und das
Auge am Geschehen an der Schu-
le, haben keine Scheu, auch mal
einzelne Lehrkräfte zum Inter-

view zu bitten und die Stimmung
bei verschiedenen schulischen Er-
eignissen zu dokumentieren. Da-
für bietet die Schulgemeinschaft
als „Schule ohne Rassismus“ viele
Möglichkeiten. Couragiert sehen
sie auch ihre Arbeit an der „RSH
News“ als öffentliches Organ der

Realschule. „RSH“ steht für Real-
schule Hauzenberg.

Zum derzeitigen Redaktions-
team gehören außer Ingrid Kölbl
als begleitende Lehrerin Elmedi-
na Ramadani, Sarah-Marie Kel-
ting, Sara (Grace) Barac, Samara
Röhl, Emma Höfler, Jana Resch,
Lisa Jung, Magdalena Bauer und
Marie Hebentanz. Weitere Mit-
arbeiter sind willkommen.

Die erste Ausgabe mit 16 Seiten
Umfang wurde in der Aula ange-
boten und schnell von Schülern
und Lehrkräften gekauft. Der
Preis von einem Euro lohnt sich
für die bunt illustrierte Schülerzei-
tung und deckt die Unkosten.

Ende April soll die Nummer
zwei gedruckt sein. Die Motiva-
tion der Redakteurinnen ist weiter
groß. Alle wollen auch in den kom-
menden Schuljahren weiterma-
chen. Eine gelungene Ausgabe ist
Bestätigung für erfolgreiche Zei-
tungsarbeit und bietet allen Betei-
ligten ein tolles „Erlebnis Schüler-
zeitung“, wie sie bestätigen. − do

Stolz zeigen die Redakteurinnen der „RSH News“ mit „Chefredakteurin“ Ingrid Kölbl (r.) ihre erste Ausgabe. Elmedina (v.l.), Sarah-Marie, Sara Grace,
Samara, Emma, Jana und Lisa arbeiten bereits an der Folgenummer, die im April an der Hauzenberger Realschule erscheinen soll. − Foto: Donaubauer


