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Von der Schüler zeitung zum Corona-Blog
Jugendliche schildern auf der Eichenschul-Website ihre Er fahrun‐
gen mit dem Fernunter richt

Mathis Henke ist eine der treibenden Kräfte hinter dem Schüler-Blog in Corona-Zeiten. Foto:



Krause

Schee ßel – Wie sieht eine mo derne Schü lerzei tung aus? Der Wahl pflichtkurs Journa lis‐
mus der neun ten und zehn ten Klassen be treibt auf der Web site der Ei chen schu le einen
Blog – und der wurde in Zei ten von Co ro na unter dem Titel „Ge mein sam blog gen“ zum

öffentli chen On line-Ta ge buch der häusli chen Selbstiso la ti on.
Der Ursprung war die Entschei dung des jahrgangsübergrei fen den Wahl pflichtkurses, die
klassi sche „Schü lerzei tung“ vom Print ins Netz zu verle gen, da sich die Ziel grup pe, näm‐
lich die Mitschü ler, eher dort be wegt. „Ge startet sind wir mit ein bis zwei Bei trä gen pro
Woche, die wäh rend der Kursstun den entstan den“, erzählt die Leh re rin Esther Voll mer-
Ei cken, die die ersten journa listi schen Geh versu che der insge samt 55 Schü ler be treut.
Aus dem Erpro ben un terschied li cher Textsorten von der Mel dung über den Be richt bis
zu Re porta ge, Kommen tar und Ko lumne, ist nun ein Ta ge buch der Krise ge worden. Als
die Schu le vor Ostern ge schlossen wurde, erkann te die In itia to rin die ein ma li ge Si tua ti ‐
on, „über das zu schrei ben, was sie be wegt.“ Dreh ten sich die The men vor März noch
um die „Bau stil le“ oder Sportveran stal tun gen, so wid men sich die Bei trä ge der Neunt-
und Zehntklässler seit Schlie ßung der Schu le den Erfah run gen mit dem „Home-Schoo ‐
ling“. Jeden Tag wird ein neuer Arti kel hoch ge la den – ob gleich die Be tei li gung frei wil lig
sei, fände sich immer je mand, der einen Tag überneh me, „auch in den Fe ri en“, erzäh len
Matthis Henke und Silas Ka sul ke. „Die Tage sind ab ge steckt, die The men lassen wir
offen“, erzählt Silas, wich tig sei das in di vi du el le Erle ben. Ei nerseits wolle man „nah dran
sein, an de rerseits pfle gen wir aber auch den di stan zierten, kri ti schen Blick.“ Ei ni ge set‐
zen sich mit der Lan ge wei le ausein an der, stel len phi lo so phi sche Überle gun gen zum
„Da nach“ an, an de re verfassen Brie fe an die Oma oder Austausch partne rin. Ma this
schätzt es, an keine Formvorga ben ge bun den zu sein. Mit sei nen „15 Lügen über die
Co ro na-Krise“ hat er einen hu morvol le ren Be trach tungswin kel ge wählt. Silas hat sich mit
Compu terspie len, so ge nann ten „Ego-Shoo tern“, ausein an derge setzt. Voll mer-Ei cken ist
be geistert – nicht nur von den Bei trä gen selbst, son dern auch vom Elan der Ju gend li ‐
chen: „Sie sind extrem mo ti viert.“ Auch wenn sie für das In haltli che verantwortlich ist:
„Korri giert wird höchstens mal sprach lich, an sonsten gebe ich eher An re gun gen oder
mache Verbesse rungsvorschlä ge.
Angst, dass dem Blog mit derzeit rund 200 Aufru fen pro Tag die The men ausge hen,
haben die Ma cher nicht: „Viel ist noch gar nicht veröffentlicht“, weiß Ma this, „und viele
haben noch etwas in petto.“ Beide be grü ßen die etwas an de re Herausforde rung: „Es ist
toll, krea tiv zu sein und de fini tiv was an de res als die üb li chen Aufga ben im Home-
Schoo ling“, meint Silas. Als Nächstes wol len sie sich an eine neue Diszi plin geben:
Dann gibt es die Ge dan ken der Schü ler auch zum Hören als Pod cast.  hey


