
Steinpostredaktion besucht den NDR Kiel
Bereits zum vierten Mal  gewann unsere Schülerzeitung beim Provinzial-Schülerzeit-
ungswettbewerb. Als Preis für diesen 4. Platz stand am Donnerstag, den 13. Juni ein
Besuch beim NDR-Landesfunkhaus in Kiel auf dem Programm. Wir reisten vormittags
mit dem Linienbus an und wurden herzlich vom Journalisten und ehemaligen Modera-
tor  Andreas  Schmidt  (NDR),  Heiko  Wischer  (Pressesprecher  der  Provinzial)  und
weiteren Mitarbeiterinnen der Provinzial in einem Konferenzsaal des NDR empfangen.

Über die Frage nach den eigenen Hörgewohnheiten kamen wir schnell zu der Frage,
was den öffentlich-rechtlichen NDR außer den Einnahmen aus GEZ-Gebühren noch von
einem privaten Rundfunkbetreiber unterscheidet: Der NDR besitzt einen allgemeinen
Bildungsauftrag und muss daher viel stärker Politisches und Kulturelles berücksichti-
gen, zum Beispiel produziert der NDR auch Nischensendungen etwa über oder in den
Sprachen Plattdeutsch oder Friesisch, die im nordischen Raum zwar noch teilweise ge-
bräuchlich sind, aber nicht zu riesigen Einschaltquoten mit entsprechenden Werbeein-
nahmen führen würden. Ähnlich verhält es sich aber auch mit dem stark von Sprache
dominierten Deutschlandfunk oder der klassischen Musik auf NDR Kultur.

Nachdem wir uns also einen ersten Eindruck verschafft hatten, besuchten wir das Film-
studio, aus dem fast jeden Abend das bekannte Schleswig-Holstein-Magazin gesendet
wird. Fasziniert waren wir über so viel moderne, komplexe Technik. Von dem Greens-
creen, auf den im Fernsehen Bilder projiziert werden, über die großen Kameras, bis hin
zu den vielen Scheinwerfern, die die Schatten von Pult und Moderatoren entfernen,
war dies ein Raum zum Staunen.  Wir durften uns sogar hinter das Pult stellen und
dort ein Gruppenfoto der Redaktion schießen. 

Unterwegs im weit verzweigten Gebäude sprachen wir über die vielfältigen Berufsweg-
e im Journalismus, die nicht unbedingt über ein direktes Studium führen müssen: So
berichtete Andreas Schmidt, er hätte oft auch gut ein Jurastudium gebrauchen können
für seine journalistische Recherche.

Als letzten Raum besuchten wir ein Tonstudio, dessen großer zentraler Schreibtisch mit
zahlreichen Mikrophonen, Schaltpulten und  Bildschirmen versehen war, etwa um Ver-
kehrshinweise in der jeweils gebotenen Dringlichkeit in die aktuelle Radiosendung auf-
nehmen  zu  können  oder  auch  eine  Talkshow  mit  diversen  Gästen  aufzuzeichnen.

Wir machten noch ein Abschiedsfoto und verabschiedeten uns von den Organisatoren.
Neben Herrn Brunken begleitete uns zum letzten Mal unsere bisherige Chefredakteurin
Luisa. Sie hatte sich kurz nach bestandenem Abitur noch Zeit genommen, um uns zu
begleiten. Wir waren und sind sehr glücklich, sie als Chefredakteurin gehabt zu haben
und überreichten ihr zum Abschied ein Kissen und eine Tasse – beides versehen mit
dem Steinpost-Logo, auf dass sie uns nie vergessen wird!

Ab dem kommenden Schuljahr wird die Steinpost nun von Marie Mody und Frank Arndt
als  Doppelspitze geleitet. 
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Ein herzliches Dankeschön an die Provinzial und den NDR, die uns diesen tollen Tag er-
möglicht haben!

(jh)


