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Man sollte mal überlegen, das mit
Gisela Giraffe zusammenzubrin-
gen(lacht).AberauchanderePart-
ner haben interessante Angebote.

Weshalb findetZeitungsflirtnuran
Grundschulen statt?
Maassen: Junge Schüler haben
eine wesentlich größere Neigung
für solche Projekte, sie sind offe-
ner. Grundschullehrer haben
außerdem mehr Zeit. Wobei wir
ähnliche Angebote auch für wei-
terführende Schulen haben, und
die funktionieren auch.

Sind Sie selbst Zeitungsleser?
Maassen: Ja, und zwar in jeder
Form. Ich lese sehr gern Print, vor
allem am Wochenende, wenn ich
Zeit habe. Für mich hat das mit
dem Vergnügen, mit Ruhe zu tun.
Wenn ich für den Job lese, nehme
ich allerdings gerne die Online-
Ausgaben.
Interview: Oliver Fischer

was ausschneiden und zusam-
menstellen können, eigene Titel-
seitenmachenoderBildermitneu-
en Unterschriften versehen, dann
finden sie das gut. Sie freuen sich
auch, dass sie selbst in der MAZ
vorkommen.Daserhöhtdie Identi-
fikation und ist nicht selbstver-
ständlich.

Welche Kritik an dem Projekt hö-
ren Sie am häufigsten?
Maassen: Was ich jetzt sage, hört
sich etwas dumm an – aber es gibt
kaum Nennenswertes. Manchmal
sagen Lehrer, dass die Zeiträume
ungünstig sind oder die Fahrwege
zu den Seminaren zu lang. An-
sonsten hörenwir aber nur Lob, im
Übrigen auch für die Partner. Wir
haben beispielsweise die Schel-
chen GmbH mit dabei, wo man
sichwirklichmit demProjekt iden-
tifiziert. Deren Angebot ist sehr
schülergerecht. Schelchen hat
auch ein eigenes Maskottchen.

und wie ich sie für mich nutzen
kann.

WiesinddieReaktionenderLehrer
und Schüler auf Schulreporter?
Maassen: Gleichbleibend positiv.
Wenn wir die Lehrer das Projekt
nach Schulnoten bewerten lassen,
liegen wir immer zwischen eins
und zwei. Wir bemühen uns aber
auch, unsere Materialien jedes
Jahr zu verbessern. Grundlage
sind ohnehin immer die Bildungs-
pläne der Länder. Außerdem ge-
hen wir auf Hinweise der Lehrer
ein. Im vorigen Jahr habenwir mit
Gisela Giraffe ein neues Maskott-
chenentwickelt, vondemichglau-
be, dass es gut ankommt.

Was mögen Kinder an der Zei-
tung?
Maassen: Inhaltlich alles, was mit
Tieren zusammenhängt. Das inte-
ressiert siewahnsinnig.Außerdem
praktische Übungen. Wenn sie et-

MAZ: Herr Maassen, Sie sind mit
ihrer Agentur Pro Media Maassen
seitmehr als 20 Jahren inder Lese-
förderung engagiert. Warum?
Wilhelm Maassen: Das hängt mit
meinerGeschichte zusammen. Ich
bin selbst ausgebildeter Lehrer,
habe zweieinhalb Jahre in der
Schule gearbeitet und schon da-
mals zeichnete sich während des
Unterrichts ab, dass die Lesemoti-
vation der Kinder immer mehr ab-
nahm. Bei Grundschülern ging es
noch, bei Sekundarschülern war
es eine Katastrophe. Als ich mich
1989 selbstständig gemacht und
meine Agentur gegründet habe,
wollte ich Kinder und Jugendliche
zum Lesenmotivieren.

Sie hätten mit Comics oder Mär-
chen arbeiten können. Wie kamen
Sie auf Tageszeitungen?
Maassen: Wegen der spannenden
Inhalte. InZeitungen steckenviele
Informationen und Nachrichten,

Wir wollen mit Aktionen wie
Schulreporter Hilfe zur Orientie-
rung bieten. Es geht um Medien-
pädagogik, Medienerziehung, um
dieFrage,wie ichMedieneinsetze

die auch Kinder interessieren.
Später kam das Internet dazu, das
fließt heute natürlich in die Projek-
te mit ein. Aus der reinen Leseför-
derung ist längst mehr geworden.

Erfinder von Schulreporter: WilhelmMaassen. FOTO: PRIVAT

Polizist Jens Quitschke zeigt dem SchülerMark Andersen (12), was es heißt, eine Schutzweste zu tragen. FOTOS: MELANIE HÖHN (3)

DieSchülerinAntoniaHinz(11)überlegt,welcheFragensiegleichstellen
will.

Clarissa Domke (12) und ChantalMertin (12, v.l.) lauschen gespannt den
Polizeigeschichten.

lustig war.“ In Erinnerung geblie-
ben ist ihm dabei unter anderem
ein tragischer Busunfall, bei dem
14Menschen ums Leben kamen.
Aber auch an einen offenen Bruch
einesBeineskanner sicherinnern,
das noch in einemMotorradstiefel
steckte. Am Endewar die Elfjähri-
ge AnnalenaWaldeck erstaunt, so
viel über Jens Quitschke erfahren
zu haben: „Es war spannend, all
das zu hören, viel mehr, als ich er-
wartet hätte.“ Ihre Mitschülerin
Charlotte Weser (12) konnte das
nur bestätigen: „Ich habe mich
während des Interviews als Jour-
nalistingefühlt undkonntemich in
seine Situation versetzen.“

einordnen müsse. In vielen Situa-
tionen brauche man darüber hi-
naus eine ordentliche Portion ge-
sunden Menschenverstand. Sehr
gute Rechtschreibung ist zudem
wichtig, vorallembeipolizeilichen
Gutachten. Auch sollten keine Al-
lergien oder neurologischen Er-
krankungen vorliegen.
Viele der Schüler hat brennend

interessiert,wie JensQuitschke zu
demJobkam:„MeinOpawarPoli-
zist, seitdemkam fürmichkein an-
dererBeruf infrage“,verriet er. „Es
ist mein Traumberuf.“ Und sein
spannendster Einsatz? „Es gab
vieleEinsätze,andie ichmicherin-
nere, bei denen es brenzlig oder

halle, ein Mal im Quartal müssen
Polizisten trainieren, mit einer
Handwaffe umzugehen. Sofort
wollte einer der Schüler wissen:
Wann benutzt man eine solche
Waffe? „Ich darf nur dann schie-
ßen, wenn eine Gefahr für Leib
und Leben einer anderen Person
oder mich selbst droht“, erklärte
der Polizist. „Zum Glück musste
ich aber noch nie im Einsatz auf
einen Menschen oder ein Tier
schießen.“ Zwar laufe nicht immer
alles nach Lehrbuch, doch bisher
hatte er immer Glück, erzählte er.
Doch scheinbar harmlose Situatio-
nen können auch ganz schnell ge-

fährlich werden. Ob er
auch Angst hat, ange-
griffen zu werden?,
fragte ein anderer
Schüler. „Jeder
Mensch hat Angst, das
ist normal. Ich bin nicht
Superman, der jeden
runterdrücken kann,
dermich angreift. Aber
Angst löst Hormone

aus, man ist dann automatischwa-
cher.“ Wichtig sei Abstand, Auf-
merksamkeit und dass man nicht
in Routine verfalle. „Das ist das,
wasmich schützt.“
Auch über die Voraussetzungen

des Berufs Polizist wollten die
Schüler alles erfahren. Einen Ein-
stellungstest muss man bestehen,
Sportlichkeit gehört dazuundman
braucht Kenntnisse in vielen
Schulfächern, erklärte Jens
Quitschke. „Wenn man Schäden
an Fahrzeugen sieht und sich
überlegenmuss,wiedieKräftege-
wirkt haben, muss man etwas von
Physik verstehen.“ Aber auch Ge-
schichtswissen sei entscheidend,
etwa wenn Munition gefunden
werde und man diese historisch

Wildau. Eine Bewerbung schrieb
Jens Quitschke in seinem Leben.
Unddiewarerfolgreich:DerFami-
lienvater arbeitet seit über 20Jah-
renalsPolizist.Gerade ist er imBe-
reichPrävention inKönigsWuster-
hausen eingesetzt. Dreieinhalb
Jahre, bis 2002, war er auch als
Streifenpolizist tätig,hataberauch
lange als Pressesprecher gearbei-
tet.Der40-Jährigewar imRahmen
des MAZ-Schulreporter-Projektes
der Interviewpartner zweier
sechster Klassen der Grundschule
Wildau, die in die journalistische
Interviewtechnik eingeführt wur-
den.Währendder Fragerunde, die
länger als eine Stunde dauerte,
konnten ihm die Schüler noch so
manches Geheimnis entlocken.
Zunächst bereitete eine Journalis-
tin mit den Kindern die möglichen
Fragen vor und ordnete sie nach
bestimmten Kategorien ein: De-
tails über seinen Werdegang, Er-
lebnisse bei der Arbeit und der
Jens Quitschke privat.
Dochbevoressoweitwar,hatten

die Sechstklässler noch viele Fra-
gen zum Arbeitsalltag einer Re-
dakteurin.„Waspassiert,wennein
Artikel nicht fertig wird?“, fragte
einer der Schüler. „Ir-
gendetwas fällt uns im-
mer ein, eine blanke
Seiteentstehtnie“, sag-
te die Reporterin. Auch
in Bezug auf Berufs-
perspektiven gab der
Besuch den Kindern
Anregungen: In etwa
drei Jahren,wenn sie in
der neunten Klasse
sind, müssen die Schüler ein Prak-
tikum absolvieren. Bei vielen war
die Begeisterung über die Zei-
tungsarbeit so groß, dass sie damit
liebäugeln, diesen Berufsweg ein-
zuschlagen.
Gespannt waren die Schüler

dann, als Jens Quitschke den
Raum betrat. Zufällig betreute er
an diesem Tag eine Schülerprakti-
kantin, die er gleich zum Termin
mitbrachte: Die 15-Jährige Mi-
chelle Müller. Über den Hunde-
sport kam sie auf die Idee, ein
Praktikumbei der Polizei zu absol-
vieren. Sie könnte sich durchaus
vorstellen, in diesem Beruf zu
arbeiten. Gemeinsam mit Jens
Quitschke war sie an diesem Vor-
mittag schon in der Schießsport-

„Aus der reinen Leseförderung ist längst mehr geworden“
Wilhelm Maassen, Gründer der Agentur Promedia Maassen, über die Anfänge von Schulreporter, die Arbeit mit Kindern und über Maskottchen

VonMelanie Höhn

Ich habe
mich als Journa-
listin gefühlt, als
ich ihn ausge-
fragt habe.“

Charlotte Weser,
Schülerin aus Wildau

Welche Klassen machen mit?
Elf Schulen nehmen amMAZ-Schulre-
porterprojekt für das Verbreitungsge-
biet des Dahme-Kuriers teil.

Mit dabei sind drei fünfte Klassen der
Grundschule amWald in Zeuthen,
zwei fünfte Klassen der Grundschule
Bestensee sowie zwei fünfte Klassen
der Grundschule Friedersdorf. Am Pro-
jekt nehmen außerdem eine fünfte
Klasse und zwei sechste Klassen der
Grundschule Villa Elisabeth in Wildau,
drei sechste Klassen der Grundschule
Wildau, eine sechste Klasse der
Grundschule Zernsdorf und zwei

sechste Klassen der Humboldt-Grund-
schule in Eichwalde teil.

Auch die Paul-Maar-Grundschule in
Schönefeld ist mit zwei Klassen am
Projekt beteiligt sowie eine sechste
Klasse der Grundschule „Wilhelm
Busch“ in Königs Wusterhausen und
eine siebte Klasse der Schule mit Son-
der- und Förderschwerpunkt Lernen.

Ebenfalls Teilnehmer des Projektes
sind zwei dritte sowie eine vierte, fünf-
te und sechste Klasse der Kleinen
Grundschule Töpchin in Mittenwalde.

Journalist
sein für
einen
Tag

MAZ-Schulreporterprojekt: Sechstklässler der
Grundschule Wildau üben Interviewführung


