Gymnasiast Bjarne Uhlig wirft
bei Jugendpressetagen der SPD
Blick hinter die Kulissen des
Hauptstadtjournalismus
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Einen Blick hinter die Kulissen des Hauptstadtjournalismus
warf Bjarne Uhlig vom Städtischen Gymnasium Bergkamen bei den
Jugendpressetagen der SPD-Bundestagsfraktion. Auf Einladung
des Abgeordneten Oliver Kaczmarek reiste der Oberstufenschüler
für drei Tage nach Berlin und beschäftigte sich gemeinsam mit
rund 70 weiteren Jugendlichen aus ganz Deutschland unter
anderen mit den Themen digitale Bildung und Digitalisierung.
Die jungen SPD-Gäste diskutierten mit Abgeordneten und
Mitarbeitern angeregt über Probleme im digitalen

Bildungswesen, aber auch über Chancen, die der technische
Fortschritt für die Schulen bieten kann. Auch Oliver Kaczmarek
leitete eine der Arbeitsgruppen.
Beim Besuch der Pressestelle des Parteivorstandes im WillyBrandt-Haus hatten die Jugendlichen Gelegenheit u.a. mit SPDChefin Andrea Nahles, Generalsekretär Lars Klingbeil im Rahmen
einer simulierten Pressekonferenz ihre kritischen Fragen zu
stellen, die auf Grundlage der Ergebnisse aus den
Arbeitsgruppen formuliert wurden. „Es hat sich ein ehrlicher
Austausch entwickelt, in dem wir uns in unseren Anliegen sehr
ernst genommen gefühlt haben. Das war eine sehr positive
Erfahrung“, zeigt sich Bjarne Uhlig angetan vom Treffen mit
den Parteigrößen in der SPD-Zentrale.
Den ersten Abend ließen die Schülerinnen und Schüler bei einem
gemeinsamen Abendessen mit den Abgeordneten ausklingen.
Ein Teil des umfangreichen Programms war der Besuch der
Hauptstadtstudios der TV-Sender RTL und ntv. Dort hatten die
Jugendlichen Gelegenheit sich im Gespräch mit Journalisten
über deren Arbeitsweise zu informieren und zu erfahren, wie
Nachrichten ‚gemacht‘ werden. „Interessant dabei war
natürlich, wie man das Angebot auf die Bedarfe der Zuschauer
bzw. Leser einstellt. Wer will, was, wann und in welchem
Format erfahren, das ist eine wirklich anspruchsvolle
Aufgabe“, erzählt Bjarne Uhlig. Dies gelte nicht nur für den
TV und Radiobereich sondern auch für die schnelllebigen
Online-Angebote der Printmedien. „Hierzu war das Gespräch mit
dem Online-Chefredakteur der Zeitung ‚Die Welt‘ sehr
lehrreich“, betont Bjarne Uhlig.
Von den Jugendpressetagen der SPD zeigte er sich insgesamt
begeistert: „Ich hatte viele interessante Begegnungen und
konnte tiefe Einblicke in die Arbeit und die Herausforderungen
der Journalisten und Medien gewinnen“, bedankt sich Bjarne
Uhlig herzlich beim heimischen Abgeordneten Oliver Kaczmarek.
Einige spannende Ideen für ein modernisiertes Format der

Schülerzeitung „Curioso“ des Städtischen Gymnasiums Bergkamen
seien dabei natürlich auch herausgesprungen. Details will
Bjarne Uhlig aber noch nicht verraten.

