
Bildungslücke 
Schülerzeitung des Johannes-Scharrer-Gymnasiums 
Tetzelgasse 20 
90403 Nürnberg 
bildungsluecke.redaktion@gmx.de 

 

 

An alle Schülerinnen und Schüler des JSG  
 
Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, 

 
ihr wollt eure Meinung in der Schule kundtun? Ihr seid interessiert an spannenden Geschichten? 
Schreiben zählt zu euren Stärken? Grafiken zu erstellen macht euch Spaß und ist für euch kinderleicht? 
Fotografieren ist eure große Leidenschaft?  
 
Wenn ihr eine der obigen Fragen mit ja beantworten konntet, dann seid ihr bei uns genau richtig. Die 
Schülerzeitung ist ein Medium, dessen Qualität von vielen Faktoren abhängt – und deshalb braucht es 
auch viele, unterschiedlich begabte Schüler, die mitwirken. Was für Möglichkeiten bestehen? 
 
Redakteur: Es ist wahrscheinlich der am meisten bekannte Job. Ein Redakteur hat 

die Aufgabe, Geschichten frühzeitig auf die Spur zu kommen.  
 
Graphiker/Layouter: Eine Zeitung muss ansprechend Gestaltet sein, damit man sie gerne 

liest – und – ihr habt`s erraten – das genau ist die Aufgabe des 
Graphikers. Er sorgt dafür, das Bild und Text im Einklang miteinander 
stehen, die ganze Zeitung in ihrer Komposition stimmt und der Leser 
gerne darin blättert. 

 
Freier Mitarbeiter: Nicht alle Artikel können von Redakteuren stammen. Der Freie 

Mitarbeiter ist also kein konstantes Mitglied der Zeitung, sondern er 
schreibt Artikel und gibt sie dann der Zeitung, die ihn dann in der Regel 
abdruckt. Also wenn euch mal etwas auffällt, über das ihr gerne mehr 
wissen wollt und ihr euch bei der Recherche denkt, das könnte auch 
andere SchülerInnen interessieren, dann ab damit zur Schülerzeitung. 

 
Fotograf: Der Text ist fertig – aber so richtig was her macht er noch nicht. Die 

schwarzen Linien auf dem weißen Papier – sie sind noch nicht attraktiv 
genug? Oder eine Person soll interviewt werden – der Leser muss sich 
aber vorstellen können, um wen es sich handelt? Dafür sind die 
Fotografen zuständig. Sie setzen den Text in Szene, sorgen für 
zusätzliche Information und können ihrer Kreativität freien Lauf lassen. 

 
Werberedakteur: Eine Zeitung will finanziert sein und sie soll ja auch möglichst billig für 

euch sein.  Die Werberedakteure gehen von Laden zu Laden und 
suchen Werbepartner für unsere Zeitung. 

 
Ihr habt Gefallen an einer der Aufgaben gefunden? Dann achtet auf die Mitteilungen am digitalen 
schwarzen Brett oder sprecht uns direkt an (Chefredakteur Florian Hörlein, Klasse 10e oder Frau Maar) 
Wenn ihr gerne mitmachen würdet,dann schreibt bitte einfach eine Mail mit Namen, Klasse und den 
Tagen denTagen, an denen ihr nachmittags Zeit habt an bildungsluecke.redaktion@gmx.de.  

Wir freuen uns auf euch! 

Euer Bildungslücke-Team 
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