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D
ie Frage klingt so einfach: 
Was ist Heimat? Erst bei 
der Suche nach einer 

passgenauen Antwort wird klar, 
wie komplex diese sechs Buch-
staben sind. Ist ein Rievkooche 
Heimat? Oder der Kölner Dom? 
Geht es hier um Menschen? Und 
wo hört Heimat eigentlich auf? 
Am Ortsausgangsschild, kurz 
vor Osnabrück, knapp hinter 
Flensburg? 

Besonderes Gefühl. Häufi g wird 
Heimat mit Verwurzelung gleich-
gesetzt. Aber was hält uns am Bo-
den? Und sind wir heimatlos, wenn 
es wegbricht? Schlägt man im Du-
den nach, so kann man lesen: „Land, 
Landesteil oder Ort, in dem man 
aufgewachsen ist.“ Heißt das, dass 
sich kein Zugezogener, kein Flücht-
ling hier jemals heimisch fühlen 
kann? Oder kann jedes Fleckchen 
Land mit der Zeit Heimat wer-

den? Fragen über Fragen. Gewiss 
scheint nur eines zu sein: Heimat 
ist etwas ganz Persönliches, ein in-
neres Gefühl. Für jeden bedeutet es 
etwas anderes. Und genau deswe-
gen möchten wir wissen, was Hei-
mat für euch bedeutet.

Jury entscheidet. Der „Kölner 
Stadt-Anzeiger“ und die „Kölnische 
Rundschau“ schreiben deshalb ei-
nen Wettbewerb für alle Zisch-Klas-
sen und Zisch-Schüler aus. Und die 
Teilnahme lohnt sich. Denn die 
besten Beiträge, die von einer Jury 
der beiden Redaktionen ausge-
wählt werden, gewinnen zweimal 
500 Euro für die Klassenkasse, je-
weils einmal für eine Grundschule 
und einmal für eine weiterfüh-
rende Schule, sowie eins von zwei 
iPad Air 2. 

Kreativität zählt. Ob als Klasse 
oder im Alleingang – startet ein 
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Gedankenexperiment und sendet 
uns bis spätestens 30. April eine 
Reportage oder ein Interview zum 
Thema ein. Ihr könntet zum Bei-
spiel überlegen, welche Orte für 
euch Heimat symbolisieren und 
warum. Gibt es an eurer Schule 
eine Willkommensklasse? Viel-
leicht erzählen euch die Kinder, 
wie es sich für sie anfühlt, in ei-
nem fremden Land zu leben. Oder 

interviewt den Karnevalsverein. 
Eurer Kreativität sind keine Gren-
zen gesetzt!

Nützliche Tipps. Die genauen 
Wettbewerbsbedingungen ste-
hen im Infokasten. Nützliche 
Tipps zum Führen eines Inter-
views und zum Verfassen einer 
Reportage fi ndet ihr auf den Sei-
ten 6 und 10.

Anzeigen-Sonderveröffentlichung  Recherchieren, schreiben und gewinnen
 

Autoren nennen

Stehen Vor- und Nachname 

aller Autoren unter dem Text?

Welche Klasse?

Wurden dort auch Klasse 

und Schule vermerkt?

Lockt den Leser

Hat das Interview oder die 
Reportage eine Überschrift?

Seid sorgfältig

Werden alle Personen mit 
vollständigem Namen und 
Funktionen genannt?

Wie echte Redakteure

Gerne könnt ihr auch ein Foto 
passend zum Text einsenden. 
Schickt uns die Aufnahme bitte 
als jpg-Datei. 
Gebt außerdem bitte den voll-
ständigen Namen des Fotogra-
fen an sowie gegebenenfalls 
die Namen aller auf dem Foto 
zu sehenden Personen. 

Achtung: Versichert euch, 
dass alle abgebildeten 
Menschen auch mit der 
Veröffentlichung des Fotos 
einverstanden sind.

 Checkliste –  

 Wichtiges auf einen Blick  









2 x 500 Euro für eure Klasse

2 x 1 iPad Air 2



Der Wettbewerb

An dem Wettbewerb können 

sich Grundschulklassen und 

Klassen weiterführender 

Schulen sowie Schüler beteili-

gen, die beim medienpädago-

gischen Projekt Zisch von 

„Kölner Stadt-Anzeiger“ und 

„Kölnische Rundschau“ mit-

machen. 

Zwei Kategorien 

Ob als Klasse teilnehmen oder 
als einzelne Schüler: Schreibt 
unter euren Text, von wem der 
Beitrag stammt und in welche 
Zisch-Klasse ihr geht. Ihr nehmt 
dann entweder an der Verlo-
sung für den Einzelpreis oder 
den Klassenpreis teil – in der 
Kategorie Grundschule oder 
weiterführende Schule.

Zisch-Klasse werden

Lehrer können ihre Klassen ein-

fach bis 30. April 2016 für das 

Medienprojekt anmelden und 

somit auch am Wettbewerb 

teilnehmen. Mehr Infos unter:

www.zisch.info

Länge und Fotos

Die Texte sollen eine Zei-

chenzahl von 3.000 Zeichen 

(inklusive Leerzeichen) nicht 

überschreiten. Fotos zum Text 

(mindestens 1,5 MB) sind schön, 

aber keine Bedingung.

Einsendeschluss

Interview oder Reportage – 

ihr entscheidet. Hauptsache, 

der Beitrag wird bis zum 

30. April 2016 als Word- oder 

PDF-Datei inklusive Angabe ei-

nes Kontaktes per E-Mail an das 

Zisch-Projektbüro geschickt.

zisch@ksta.de

zisch@kr-redaktion.de

 Macht mit!!! Seid eure  

 eigene Redaktion  

 Heimat – 

 was ist das? 

Wettbewerb

Tolle Gewinne!
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Kathy Stolzenbach von der Kinderzeitung „Duda“ und Claudia Lehnen, 

Magazin-Ressortleiterin des „Kölner Stadt-Anzeiger“, sowie Dr. Raimund 

Neuß, Leitender Redakteur der Kölnischen Rundschau, erklären ihren Job

? Wie wird man 
eigentlich Journalist? 

! Dr. Raimund Neuß: Da gibt es 
verschiedene Wege. Es gibt speziel-

le Journalismus-Schulen und Journa-
listik-Studiengänge an Hochschulen. 
Längere Praxiseinsätze in Redaktionen 
sind dann Teil des Studiums. Ich selbst 
habe es anders gemacht. Ich habe ganz 
normal Germanistik, Geschichte und 
Philosophie studiert. Ganz wichtig: 
Neben dem Studium habe ich schon 
für die „Rundschau“ geschrieben und 
Journalismus-Seminare besucht. Da-
durch hatte ich eine Grundlage, um 
mich nach dem Studium um eine 
Ausbildung zu bewerben. Bei Journa-
listen nennt man das Volontariat. So 
eine Ausbildung bei einer Zeitung oder 
einem Rundfunksender dauert in der 
Regel zwei Jahre. 

? Wie sieht bei euch 
ein Arbeitstag aus? 

! Claudia Lehnen: Morgens über-
legen wir in der Konferenz gemein-

sam Themen. Wir lesen viel, um uns 
über die aktuelle Nachrichtenlage zu 
informieren. Wir führen Interviews mit 
Experten. Oder wir fahren raus, um eine 
Reportage zu schreiben. Wenn die Texte 
fertig sind, suchen wir Fotos und küm-
mern uns ums Layout der Seite. Bevor 
die Seite gedruckt wird, liest jemand sie 
Korrektur, damit möglichst keine Feh-
ler in den Texten sind. Zwischendurch 
beantworten wir noch Leserbriefe.

? Wie kommt ihr 
auf eure Themen? 

! Claudia Lehnen: Wir überlegen 
mit den Kollegen, welche Themen 

interessant sind. Manchmal bekom-
men wir auch Vorschläge von unse-
ren Lesern. Unsere Kinderreporter 
haben auch oft tolle Ideen, über die 

sie dann schreiben. Außerdem gibt 
uns das tägliche Weltgeschehen vie-
le Themen vor: Die Terroranschläge 
von Paris, der Weltklimagipfel, die 
Bundestagswahl – darüber berich-
ten wir aktuell. Und natürlich gibt 
es Themen, die immer wiederkehren 
wie Weihnachten, die Sommerferien 
oder Karneval. Da überlegen wir uns 
jedes Mal einen neuen Ansatz, damit 
es nicht langweilig wird.

? Worauf muss man achten, wenn 
man für Kinder schreibt? 

! Kathy Stolzenbach: Es ist wichtig, 
nicht zu kompliziert zu schreiben. 

Das bedeutet: Wir benutzen mög-
lichst wenig Fremdwörter oder Fach-
begriffe. Und wenn, dann erklären 
wir genau, was sie bedeuten. Die Ar-
tikel sollten nicht zu lang sein. Auch 
die einzelnen Sätze sind kürzer als in 
Artikeln für Erwachsene. Wir machen 
lieber häufi ger einen Punkt und be-
ginnen einen neuen Satz, statt viele 
Nebensätze aneinander zu hängen. 
In unseren Texten auf der Kindersei-
te sprechen wir unsere Leser auch 
direkt an. Das passiert in Artikeln für 
Erwachsene selten.

? Wenn ihr die Wahl hättet, wen 
würdet ihr gerne einmal intervie- 

 wen und wieso? 

! Kathy Stolzenbach: Ich würde 
gerne einmal Bundeskanzlerin 

Angela Merkel interviewen. Sie hat 
schon viel erlebt und ist seit langer 
Zeit aktiv in der Politik. Es wäre toll, 
ihr etwas Privates zu entlocken. Und 
natürlich wäre es eine Herausforde-
rung, kurze und konkrete Antworten 
zu bekommen, sodass auch Kinder sie 
verstehen. Denn Politiker sind Meister 
darin, herumzuschwafeln und ganz 
viel zu sagen, ohne dass man am Ende 
weiß, was es genau war.

So werde ich 
Journalist

Lust auf Menschen

Wer Journalist werden möchte, 

sollte Spaß daran haben, 

immer wieder neue Menschen 

kennenzulernen. Dabei ist es 

wichtig, diese Kontakte durch 

regelmäßige Treffen oder Tele-

fonate zu pfl egen.

Immer etwas Neues

In einer Redaktion ist kein Tag 

wie der andere. Ständig neue 

Themen und Nachrichten ver-

langen Neugier und die Fahig-

keit, sich schnell in komplexe 

Dinge hineinzuarbeiten. 

Sorgfalt und Schweigen

Für einen guten Artikel ist es 

wichtig, gründlich zu recher-

chieren. Wenn einem einmal 

ein Thema von einer vertrau-

enswürdigen Kontaktperson 

„gesteckt“ wird, sollte diese 

geheim gehalten werden.   

Auf den Punkt

Ein gutes Sprachgefühl, klares 

Formulieren und kritsches Den-

ken sind die Werkzeuge eines 

Journalisten. Er beherrscht 

verschiedene Stile, drückt sich 

deutlich aus und lässt sich 

nicht hinters Licht locken.  

 Checkliste – Trifft 

 der Beruf auf mich zu? 
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Die Darstellungsform bringt Abwechslung in die Zeitung – 

Sie lebt von einer guten Vor- und Nacharbeit

 Das Interview 

D
as Interview ist eine 
wichtige Technik, damit 
Journalisten Informati-

onen für ihre Artikel erhalten. Die 
Aussagen von Persönlichkeiten –
etwa von Sportlern, Filmstars 
oder Politikern – können als Zita-
te, also als wörtliche Rede, in Be-
richte und Reportagen eingebaut 
werden. Das Interview steht 
aber auch für eine eigenständige 
Stilform, in der Fragen und Ant-
worten aufeinander folgen.

Gründliche Recherche. Bevor 
der Redakteur sich mit dem In-
terviewpartner trifft, bereitet 
er sich auf das Gespräch vor. Er 
recherchiert zum Thema und 
schreibt Fragen auf, die er stellen 
will. Indem er versucht, Antwor-
ten auf seine Fragen vorauszu-
ahnen, baut er die Fragen aufei-
nander auf. Wer zum ersten Mal 
ein Interview führt, kann es mit 
einem guten Freund oder einer 
guten Freundin vorher üben. 

Lebhaftes Gespräch. Um ein
Vertrauensverhältnis aufzubau-
en, trifft der Journalist den 
Interviewpartner persönlich und 
plaudert erstmal locker. Denn 
das Ergebnis soll kein Frage-
Antwort-Spiel sein, sondern ein 
lebhaftes Gespräch – gerne mit 
ungeplanten Nachfragen zu gera-
de gegebenen Antworten.

Band läuft mit. Häufi g zeich-
nen Journalisten das Interview 
mit einem Diktiergerät auf und 
verschriftlichen es später in der 
Redaktion. Es gibt aber auch Re-
dakteure, die sofort mitschrei-
ben, weil ihnen die Anschlussar-
beit dadurch leichter fällt. Denn 
allein mit dem Erhalt der 
Antworten sind sie noch 
längst nicht fertig. 

Sprache glätten. Der 
Redakteur muss das 
Rohmaterial gründ-
lich überarbeiten. Zum 
einen werden sprach-
liche Mängel wie 
schlechte Formulierun-
gen durch gute ersetzt. 
Dazu gehören auch Ver-
sprecher und Wiederho-
lungen. Zum anderen 
ordnet der Journalist noch 
einmal die Abfolge von 
Fragen und Antworten, 
damit das Gespräch einen 
Spannungsbogen hat.

Die Freigabe. Zum Schluss 
wird das Interview dem 
Gesprächspartner noch 
einmal vorgelegt. Dadurch 
hat er die Chance, bestimm-
te Aussagen zu korrigieren 
oder zurückzuziehen. Denn 
am Ende soll auch er mit dem 
Ergebnis glücklich sein. 

TIPP: Wichtig ist, kniff-
lige Fragen nicht am 
Anfang zu stellen. Sonst 
wird der Gesprächspart-
ner unsicher. 

TIPP: Wer ein Interview 
führt, muss freundlich 
sein und aufmerksam zu-
hören. Nur so entwickelt 
sich ein gutes Gespräch.
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„Eigene Ziele umsetzen“

Ausbildung beginnt 

immer im August

Die Ausbildung zum Immo-

bilienkaufmann oder zur 

Immobilienkauffrau dauert drei 

Jahre und beginnt bei der GAG 

immer am 1. August  

jeden Jahres.

Zur Theorie geht es 

nach Bochum

Die Praxis wird in den 

GAG-Kundencentern und den 

Abteilungen der Hauptverwal-

tung vermittelt, die Theorie 

lernen die Azubis im EBZ in 

Bochum.

Informationen für  

Interessenten gibt es unter:  

www.gag-koeln.de/karriere

 Ausbildung 

 bei der GAG – So läuft‘s: 

Ausbildung bei der GAG Immobilien AG: 
Luisa Lo Monaco und Anika Sonnenberg 
beschreiben ihren neuen Lebensabschnitt

?     
Schule? Das läuft für viele eher 
nebenbei. Man lebt in den Tag und    

 genießt die Freizeit, denkt immer nur  
 von Klausur zu Klausur. Auf einmal  
 kommen die Abschlussprüfungen  
 und man steht vor der Frage: Was  
 will ich eigentlich danach machen? 

!
Luisa: Viele wussten schon genau, 
was sie machen wollen, hatten 

ihre Studien- und Ausbildungsplät-
ze. Dabei finde ich, dass einem nicht 
viel Zeit zum Überlegen bleibt, wel-
chen Weg man einschlagen möchte.

!
Anika: Ja, oder sie sind ins Aus-
land gefahren, arbeiten gegangen, 

haben sich eine Auszeit vom Schul-
stress genommen. Ich wusste aber 
schon relativ früh, dass ich in die Im-
mobilienbranche möchte. Bei den Re-
cherchen für meine Bewerbung bin 
ich dann auf die GAG gestoßen.

!
Luisa: Bei mir war das nicht an-
ders. Die Internetseite der GAG hat 

mich total angesprochen, und mir 
war klar: Da will ich hin!

!
Anika: Mit meiner Entschei-
dung bin ich sehr zufrieden. Die 

GAG bietet uns eine super Ausbil-
dung, in der wir schnell Verant-
wortung übertragen bekommen 

und selbstständig arbeiten kön-
nen. Wir haben sowohl Büroar-
beit als auch Außentermine mit 
Kunden und Firmen. Außerdem 
lernen wir nicht nur die kaufmän-
nischen Bereiche kennen, sondern 
auch viele andere Abteilungen, 
die zu einem so großen Unterneh-
men gehören. 

!
Luisa: Ganz weg von der Schule 
sind wir allerdings noch nicht. Wir 

haben einmal im Monat eine Woche 
lang Schule am EBZ in Bochum, wo uns 
der theoretische Teil unserer Ausbil-
dung vermittelt wird. 

!
Anika: Was ich auch spannend 
finde ist, dass wir immer wie-

der zusammen an tollen Projekten  
arbeiten dürfen. 

!
Luisa: Ja, im Team gemeinsam 
ein Konzept entwickeln und um-

setzen macht unglaublich Spaß! So 
wie unser letztes Projekt, bei dem 
wir einen Video-Clip über unse-
ren Ausbildungsberuf gedreht ha-
ben. Der wird in einem Advents-
kalender auf der IHK-Internetseite  
(http://azubiadvent.domstadt.tv/) 

am 18. Dezember veröffentlicht.

Also anschauen und liken!

Gemeinsam aktiv

Umgesetzt und koordiniert 

werden die Bildungsprojekte 

bei der GAG von der 2007 

gegründeten Abteilung  

Sozialmanagement in   

Zusammenarbeit mit lokalen 

Akteuren und Initiativen.

Neue Wohnformen

Weitere Schwerpunkte neben 

der Bildung sind Umweltthe-

men,  Inklusion oder, mit Blick 

auf den demografischen 

Wandel, neue Wohnformen 

wie Mehrgenerationenwoh-

nen oder Demenz-WGs.

Neue Broschüre

Ausführlich dargestellt wer-

den die Bildungsaktivitäten 

auch in  einer neuen  

Broschüre „Bildung plus“: 

www.gag-koeln.de

 Engagement  

 bei der GAG 

Anika Sonnenberg freut sich dar-
über, dass sie schnell Verantwor-
tung übernehmen durfte.

Luisa Lo Monaco macht vor  
allem die gemeinsame Entwick-
lung von Konzepten viel Spaß.

Bildung ist der Schlüssel für die 
Zukunft der Kinder und damit 
für kommende Generationen. 

Für ein nachhaltig denkendes Unter-
nehmen wie die GAG Immobilien AG 
ist das nicht nur eine Feststellung, 
sondern Aufforderung zum Han-
deln. Denn immer noch gibt es Kin-
der und Jugendliche, die einen nur 
unzureichenden Zugang zu guten 
Bildungsangeboten haben. Deshalb 
unterstützt Kölns größte Vermieterin 
zahlreiche Bildungsprojekte von loka-
len Akteuren im Bereich ihrer Sied-
lungen und Quartiere.

Lust am Lesen. Ein gutes Beispiel 
dafür sind die „Leseclubs“, ein Pro-
jekt der Stiftung „Run & Ride for 
Reading“. In Grundschulen wird ein 
gemütlich eingerichteter Raum mit 
zahlreichen Büchern und anderen 
Medien ausgestattet, die schon im 
Grundschulalter die Lust am Lesen 
beflügeln sollen. Die GAG hat bereits 
einen Leseclub in Höhenhaus ermög-
licht, weitere sind in Vorbereitung. 
Ebenfalls die Lust am Lesen will der 
Verein „Lesementor Köln“ wecken, 
indem er Ehrenamtler mit Kindern 
und Jugendlichen zusammenbringt. 
Das Besondere dabei: Eine Lesemen-
torin beziehungsweise ein Lesemen-
tor betreut ein Mädchen oder einen 
Jungen. Einmal wöchentlich helfen 
die Betreuer ihrem Schützling beim 

Lesen und vermitteln ihm die Freude 
am geschriebenen Wort. Hilfestel-
lung in allen schulischen Bereichen 
geben die „Fellows“ der Bildungsor-
ganisation „Teach First“: Hochschul-
absolventen, die für zwei Jahre in 
Vollzeit an Schulen in schwierigen 
Umfeldern arbeiten. Und in Ostheim 
beispielsweise unterstützt die GAG 
ein regelmäßiges Nachhilfeangebot.

Nur Mut. Neben den Schlüsselkom-
petenzen wie Lesen, Schreiben oder 
Rechnen sind aber auch ein gesundes 
Selbstvertrauen und ein Selbstwert-
gefühl Voraussetzung dafür, das ei-
gene Leben erfolgreich und vor allem 
eigenständig zu gestalten. In diesem 
Bereich unterstützt die GAG Akteure 
wie das Kölner Künstler Theater, die 
Theaterpädagogische Werkstatt oder 
die Initiative „Mut tut gut“.

Wünsche erfüllen. „Es ist unser An-
spruch, den Menschen in unseren 
Wohnungen ein lebenswertes Um-
feld zu bieten. Dazu gehören nicht 
nur gepflegte Häuser, sondern auch 
die Möglichkeit, eigene Ziele und 
Wünsche zu formulieren und umzu-
setzen. Dafür ist Bildung eine unver-
zichtbare Voraussetzung“, begrün-
dete der GAG-Vorstandsvorsitzende  
Uwe Eichner das Engagement des Un-
ternehmens. Ein Engagement, an dem 
auch weiterhin festgehalten wird.

Die GAG Immobilien AG unterstützt zahlreiche  
Bildungsprojekte in ihren Siedlungen und Quartieren

08 | 09     Ausbildung bei der GAG  Advertorial Advertorial  www.gag.de

Das Leben nach der Schule

Th
in

ks
to

ck
.d

e 
| W

av
eb

re
a

km
ed

ia
 | 

 
W

av
eb

re
a

km
ed

ia
 L

td

Bilder: GAG

Th
in

ks
to

ck
.d

e 
| i

St
oc

k 
| L

ig
h

th
au

n
te

r

Bild: GAG



Advertorial  www.ksk-koeln.de/ausbildung

Drei Auszubildende der Kreissparkasse Köln sprechen im Interview 

über ihre Erfahrungen und berufl iche Perspektiven

Vielseitige Ausbildung in der Sparkasse

? Warum haben Sie sich für einen Aus-
bildungsplatz bei der Kreissparkasse 

Köln entschieden? 

! Theo Rothe: Mich interessieren Wirt-
schafts- und Bankwesen und auch die 

Zusammenhänge an den Finanzmärkten 
sehr. Ich habe mich im Vorfeld informiert 
und gesehen, dass die Kreissparkasse 
Köln als Ausbilder mehrfach ausgezeich-
net wurde. Das hat mich überzeugt.

! Annkatrin Wagner:  Ich habe mich 
auch schon länger für das Berufsbild 

interessiert. Freunde von mir sind bei 
der Sparkasse. Also habe ich mich bei der 
Kreissparkasse beworben. Das Tolle am Be-
werbungsverfahren in unserem Haus ist, 
dass hier jeder direkt am Bewerbungstag 
erfährt, ob er eingestellt wird. So hat man 
direkt die Gewissheit und muss nicht wo-
chenlang auf eine Entscheidung warten.

? Was für einen Schulabschluss sollte 
man mitbringen? 

!Maike Göbel:  Gewöhnlich sollte man 
Abitur oder Fachhochschulreife erreicht 

haben, dann kann man seine Ausbildung 
auf zweieinhalb Jahre verkürzen. Ich habe 
mich mit meinem Realschulabschluss be-
worben und die Möglichkeit genutzt, in 
Kombination mit meiner dreijährigen Aus-
bildung das Fachabitur zu erwerben. Ein 
duales Bachelorstudium bietet sich für Be-
werber mit sehr gutem Abitur an.

! Theo Rothe: Ich habe mich gegen ein 
duales Studium entschieden, weil ich 

aufgrund G8 und meiner frühen Einschu-
lung noch relativ jung bin. So kann ich erst 
einmal Praxiserfahrungen sammeln und 
die weitere Ausrichtung später festlegen, 
gegebenenfalls auch die guten internen 
Weiterbildungsmöglichkeiten nutzen.

? Zu welchem Zeitpunkt sollte man sich 
am besten bewerben? 

! Annkatrin Wagner: Ich würde jedem 
raten, sich rund eineinhalb bis ein Jahr 

vorher zu bewerben. Dennoch gibt es kei-
nen festen Zeitpunkt, da laufend Bewer-
bungsverfahren von der Kreissparkasse 
Köln durchgeführt werden und in Einzelfäl-
len noch bis kurz vor Schluss Auszubildende 
angenommen werden.

? Wie ist die 
Ausbildung aufgebaut? 

! Theo Rothe: Unsere Ausbildung in 
den Filialen steht ganz unter dem Motto 

„learning by doing“ – unter enger Beglei-
tung der Mitarbeiter vor Ort. Selbststän-
diges und verantwortungsbewusstes Ar-
beiten wird dabei großgeschrieben. Hinzu 
kommen Trainings und Fachunterricht in 
Köln, in denen man das theoretisch Erlern-
te praktisch umsetzt und übt. Abwechs-
lungsreich bleibt es auf jeden Fall, schon 
allein weil man verschiedene Filialen in 
unterschiedlicher Größe kennenlernt.

? Wo fi ndet der 
Berufsschulunterricht statt? 

!Maike Göbel: Die Berufsschulorte 
sind Köln, Gummersbach, Siegburg 

und Frechen, je nach Wohnsitz. Der Un-
terricht fi ndet in fünf Blöcken von jeweils 
sechs Wochen statt.

? Wie läuft so ein Tag als Auszubilden-
der auf der Filiale ab? 

! Theo Rothe:  Jeder Tag läuft anders ab. 
Mal bin ich im Servicebereich an der 

Kasse tätig und habe sehr viel direkten 
Kundenkontakt. Ein anderes Mal wieder 
bin ich in der Beratung entweder einem 
Berater zugeordnet und lerne, indem ich 
bei Gesprächen zuhöre oder selbst mit 
Kunden spreche. Außerdem sind täglich 
viele bürotechnische und organisatori-
sche Aufgaben zu erledigen.

? Was bietet einem die Kreissparkasse 
denn nach der Ausbildung? 

!Annkatrin Wagner: Jeder, der gute 
Leistungen in der Schule und in der 

Praxis vor Ort erbringt und die Ab-
schlussprüfung besteht, hat eine sehr 
gute Chance, in ein unbefristetes Ar-
beitsverhältnis übernommen zu wer-
den. Sehr gute Auszubildende können im 
Rahmen des Studentenförderprogramms 
an einer deutschen Hochschule oder der 
Sparkassenakademie studieren. 

Theodor Rothe, 21 Jahre alt, 
macht seine Ausbildung in der 
Regional-Filiale Sankt Augustin.

Annkatrin Wagner ist Auszu-
bildende in der Regional-Filiale 
Bedburg. Sie ist 22 Jahre alt.
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 Meine Notizen zum 

 Thema „Reportage“ 

  Was ist eine 

  Reportage? 

Die Königin ...

... der journalistischen Stilformen ist die 

Reportage. Der Begriff leitet sich vom la-

teinischen Verb „reportare“ ab, was so viel 

heißt wie: „mit nach Hause bringen“. Der 

Autor begibt sich also an den Ort seiner 

Geschichte. Er besucht zum Beispiel einen 

Verein oder jemanden, der in einer neuen 

Lebenssituation steckt oder ein spannen-

des Hobby ausübt. 

Mit allen Sinnen 
beobachtet ...
... der Journalist vor Ort seine Umwelt 

und die Menschen, über die er berich-

ten möchte. Am besten wählt er eine 

Person als Helden seiner Geschichte 

aus. Ihn begleitet er und fragt ganz 

genau nach. Zum Beispiel: Wie es ihm 

geht, was er tut, wieso er das tut, was 

ihm dabei Spaß macht und welche He-

rausforderungen er bewältigen muss.  

Kino im Kopf des Lesers ...
... ist das Ziel der Reportage. Dafür 

muss sie glaubwürdig sein. Damit der 

Journalist später alles wahrheitsgemäß 

schreiben kann, macht er sich vor Ort 

Notizen. In der Redaktion überlegt er 

dann, welchen Anfang und welches 

Ende sein Artikel haben soll. Das ist sein 

roter Faden. Der Leser soll bei seiner 

Geschichte in eine Handlung einsteigen 

und sie später wieder verlassen.

Spannend und lebhaft erzählt ...
... sind wichtige Merkmale der Reporta-ge. Der Autor beginnt seine Geschichte mit einer starken Szene und wählt Worte, die spannende Bilder erzeugen. Das kann „prasselnder Regen“ oder die „tanzende Flamme einer Kerze“ sein. Oder ein Motor, der „kreischt“ und Nachbarn „aus dem Schlaf reißt“. Je eindrucksvoller, desto besser ist die Geschichte.

Maike Göbel ist 19 Jahre alt 
und  Auszubildende in der 
Regional-Filiale Bensberg.
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Die neue Kinderzeitung

Deine Zeitungwww.duda.news/lesen


