
Wenn die WAZ zur Schule kommt 
 
Um auch die letzten Fragen zur Tageszeitung WAZ beantwortet zu bekommen, luden die 
Schüler und Schülerinnen der Klasse 9d Frau Nina Estermann, die für die Zeus-Seite 
Wattenscheids zuständige Volontärin, in den Unterricht ein. Sie wurde schon von der Klasse 
erwartet, als der Klassensprecher sich auf die Suche nach der Angestellten der WAZ machte 
und sie schließlich auf dem Schulhof fand. Allerdings erschien sie nicht alleine, sondern 
brachte gleich einen eigenen Fotografen und ihre Praktikantin Annika Pöttner von der 
Pressestelle der Stadt Bochum mit. Nicht nur Hintergrundsinformationen zur Erstellung der 
Zeus-Seite wurden von ihr umfassend und freundlich beantowortet, auch Fragen zum 
Berufsbild und zu ihrer eigenen Karriere bei der Zeitung interessierten die Neuner. Auch Frau 
Pöttner benannte ihre Arbeits- und Aufgabenfelder bei der Stadt Bochum, während der 
Fotograf extra aufs Pult stieg, um die Klasse 9d mal r ichtig gut aufs Bild zu kriegen. 
 

 
 
Allerdings musste Frau Estermann sich auch der unangenehmen Frage stellen, wie es gerade 
in der aktuellen Tagesausgabe zur Vertauschung der Klassenfotos der Klasse 9d und 9e kam: 
Beide Klassen waren in dichter Folge zur Besichtigung des Druckhauses erschienen und 
Klassenvertreter schrieben jeweils einen Artikel, den sie gemeinsam mit Fotos illustrierten. 
Frau Estermann erklärte, dass Fotos und Texte in getrennen Systemen bei der WAZ 
gespeichert würden, und da eine eindeutige Betitelung nur bei einem Foto vorlang, kam es zu 
dieser Verwechselung. Schade für die Klasse 9e, denn ihr gut lesbarer Artikel über das 
Essener Druckhaus der WAZ mit dem Titel „Von der Rolle“ vom 4.11.2008, der über den 
Link auf unserer Homepage nachlesbar ist, musste mit Foto der Parallelklasse auskommen. 
 



 
 
Das Foto aus der WAZ vom 4.11.2008, das die Klasse 9d zeigt. 
 
Tatsächlich war auch die Klasse 9e im Druckhaus und schrieb den zugehörigen Artikel, was 
folgende Fotos beweisen: aufmerksame Zuhörer und ein echter Fachmann, der die 
Herstellung der Zeitung überzeugend erläutern konnte. 
 

                                                                                           

          
 
Die Herstellungsprozesse von der Rolle bis zur fertigen Zeitung werden sich auch noch 
weitere Klasse der Jahrgangsstufe 9 der Maria Sibylla Merian-Gesamtschule im Rahmen des 
Zeus-Projekts vor Ort ansehen. 
       
      Akim Urmoneit, Klassensprecher der 9d 


