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Eine RNZ-Journalistin berichtet aus ihrem Arbeitsalltag
Sophia Stoye von der Redaktion Wiesloch/Walldorf stand der 9a des Walldorfer Gymnasiums Rede und Antwort

Von Leonor Bitz, Klasse 9a,
Gymnasium Walldorf

Walldorf. Die Klasse 9a des Gymna-
siums Walldorf bekam Besuch von der
Volontärin der Rhein-Neckar-Zeitung,
Sophia Stoye. Diese erzählte uns unter
anderem, was Journalistinnen und Jour-
nalisten bei der RNZ machen.

Zu Beginn sprach sie über die Rhein-
Neckar-Zeitung, über die Anfangsjahre
und den Aufbau. Außerdem gewährte sie
uns einen kleinen Einblick in ihren All-
tag als Zeitungsjournalistin. Sie selbst
machte 2019 am Gymnasium Walldorf
ihr Abitur und wollte eigentlich erst et-
was ganz anderes machen. Vor ihrem ge-
planten Jura-Studium hatte sie ein hal-
bes Jahr Pause und beschloss, die freie
Zeit für ein Praktikum bei der RNZ zu
nutzen. Schnell war sie sehr begeistert
von der Arbeit der Journalistinnen und
Journalisten, vor allem von der großen
Leidenschaft der Menschen. Bis heute
arbeitet sie deshalb mit Freude bei der
Rhein-Neckar-Zeitung.

Ihr Themengebiet dort ist der Bereich
rund um „Wiesloch-Walldorf“. Außer-
dem wirkt sie bei der Seite „Zeitjung“ mit,
deren Themen sich hauptsächlich an die
jüngere Generation richten. Die Berichte

stammen von RNZ-Volontären und
Jungredakteuren aus der ganzen Region.

Wie genau läuft ein Arbeitstag als Zei-
tungsjournalistin beziehungsweise Zei-
tungsjournalist ab? Für sie sei es schwer,
vorherzusehen, wie ihr nächster Tag aus-
sieht, denn er wird von dessen Hand-
lungen und Geschehnissen bestimmt. Es

gibt zwei Arbeits-
bereiche: zum einen
das Recherchieren
und Schreiben und
zum anderen das
Entwerfen des Lay-
outs und das Kor-
rekturlesen von Ar-
tikeln. Man arbeitet
jedenTagengmitder
lokalen Polizei zu-
sammen, von denen
man Berichte über
Einsätze bekommt.
Zudem dürfe man
eigene Ideen zu Ar-
tikeln einbringen,
solange man lokal
bleibe, so Stoye.

Zu jedem The-
ma, das eine Jour-
nalistin oder ein
Journalist bearbei-

tet, gehört auch immer die Themenre-
cherche. Wegen Corona sei es jedoch
schwierig, alle Zeitungsseiten zu füllen,
da viele Feste, Ausstellungen und Ver-
anstaltungen abgesagt wurden. Das
heißt aber auch, dass man trotz aller
Schwierigkeiten versuchen müsse, The-
men für diese Bereiche zu finden. Der

Zeitungsjournalismus unterscheide sich
grundlegend vom Online-Journalismus,
sagte Stoye.

Und was organisiert die RNZ für
Schülerinnen und Schüler? Jedes Jahr or-
ganisiert die Rhein-Neckar-Zeitung ein
Projekt für Schülerinnen und Schüler mit
dem Namen „Schüler machen Zeitung“.
Das Ziel des Projekts ist es, das Interesse
an der Zeitung zu wecken. Dabei lesen
Schülerinnen und Schüler vier Wochen
langtäglichimUnterrichtdieZeitungund
können dann als Abschluss selbst einen
Zeitungsartikel verfassen.

Am Ende der Stunde, wie auch wäh-
rend des Berichts von Stoye, wurden vie-
le Fragen gestellt. Zum Beispiel die Fra-
ge, ob man eine gute Deutsch-Note brau-
che, um Journalistin oder Journalist zu
werden. Dies beantwortete sie mit einem
klaren „Nein“. Man sollte aber zumin-
dest über gute Grammatik- und Recht-
schreibkenntnisse verfügen. Um bei der
Rhein-Neckar-Zeitung zu arbeiten, müs-
se man auch nicht unbedingt studiert ha-
ben, so Stoye.

Was wir aus der Stunde mitgenom-
men haben, waren viele neue und inter-
essante Fakten über die Arbeit einer Zei-
tungsjournalistin und eines Zeitungs-
journalisten und über die Zeitung selbst.

Leonor Bitz (v.l.) inspirierte der Besuch von Sophia Stoye zu die-
sem Artikel. Foto: privat

Was kann man während eines Lockdowns noch machen?
Umfrage unter mehr als 80 Jugendlichen: Viele Hobbys waren nicht möglich, aber neue kamen hinzu

Von Antonia Mentz, Klasse 9e,
Ottheinrich-Gymnasium Wiesloch

Durch das Corona-Virus ist es, insbe-
sondere während eines Lockdowns, für
die meisten Jugendlichen schwierig ge-
wesen, ihre Hobbys normal auszuführen.
Auch ich habe in der letzten Zeit mit ei-
nigen Hobbys aufgehört, dafür aber auch
neue gefunden, die trotz Corona möglich
sind. Nun habe ich 83 Jugendliche im Al-
ter von zwölf bis 17 Jahren befragt, ob
ihreHobbysauchmitCoronamöglichsind
und was sie für Empfehlungen haben, was
man auch während eines Lockdowns gut
machen kann.

Es hat sich herausgestellt, dass das
Hobby von 59 Prozent der Befragten nur
eingeschränkt stattfinden konnte, zum
Beispiel nur in kleineren Gruppen oder
nur online in einer Videokonferenz. 20,5
Prozent der Befragten konnten ihr Hob-
byallerdingsauchgarnichtausüben.Dies

war zum Beispiel beim Schwimmen oder
allgemein beim Mannschaftssport, wie
Basketball oder Fußball, der Fall.

Weitere 20,5 Prozent der Befragten hat-
ten auch das Glück, dass ihr Hobby be-
ziehungsweise ihre Hobbys ganz normal
stattfinden konnten. Musikinstrumente
kann man beispielsweise auch alleine oder
online gut spielen und Sportarten ohne
Körperkontakt, wie beispielsweise Tennis,
Golf, Inlineskaten oder Tischtennis, kann
man auch problemlos ausüben.

Das Corona-Virus beziehungsweise
die Lockdowns schienen auch zu etwas
gut zu sein: Es haben zwar 37,3 Prozent
der befragten Jugendlichen mit einem
Hobby aufgehört, allerdings haben gan-
ze 62,7 Prozent mit einem neuen Hobby
angefangen. Ich persönlich habe auch die
Erfahrung gemacht, dass man, wenn na-
hezu keine der Hobbys stattfinden kön-
nen, viele neue Möglichkeiten entdeckt,
seine Freizeit zu gestalten.

Was man auch mit Corona oder wäh-
rend eines Lockdowns gut machen konn-
te, war unter anderem das Lesen, Zeich-
nen, Backen, Kochen, Workouts und vie-
les mehr. Im Internet gibt es viele Re-
zepte oder Videos, die man nachbacken
oder -kochen kann. Auf der Videoplatt-
form „Youtube“ gibt es beispielsweise
auch viele Homeworkouts zu sehen, um
sich fit zu halten oder fitter zu werden.
Meine persönliche Empfehlung hierfür ist
die Fitness-Influencerin Pamela Reif.

Wenn der Sport nichts für einen ist,
kann man aber auch online über Kom-
munikationsdienste wie Zoom, Skype,
Facetime Spiele mit Freunden und
Freundinnen spielen, um sich die Zeit zu
vertreiben. Viele der beliebten Gesell-
schaftspieleklassikergibtesnämlichauch
als Online-Version: Uno, Monopoly,
Siedler von Catan, Scharade, Mensch är-
gere dich nicht und einiges mehr. Emp-
fehlungen von mir sind außerdem

scribbl.io und Gartic-Phone. Gartic Pho-
ne ist eine Mischung aus Stille Post und
Montagsmaler.

Während der Lockdowns war es laut
meiner Umfrage ebenfalls sehr beliebt,
einen Netflix-Marathon zu machen: Net-
flix schauen kann man allerdings nicht
nur allein, sondern auch mit Freunden,
selbst wenn man räumlich getrennt ist.
Dafür gibt es beispielsweise die Apps Te-
lepathy und Metastream, die ich aller-
dings selbst noch nicht ausprobiert habe.

Was bei der Umfrage auch häufig ge-
nannt wurde, waren Videospiele, die man
zum Beispiel über Discord auch mit an-
deren spielen kann. Videospielempfeh-
lungen meiner Klassenkameraden sind
unter anderem Minecraft, FIFA, League
of Legends, Grand Theft Auto 5, Battle-
field und Fortnite.

Dies sind einige Möglichkeiten für den
Zeitvertreib auch während Corona oder
eines Lockdowns.

Hinter den Kulissen bei den MLP Academics
Florian Manuel schaute sich vor, während und nach dem Erstliga-Spiel gegen den FC Bayern um

Von Florian Manuel, Klasse 9b,
Ottheinrich-Gymnasium Wiesloch

Heidelberg. Die Bayern kommen: Das be-
deutet großer Sport. Nicht nur im Fuß-
ball, sondern auch im Basketball. Am 23.
Januar war es in Heidelberg so weit: Die
Basketballer des Erstligisten MLP Aca-
demics Heidelberg empfingen die Mann-
schaft des Tabellenführers FC Bayern im
„SNP Dome Heidelberg“. Und ich, Flo-
rian Manuel, war für „Schüler machen
Zeitung“ mittendrin.

Los ging es für mich schon am frühen
Nachmittag, denn ich wollte so viel wie
möglich vom Spieltag erleben. Till Rie-
del von den Academics empfing mich am
unteren Haupttor des „SNP Domes“ und
händigte mir meine Akkreditierung aus.
Und so hatte ich Zugang zu allen wich-
tigen Bereichen im „Dome“, wie die Hei-
delberger gerne zu dieser eindrucksvol-
len Multifunktionshalle sagen.

Während am Tag vor dem Spieltag be-
reits das Spielparkett verlegt wurde – das
dauert alleine vier bis fünf Stunden – und
der FC Bayern am Abend ein Geheim-
training absolviert hatte, ging es nun am
Nachmittag vor Spielbeginn darum, al-
les Weitere aufzubauen und zu testen. So
wurden die digitalen Werbebanden auf-
gestellt, der Zuschauereinlass vorberei-
tet und die Verpflegung von Mannschaft
und Zuschauern angeliefert und aufge-
baut. Da der Telekomsender „Magenta
Sport“ die Spiele der Academics live
überträgt, wurden kilometerlange Kabel
vom Übertragungswagen vor der Halle in
den „Dome“ verlegt.

Der hauseigene DJ testete die Mu-
sikanlage und den Sound in der Halle, was
auch die Cheerleader für eine letzte Pro-
be nutzten. Der ganze „Dome“ glich jetzt
einem Ameisenhaufen und jeder hatte
seine Aufgabe, damit pünktlich zu Spiel-
beginn alles reibungslos lief. 30 bis 40
Helfer werden benötigt, um dies zu ge-
währleisten.

Ich war inzwischen mit Hannah Ug-
rai von den Academics unterwegs. Sie ist
übrigens die Schwester des Spielers Max

Ugrai und für das ganze Marketing, So-
cial Media und die Presse zuständig. Sie
hat unter anderem die Plätze der Me-
dienvertreter vorbereitet, Instagram-
Storys erstellt und die Anzeigetafeln ge-
startet. Eigentlich wäre es spannend zu
wissen, wie viel Hannah während eines
Spieltages im „Dome“ laufen muss – es
dürften eine Menge Kilometer zusam-
menkommen.

Eineinhalb Stunden vor dem Spiel
durften auch die ersten Zuschauer in die
Halle. Coronabedingt waren leider nur
500 zugelassen, wobei insgesamt 5000
Zuschauer auf die Tribünen passen wür-
den. Aufgrund der Pandemie mussten die
Zuschauer auf ihren Impfstatus kon-
trolliert werden und eine FFP2-Maske
tragen. Hier war der Sicherheitsdienst
besonders gefragt, welcher rund um das
Spiel für Sicherheit sorgt. Im Gegen-
satz zum Fußball hat der Sicherheits-

dienst es aber während der Spiele ru-
higer und die Zuschauer selbst müssen
nicht nach Gästen und Heimzuschauern
getrennt werden, was der Stimmung aber
nicht schadet.

Die Spannung stieg nun spürbar an,
denn jetzt begannen sich auch die Spie-
ler auf dem Parkett vorzubereiten und
aufzuwärmen. Ein erster Höhepunkt für
die Zuschauer, die den Weg in die Sport-
halle gefunden hatten.

Nachdem auch die letzten kleinen
technischen Probleme behoben waren,
konnte es losgehen. Das Einlaufen der
Spieler wird im Basketball besonders
zelebriert und unter lauter Musik des
DJs, dem Jubel und Applaus der Zu-
schauer liefen die Spieler der beiden
Mannschaften ein. Obwohl nur so we-
nige Zuschauer in den „Dome“ durften,
war es eine tolle Stimmung während des
gesamten Spiels.

Das Spiel selbst gestaltete sich im ers-
ten Viertel ausgeglichen, kippte aber im
Spielverlauf immer mehr in Richtung FC
Bayern. Die Mannschaft war am Ende mit
92:70 klarer Sieger. Während die Zu-
schauer nach dem Spiel den Heimweg an-
traten, begann man schon mit dem Ab-
bau im „Dome“. Bis zum nächsten Tag
musste die Halle komplett umgebaut und
ausgeräumtwerden,sodasshierwiederdie
Vereine und Schulen trainieren können.

Es war sehr spannend, den Spieltag
unserer Heidelberger Basketballer zu er-
leben und einen Blick hinter die Kulis-
sen werfen zu können. Deshalb möchte
ich mich besonders bei Hannah Ugrai, Till
Riedel und Matthias Lautenschläger von
den Academics bedanken, dass sie mir die
Möglichkeit dazu gegeben haben. Ich
drücke den Academics ganz fest die Dau-
men für eine erfolgreiche Saison in der
ersten Basketball-Bundesliga.

Wasdiewenigstenwissen: Vor jedemSpielmüssen imHeidelberger „SNPDome“ erst einmal dasSpielparkett undmehrereKilometer Kabel ver-
legt werden. Foto: privat

IN EIGENER SACHE

LiebeLeserinnenundLeser,
für über 300 Schülerinnen und Schüler
in der Region Wiesloch/Walldorf stand
in diesem Schuljahr für vier Wochen das
Zeitunglesen auf dem Stundenplan. Bei
der achten Auflage des Projekts „Schü-
ler machen Zeitung“ – einer gemeinsa-
menAktionvonRhein-Neckar-Zeitung,
Sparkasse Heidelberg und Promedia

Wolff – bekamen 14 Schulklassen Ein-
blicke in das Medium Tageszeitung. So
wird praktisch Medienkompetenz ver-
mittelt. Und was wäre ein Zeitungs-
workshop, ohne dass die Schüler selbst
Artikel schreiben. Die Redaktion hat
eineAuswahlzusammengestellt.

VielSpaßbeimLesenwünscht
dieRNZ- RedaktionWiesloch/Walldorf

WM in Katar sollte
boykottiert werden

Von Max Moraw, Klasse 9c,
Löwenrot-Gymnasium St. Leon-Rot

Die Kritik von Menschenrechtlern an der
Fußball-WM in Katar verstummt nicht.
Zum einen überschatteten Korruptions-
vorwürfe bereits 2010 die Wahl des Emi-
rates als Standort für das Turnier. Zehn
Jahre später legte das US-Justizministe-
rium Beweise vor, die belegen, dass Katar
tatsächlich Schmiergelder bezahlt habe.
Aus Doha heißt es jedoch dazu, man habe
sichnichtszuschuldenkommenlassen.Zum
anderen steht es in Katar auch besonders
schlecht um die Menschenrechte. So gibt
es keine Presse- und Meinungsfreiheit,
männliche Vormundschaft schränkt die
Frauen in ihren Rechten ein und Homose-
xualität ist unter Strafe verboten.

Als rechtlos gelten auch viele Gast-
arbeiter aus Ländern wie Indien und Ban-
gladesch, die unter teils unmenschlichen
Bedingungen die Stadien und Straßen
bauen.LautdembritischenGuardiankam
es innerhalb der letzten zehn Jahre zum
Tod von über 6500 Gastarbeitern, man
geht jedoch von weit höheren Zahlen aus.

Meine Meinung: Die WM sollte von al-
len Verbänden boykottiert werden, denn
sie hat nichts mit Fußball zu tun. Es dreht
sich lediglich alles um Geld, das auf Kos-
ten vieler Menschenleben verdient wird.

Die Hassliebe
Home-Schooling
Aus dem Alltag einer Schülerin

Von Alicia Walthier, Klasse 9c,
Löwenrot-Gymnasium, St. Leon-Rot

Die Coronazeit hat jedem viel abver-
langt, aber am meisten uns Schülerinnen
und Schülern: Jeden Tag ein anderes Pro-
gramm und niemand wusste mehr, was
jetzt eigentlich los ist. So habe ich den
Lockdown mit dem Home-Schooling in
Erinnerung.

Während des Lockdowns wurde das
Lernen zu einer lästigen Aufgabe – mehr,
als es ohnehin schon war. Die ganze Zeit
vor dem Bildschirm zu sitzen und der
stotternden Übertragung der Stimme der
Lehrer zu folgen – zumindest versuchen
zu folgen. Die Internetprobleme kosteten
einem ziemlich die Nerven. Alles hing und
wenn man dann etwas sagen wollte, wur-
de man nicht verstanden. Nach einiger
Zeit hatte ich schon aufgegeben, dem
Unterricht Aufmerksamkeit zu schen-
ken. Jetzt mussten sogar noch das Mi-
krofon ausbleiben sowie die Kamera, da-
mit das Internet nicht schlapp machte.

Wenn der Bauch dann knurrte, holte
ich mir auch gerne während der Sitzun-
genetwaszuessen.DenninderPauseoder
während der Freistunden hatte ich dafür
keine Zeit. Schließlich musste ich mei-
nen verlorenen Schlaf nachholen – zu-
mindest meiner Meinung nach.

Als die Corona-Infektionszahlen dann
sanken und die Schule in den Wechsel-
unterricht überging, änderte sich wieder
das System: eine Woche Online-Unter-
richt, die nächste Woche dann wieder in
Präsenz. Völlig übermüdet saß ich in der
Schule, schaffte es dennoch, dem Stoff zu
folgen, da die Lehrerinnen und Lehrer mit
der Hälfte der Klasse langsamer voran-
kamen. Im Online-Unterricht eine Wo-
che später kam mein kaputter Schlaf-
rhythmus zurück. Wieder hatte ich Pro-
bleme, dem Unterricht zu folgen. So zog
es sich wochenlang hin.

Jetzt gibt es nur noch Präsenzunter-
richt, aber man sitzt immer noch über-
müdet, aber nun noch ohne frische Luft
im Klassenzimmer.
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