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Wofür könnten wir
Medien brauchen?
D

STEPHAN BOROVICZENY

er KURIER ist auf der
diesjährigen Kinder
Business Week wie
bereits in den vergangenen
beiden Jahren Medienpartner und damit zweifach
vertreten. Zum einen können sich Kids erneut die
ganze Woche als junge Reporterinnen und Reporter
versuchen. Mit der (mobi-

Gert Korentschnig
len) Zeitungswerkstatt des
Kinder-KURIER haben sie
vor Ort die Chance, Reportagen und Berichte zu verfassen und Zeitungsseiten
zu gestalten.
Natürlich sind auch Interviews gefragt – mit anderen Kindern, mit Fachleuten, die Vorträge halten
oder Workshops leiten.
Sind vier Seiten fertig,
gibt’s eine fertige Ausgabe
– gedruckt mit Unterstützung einer Maschine der
Firma OKI-Druck.

Vize-Chef Zum anderen
wird erneut der stellvertretende Chefredakteur und
Leiter des Ressorts Kultur
und Medien, Gert Korentschnig, diesmal am
vierten Tag (Donnerstag, 29. Juli,
13.45–14.45 Uhr) eine Stunde
lang mit interessierten 8bis 14-Jährigen darüber reden, warum Zeitungen so
wichtig sind. Was genau er
da erzählen wird, will er
noch nicht verraten. So
manches wird sich ja auch
erst aus dem Dialog ergeben, den er führen will. Im
Vorjahr tat er dies in Form
einer Art Pressekonferenz,
bei der auch einige Kinder
am Podium saßen.
Versprochen hat er jedenfalls: „Ich möchte nicht
nur vortragen, sondern mit
den Kindern ins Gespräch
kommen. Ich werde sie zuerst fragen, was sie glauben, dass für eine Zeitung
wichtig ist. Und ich bereite
mich darauf vor, zu erzählen, welche Voraussetzungen man für diesen Beruf
braucht. Und eine wichtige
ist ja, neugierig zu sein. Also sind die Fragen der Kids
das Wichtigste.“
Aber nicht nur um das
Zeitungsmachen an sich

wird sich dieser Vortrag
drehen, sondern auch um
die Rolle der Journalisten.
In dem Gespräch geht es
Korentschnig darum, mit
Kindern auch die Rolle von
Medien und ihre Bedeutung für Meinungsfreiheit
und -vielfalt für eine funktionierende Demokratie zu
diskutieren.
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HEINZ WAGNER

„Pressekonferenz“. Der KURIER als Medienpartner der KBW
schickt wieder seinen Vize-Chef, um mit Kindern zu diskutieren.

