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Wie arbeiten professionelle Journalisten?
Oder : Wie entsteht eine Tageszeitung?
Diesen Fragen gingen die Reporterinnen
und Reporter des Kinderrats nach und besuchten, zusammen mit Projektleiterin Andrea Hofmann, die Thurgauer Zeitung . Auf
einem interessanten Rundgang durch die
neuen Räumlichkeiten der Zeitung stellten die KIRA-Reporter fest, dass man als
Journalist viel Kreativität braucht und
zum Teil auch unter Zeitdruck arbeiten
muss . Schliesslich möchten die Leserinnen
und Leser einer Tageszeitung jeden Tag
spannende und gut recherchierte Artikel
vorfinden .
*KERSTIN 5TANIK
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ünf aufgeweckte Reporterinnen
und Reporter des Kinderrats besammelten sich an der Schmidgasse vor der Thurgauer Zeitung.
Um 16.30 Uhr gingen wir ins Gebäude, um Alltagsluft der Journalisten zu
schnuppern. Herr Angst erwartete uns
und zeigte uns das grosse Büro. Das Büro
besteht aus kleinen Abteilungen: In einer
Ecke sind die Journalisten, die für den

Hinterthurgau zuständig sind, in einer
anderen Ecke diejenigen, die für Thurgau/Ostschweiz zuständig sind und so
weiter. Als der Bürorundgang fertig war,
setzten wir uns an einen grossen Tisch,
auf dem für alle eine aktuelle Ausgabe
der Thurgauer Zeitung lag. Herr Zahnd,
zuständig für Frauenfeld, setzte sich zu
uns. Er erklärte uns die verschiedenen
Rubriken der Zeitung. Uns wurde auch

11\,
Das KIRA-Finanzteam besuchte das Finanzamt der Stadt Frauenfeld und liess sich
von Martin Wyss, Mitarbeiter des Finanzamtes, erklären, woher das Geld kommt und
wofür es wieder gebraucht wird .
* SALOME KÄSEMODEL

ünktlich um 16.00 Uhr fand sich
das Finanzteam des Kinderrates
unter dem schönen Vordach des
Rathauses ein. Finanzteam und
Reporterin in Begleitung von Frau Hofmann traten voller Neugier ins Rathaus.
Wir wurden freundlich von Herrn Wyss
begrüsst. Er ist Mitarbeiter in der Finanzabteilung der Stadt und hat sich bereit
erklärt, uns Kindern das Finanzamt genauer zu erklären.
Meiner Meinung nach würden Frauenfelds Kinder sehr gerne die Stadt und

P

die verschiedenen Abteilungen kennenlernen und erfahren, wie die verschiedenen Abteilungen zusammenspielen. Die
Kinder würden die Aufgaben der Stadt
viel besser begreifen, wenn die Erwachsenen nicht immer mit Fremdwörtern
um sich werfen, sodass den Kindern der
Kopf schwirrt.
Herr Wyss führte das fast vollzählige
Finanzteam, bestehend aus Aya, Aaron
und Tyrese, in ein Sitzungszimmer im
Erdgeschoss des Rathauses. Frau Hofmann hatte uns etwas vom Beck mitgebracht, denn mit gefülltem Magen lässt es
sich viel besser zuhören.
Als Einstieg verteilte uns Herr Wyss
ein Blatt mit den Ausgaben der Stadt
Frauenfeld. Die Fremdwörter erklärte er
uns geduldig, und nach und nach begriffen wir immer besser, wie die Stadt Frauenfeld zu Geld kommt und wofür das

der Tagesablauf eines Journalisten erklärt. Wenn ein Reporter am Morgen ins
Büro kommt, wird ihm ein Platz in der
Zeitung zugewiesen. Er weiss dann, wie
gross sein Artikel werden muss. Der Artikel muss bis spätestens um 23.30 Uhr
fertig sein, weil um Mitternacht die Zeitungen in St. Gallen gedruckt werden.
Ein Reporter geht jeden Tag auf die
Suche nach einem interessanten Thema.
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Geld gebraucht und eingesetzt wird. Es
sind vor allem die Steuern, die alle Einwohner bezahlen müssen, die der Stadt
Geld einbringen.
Es wurden viele Fragen gestellt und
viele Antworten gegeben. Herr Wyss hatte sich wirklich bestens vorbereitet und
jeder von uns hatte schliesslich eine volle
Mappe mit übersichtlich gestalteten Blättern, welche wir mit nach Hause nehmen
durften. Wir bemerkten gar nicht, wie die
Zeit dahinschwand.
Zum Abschied gab uns Herr Wyss
noch einige Tipps im Führen des Finanzheftchens, in welchem die Einnahmen
und Ausgaben des Kinderrats mit schöner Handschrift protokolliert und überwacht werden.
Nach einer guten Stunde voller Informationen verabschiedeten wir uns und
traten aus dem Rathaus heraus, mit einer Menge Wissen
und Verständnis,
wie die Finanzen
in Frauenfeld geregelt
werden!
An dieser Stelle bedanken wir
uns noch einmal
herzlich bei Herrn
Wyss, dass er sich
Zeit genommen
hat, damit wir
ihm Löcher in den
Bauch fragen durften!
•
*Reporterin Salome
Käsemodel hat das
KIRA-Finanzteam
begleitet
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Er recherchiert und interviewt Menschen. Wenn nötig, nimmt er auch
noch einen Fotografen mit. Wir haben
auch erfahren, dass jeden Tag 35 000
Thurgauer Zeitungen gedruckt werden. Da jede Zeitung von zwei bis
drei Personen gelesen wird, wird die
Thurgauer Zeitung täglich von etwa
90 000 Personen gelesen.
Um 17 Uhr gingen wir ins Büro
von Herrn Exinger, dem Blattmacher.
Wir durften die Telefonkonferenz
mithören, die jeden Tag um diese
Zeit stattfindet. Jede Seite wird besprochen, Titel werden abgeändert,
Fehler verbessert. Herr Exinger kann
von seinem Computer aus alle Artikel ändern, aber nur mit Absprache
der zuständigen Journalisten.
Nach der Telefonkonferenz gestaltete
Herr Exinger zusammen mit dem Redaktionsleiter Herr Angst das Titelblatt für
den nächsten Tag.
Es war sehr spannend, einen Eindruck zu erhalten von der Thurgauer
Zeitung. Das Reporterteam des Kinderrats bedankt sich herzlich.
•
*Kerstin Stanik ist KIRA-Reporterin
und war dabei beim Besuch in der TZ

Kinderrat bringt
Meinung mit ein
Die Mitglieder des Kinderrats in
Frauenfeld üben ihre Funktion
mit viel Elan und grosser Begeisterung aus.
AA. Gesamthaft drei Kind errat-Teams
sind es, in denen sich 25 Frauenfelderinnen und Frauenfelder im Alter
von 9 bis 14 Jahren engagieren: im
Reporterteam, im Finanzteam und
im Detektivteam. Dabei läuft es recht
gut, wie Projektleiterin Andrea Hofmann Kolb sagt: <<Die Kinder haben
bereits zahlreiche Projekte realisiert,
und es macht Freude, sie zu begleiten.>>
Mit dem Kinderrat hat Frauenfeld auf Antrag der Abteilung Soziales von Frau Vizeammann Christa
Thorner ein zentrales Projekt als
«Kinderfreundliche Gemeinde>> gemäss Unicef-Label realisiert. Ende
April 2012 war Frauenfeld als erste Kantonshauptstadt der Schweiz
und erster Ort im Kanton mit diesem
Label ausgezeichnet worden. Die
Koordination der Massnahmen im
Rahmen des Labels obliegt der Fachstelle für Integration unter Leitung
von Markus Kutter, die Projektleitung hat Andrea Hofmann Kolb. Als
Mitarbeiterin der Fachstelle für Integration und Behördenmitglied der
Primarschulgemeinde Frauenfeld ist
sie bei diesem Querschnittprojekt die
ideale Vermittlungspersönlichkeit
Mit der Kinder- und Jugendpartizipation werden Kinder und Jugendliche stärker in Entscheide im öffentliehen Leben mit einbezogen.
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