11.Treffen des Kindergemeinderats
Ausflug zur Kleinen Zeitung nach Graz
am 09.12.2019 von 15:30-19:30 Uhr
Wer war alles dabei?
Sophie, Julia, Raimond, Amely, Christina, Constantin, Lorenzo, Philip, Rosa, Maximilian,
Lieselotte, Valentina, Sarah, Lina, Philipp, Ejna und Laura

Um was ging es?
Dieses Treffen war ein besonderes Treffen – wir machten nämlich einen Ausflug zur Kleinen
Zeitung nach Graz!
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Der Kindergemeinderat bei der Kleinen Zeitung
Unser Ausflug nach Graz startete am Bahnhof in Hart bei Graz, wo ein paar von euch das erste
Mal in einen Zug stiegen! Begleitet wurden wir wie immer von Jakob Binder, dem
Vizebürgermeister und diesmal auch von Jakob Frey, dem Bürgermeister und seiner Frau.
Nach der aufregenden Zugfahrt ging es zum Styria Media Center. In diesem riesigen Gebäude
ist nämlich die Kleine Zeitung zu Hause.

Nachdem uns Sven Tomac von der Kleinen Zeitung begrüßt hatte, fuhren wir mit einem
großen Lift in den 14.Stock hinauf. Dort nahmen wir im Skyroom Platz und wurden vom
Geschäftsführer der Kleinen Zeitung, Mag. Thomas Spann und zwei Redakteurinnen der
Kleinen Kinderzeitung herzlich willkommen geheißen.

Kinderrechte und Zeitung
Wir sprachen über die Kinderrechte und darüber, welches Recht hier im Kindergemeinderat im
Mittelpunkt steht: das Recht, dass ihr eure Meinung sagen könnt und dass diese von den
Erwachsenen auch gehört wird. Dann sprachen wir über das Recht, euch Informationen zu
holen, damit ihr euch über das informieren könnt, was auf der Welt und in Österreich, in der
Steiermark und in Hart bei Graz passiert!
Wir waren uns einig, dass die Zeitung ein wichtiges Medium ist, aus dem man viele
Informationen bekommt, damit man sich eine Meinung bilden kann.

Meinungs-Spiel
Dann spielte Bernd ein Spiel mit euch, bei dem es um eure Meinungen ging. Wir sahen: es gibt
immer viele verschiedene Meinungen. Ihr habt uns dann erklärt, warum ihr diese Meinung habt
und keine andere.
Wir haben euch auch gefragt, ob ihr findet, dass eure Meinung von Erwachsenen gehört wird.
Die meisten beantworteten diese Frage mit „JA“. Ein paar von euch meinten, dass die
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Erwachsenen besser darin werden können, euch und eure Anliegen anzuhören. Wir hoffen,
dass das durch unseren gemeinsamen Einsatz im Kindergemeinderat noch besser wird!

Eure Ideen für Hart bei Graz
Ihr habt eure Ideen, die wir das letzte Mal ausgearbeitet haben, nochmal vorgelesen. Dann
haben wir gemeinsam darüber abgestimmt, welche eurer Ideen ihr umsetzen wollt. Wenn euch
eine Idee gar nicht gefallen hat, habt ihr, wie Igel, eure Stacheln aufgestellt und wenn ihr eine
Idee in Ordnung fandet, musstet ihr keine Stacheln aufstellen. Das sah etwa so aus:
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Und das war das Ergebnis:

Am wenigsten Stacheln bekamen die Ideen Mistkübel aufstellen, Müllsammeln (für ein
plastikfreies Hart), neue Geräte im Schulhof aufstellen, den Spielplatz sauber halten,
Sitzgelegenheiten in der Gemeinde aufstellen und der Pedibus für einen sicheren Schulweg. Im
kommenden Jahr werden wir versuchen, einige dieser Ideen in Hart bei Graz umzusetzen!

Pause und Stärkung
Nach der vielen Denkarbeit gab es eine kurze Pause für alle mit leckeren Müsliriegeln und
Sprudelwasser von der Kleinen Zeitung.

Ein paar von den „alten“ Kindergemeinderät*innen wurden von den Redakteurinnen der
Kleinen Kinderzeitung interviewt. Im Jänner 2020 wird nämlich ein Artikel über unseren
Kindergemeinderat in der Kleinen Kinderzeitung erscheinen!
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Wie macht man Zeitung?
Als nächstes stiegen wir wieder in den Lift und fuhren ein paar Stockwerke tiefer. Dort sahen
wir uns einen kurzen Film über die Kleine Zeitung an. Sven erklärte uns, wie Zeitungen
gedruckt werden und zeigte uns ein sehr altes Zeitungsexemplar. Damals wurden Zeitungen
noch von Hand gedruckt, heute werden sie von großen Maschinen gedruckt.
Wir erfuhren auch, wie viele Zeitungen die Kleine Zeitung pro Tag druckt und wie viel Euro
eine Seite Werbung in der Zeitung kostet (mehrere tausend Euro!).
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Dann durften wir einen Blick in das riesige Büro der Kleinen
Zeitung werfen und Sven erklärte uns, wie so ein Tag in der Redaktion abläuft und wer dort
welche Aufgaben hat. Wir erfuhren auch, dass das Büro spezielle Wände hat, die alle
Geräusche leiser machen. Denn dort arbeiten viele Leute gleichzeitig in einem großen Raum.

Kindergemeinderät*innen machen Zeitung!
Zum Abschluss der Führung durftet ihr auf Tablets eure eigene Titelseite gestalten. Ihr konntet
zwischen verschiedenen Titelbildern auswählen und euch überlegen, welche anderen Themen
auf der Titelseite stehen sollten.
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Sven erklärte uns dann anhand eurer schönen Entwürfe, was eine gute Titelseite ausmacht. Ihr
konntet eure Entwürfe speichern und noch ein Gruppen-Selfie machen.

Feedback geben
Zum Abschluss habt ihr uns wie immer ein Feedback darüber gegeben, wie es euch gefallen
hat. Euch hat diesmal so ziemlich alles gefallen – am meisten die Führung durch die Kleine
Zeitung und das Gestalten der Titelseiten!
Feedback ist Englisch und bedeutet frei übersetzt: „Einen Schritt zurück gehen“. Man ruft sich
das, was im Treffen passiert ist, noch einmal in Erinnerung und gibt seine Meinung dazu ab.

Leckere Jause und Geschenke
Dann gab es noch gefüllte Wraps für alle und einen guten Apfel- und Orangensaft.
Jede und jeder von euch bekam als Abschieds-Geschenk ein buntes Stoffsackerl von der Kleinen
Zeitung – befüllt mit lauter tollen Dingen!
Anschließend sind wir wieder in den Zug gestiegen und fröhlich und erschöpft in Hart bei Graz
angekommen.
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Der Kindergemeinderat dankt dem Bürgermeister -lich für die
Ermöglichung dieses tollen Ausflugs!
Unser nächstes Treffen findet am
Montag, 13.Jänner 2020
von 16:00 bis 18:00 Uhr
im Gemeindeamt statt.
Wir freuen uns auf Euch!
Abelina und Bernd

