Fachbereich 9 - Medienstudiengänge
Department 9 - Media Courses
Kommentar zur Lehrveranstaltung im SoSe 2020
Description of seminars
Veranstalter*in:
Lecturer:

Jan-Paul Koopmann (Chefredaktion: Zeitschrift der Straße; Redaktion und Chef vom
Dienst; taz.die Tageszeitung; freier Kulturjournalist)

Titel (dt.):

Recherchieren und Schreiben für die „Zeitschrift der Straße“ – Praxisseminar
Journalismus

Titel (engl.):

Journalistic research and writing for the street paper „Zeitschrift der Straße“ (Practice
Seminar)

Beschreibung:

Die Studierenden erarbeiten gemeinsam mit einem der beiden leitenden Redakteure der
„Zeitschrift der Straße“ Texte für ein bis zwei Ausgaben des Magazins. Die hierfür relevanten
Textformate und journalistischen Arbeitstechniken werden bei Bedarf kurz eingeführt, dann im
laufenden Prozess vertieft.
Im Laufe des Seminars durchlaufen die TeilnehmerInnen sämtliche Schritte von der
Themenfindung über die Recherche bis zum Strukturieren und Schreiben der Texte. Die
Zwischenergebnisse werden im Seminar diskutiert, ganz so, wie es auch in der redaktionellen
Praxis üblich ist.
Am Ende des Seminars haben die Studierenden erste Erfahrungen im Journalismus
gesammelt, dabei ein Bremer Sozialprojekt praktisch unterstützt und zudem eine relevante
Arbeitsprobe in Händen, die sie für ihre weitere Studien- und Berufslaufbahn nutzen können.
Das Projekt
Die „Zeitschrift der Straße“ ist das Bremer Straßenmagazin und wird verkauft von
Wohnungslosen und Menschen, die von Armut betroffen oder bedroht sind. In bislang 90
Ausgaben widmet sich die Zeitschrift je einer Straße bzw. einem Ort in Bremen und den
Menschen, die dort leben, arbeiten oder in anderer Form wirken.
Die „Zeitschrift der Straße“ versteht sich dabei als gemeinnütziges Sozial- und Lernprojekt.
Das Redaktionsteam bilden vor allem Studierende und Berufsanfänger, die unter Anleitung der
erfahrenen RedaktionsleiterInnen die Geschichten der Hefte planen, recherchieren und
schreiben. Studierende der Hochschule Bremerhaven kümmern sich um das Layout,
ehrenamtliche FotografInnen liefern die Fotos.
-----------------------------Bitte beachten Sie die Anwesenheitsregelung in Modul 7/C2 aufgrund der spezifischen
Praxisausrichtung und begrenzten Kapazität.
Literatur: Zeitschrift der Straße (https://zeitschrift-der-strasse.de), die Bereitschaft zur weiteren Lektüre
im Rahmen der Recherchen für eigene Zeitschriftenartikel wird vorausgesetzt.

