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Brig-Glis | Berufsschaufenster

Wanted: Titelstory
Als Zeitungsreporterin oder
Zeitungsreporter
recherchierst du am
„Berufsschaufenster“ nach
exklusiven, neuen und
spannenden InsiderInformationen.
Vielleicht schaffst du es und
deine Story wird von deiner
Klasse zur Titelstory
gewählt!

Wie ein Profi bereitest du dich
im Vorfeld gut vor, indem du dir Fragen überlegst und
auf einem Blatt notierst: Zu welchen Themen willst du Informationen erhalten? Willst du
z.B. genauere Informationen dazu, worauf die Verantwortlichen bei der Auswahl der
Lernenden legen? Oder möchtest du wissen, wie du dich auf einen Eignungstest der Firma
vorbereiten kannst?
Aber denk daran: Um mit deinem Artikel auf die Frontseite zu gelangen und um die
Zeitungsauflage zu steigern, brauchst du neue und „geheime“ Informationen von den
Experten vor Ort! Sammle Tipps und Tricks der Experten vor Ort.
Konkret empfehle ich dir als Chefredakteurin folgendes Vorgehen, das du in der Spalte
rechts unter „Kommentar“ nachlesen kannst.

KOMMENTAR

Titelstory
Vorbereitung
Du arbeitest in einem Zweierteam.
Gemeinsam wählt ihr zwei Firmen
oder Berufe von der Ausstellerliste
aus. Beide von euch überlegen sich
vier Fragen. Diese vergleicht ihr
miteinander und wählt die besten
vier aus. Diese vier Fragen schreibt
ihr auf und gebt sie der
Klassenlehrperson ab. Am
Berufsschaufenster interviewt ihr zu
zweit die Expertinnen und Experten
an den Ständen und notiert euch die
Antworten auf eure Fragen. Zudem
erstellt ihr einige Fotos. Alles klar?
Noch einen letzten Tipp gebe ich
euch auf den Weg: Denkt daran,
dass man zu Gesprächsbeginn
seinen Gesprächspartner grüsst
und sich mit Namen, Klasse und
OS-Zentrum vorstellt. Dann
erkundigt ihr euch, ob das
Gegenüber kurz Zeit hat zur
Beantwortung der Fragen. Zum
Abschluss bedankt ihr euch herzlich
für die Auskünfte, reicht die Hand
und verabschiedet euch. Auch das
macht einen Profi-Reporter aus.!
….und jetzt wünsche ich euch „Viel
Freude und Erfolg!“
Nach dem Berufsschaufenster
Aus den Antworten auf eure Fragen
schreibt ihr im Anschluss an das
Berufsschaufenster in Zweierteams
eine exklusive Story, die ihr mit
zwei Fotos untermauert.
Mit einer Abstimmung wählt ihr
zum Schluss die beste
Reportage aus und krönt diese
zur Titelstory der Klasse.
Berufs-, Studien- &
Laufbahnberatung BSL

