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Bremen. Am Dienstag stand für viele Bremer
Schülerinnen und Schüler Journalismus auf
dem Stundenplan. Im Rahmen eines Medien-
tages haben mehr als 30 Journalistinnen und
Journalisten von Radio Bremen, der Nord-
see-Zeitung, Bild Bremen, dem Radiosen-
der Energy, dem Stadtmagazin, dem ZDF
Landesstudio, der taz und dem WESER-KU-
RIER mit Schülern und Schülerinnen über
Nachrichten, Fake News und die Rolle
des Journalismus diskutiert.

André Fesser, Redaktionsleiter der
WÜMME-ZEITUNG, ist im Klassenraum der
11. Klasse der Privatschule Mentor in Gröpe-
lingen im Einsatz. Auf dem Smartboard An-
dré Fessers Power-Point-Präsentation. Einige
Schüler und Schülerinnen sitzen bereits auf
ihren Plätzen und sind mit ihren Handys be-
schäftigt. „Die Zwölfer sind noch im Kiosk,
die kommen noch nach“, sagt die Klassenleh-
rerin, Birgit Seekamp. An der Gröpelinger
Schule kümmern sich die Zwölftklässler um
den Betrieb des Schulkiosks. In der Klasse
wird noch gemurmelt – nach dieser etwas
anderen Unterrichtsstunde wird eine Klas-
senarbeit geschrieben.

Offener Dialog statt Frontalunterricht
Um 9.50 Uhr, gleich nach dem Pausenläuten,
beginnt André Fesser mit dem Unterricht der
etwas anderen Art. „Mein Name ist André
Fesser, ich bin 47 Jahre alt und Journalist“ –
so stellt er sich seinem jungen Publikum vor.
Während er den Schülern und Schülerinnen
etwas zur Geschichte und zum Verbreitungs-
gebiet des WESER-KURIER erklärt, trudeln
einige Nachzügler in den Klassenraum. „Ich
würde mir wünschen, dass das heute ein of-
fener Dialog zwischen uns wird und kein
Frontalunterricht. Wenn ihr Fragen habt,
dann meldet euch“, betont der Redaktions-
leiter.

Den WESER-KURIER kennt ein Großteil
der Schüler und Schülerinnen, zu ein paar
wird er nach Hause geliefert. Eine Zeitung
zu lesen, gehört für die Schüler und Schüle-
rinnen aber nicht zum Alltag – sie informie-
ren sich über die sozialen Medien wie Insta-

gram, Twitter und Tik-Tok. „Nachrichten
werden immer häufiger digital konsumiert,
das werdet ihr sicher nachvollziehen kön-
nen“, sagt André Fesser – einige Schüler ni-
cken zustimmend. Dabei sei es aber beson-
ders wichtig, die Dinge, die man im Internet
liest, zu hinterfragen und im Zweifel lieber
nicht weiter zu teilen, sonst beteilige man
sich schnell am Verbreiten sogenannter Fake
News, erklärt der Journalist.

Prinz William zeigt den Mittelfinger
Das Thema Fake News – also absichtlich ver-
breitete Falschnachrichten – wird zu einem
der zentralen Punkte des Vortrags. Der Re-
daktionsleiter schildert den Jugendlichen an-
hand einiger Beispiele, wie Falschnachrich-
ten entstehen und wie man sie – mit einigem
Aufwand – entlarven kann.

Mit einem Foto von Prinz William, auf dem
es so aussieht, als zeige der Enkel von Köni-
gin Elisabeth II. Journalisten den Mittelfin-
ger, bringt André Fesser die Elft- und Zwölft-
klässler zum Kichern. Das Foto wird kurz be-
sprochen, und dann löst der Redaktionslei-
ter der WÜMME-ZEITUNG auf: Prinz Wil-
liam hat den Journalisten nicht den Mittel-
finger gezeigt. Wechselt man die Perspek-

tive, sind der ausgestreckte kleine Finger und
der Ringfinger Williams bestens zu erken-
nen. Diese Geste nutzte der Zweite in der bri-
tischen Thronfolge, um deutlich zu machen,
dass er zum dritten Mal Vater wurde.

Diskussion über Julian Assange
In einer kurzen Pause spricht ein Schüler An-
dré Fesser an. Was er vom Fall des inhaftier-
ten Wikileaks-Gründer Julian Assange halte
und ob nicht eine Auslieferung an die USA
der Pressefreiheit widerspreche, will der Ju-
gendliche wissen. André Fesser und der Ju-
gendliche diskutieren.

Im Verlauf der Doppelstunde spricht An-
dré Fesser über das journalistische Arbeiten
und die Prinzipien, die dieser Arbeit zu-
grunde liegen – vom Zwei-Quellen-Prinzip
über Quellenschutz bis hin zur Wahrung der
Persönlichkeitsrechte. Die Jugendlichen hö-
ren gespannt zu und stellen Rückfragen:
„Sind Sie auf einen bestimmten Artikel be-
sonders stolz?“ und „Kann man als Journa-
list gut Geld verdienen?“ sind nur einige Fra-
gen, die der Journalist beantwortet.

Die Schüler und Schülerinnen hätten rich-
tig wach gewirkt, resümieren die Lehrerin-
nen Andrea Kopp und Birgit Seekamp nach

der Doppelstunde. Den beiden Lehrerinnen
hätte der etwas andere Unterricht auch sehr
gut gefallen. Im nächsten Jahr will sich Bir-
git Seekamp wieder mit einer Klasse bewer-
ben. Auch André Fesser kann sich gut vor-
stellen, beim nächsten Medienschultag wie-
der mit von der Partie zu sein. „Ich finde es
wichtig, dass wir Journalisten uns zeigen. Die
kritischen Fragen der Schüler und Schülerin-
nen haben mir gut gefallen“, sagt der Redak-
tionsleiter.

Journalismus auf dem Stundenplan
So lief der erste Bremer Medienschultag – Redaktionsleiter informiert über sogenannte Fake News

Beim ersten Bremer Medienschultag am Dienstag war André Fesser (Mitte), Redaktionsleiter der WÜMME-ZEITUNG, zu Gast an der Privatschule
Mentor in Gröpelingen.
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Geschäft mit Ferienwohnungen dereguliert
Seit 2021 gilt eine neue Gesetzesfassung mit verändertem Schwerpunkt

Bremen. Wohnraum ist in Bremen ein knap-
pes Gut, daher geht die Stadt seit 2018 mit
einem Gesetz gegen dessen Zweckentfrem-
dung vor. Ein wesentlicher Grund für die Ein-
führung dieses Gesetzes war die Plattform
Airbnb, die auch in Bremen Ferienwohnun-
gen vermittelt und dabei, wie jüngst vom
WESER-KURIER berichtet, von verschiede-
nen Seiten kritisch beäugt wird. Damals be-
fürchtete vor allem die SPD, dass es zu Zu-
ständen wie in Berlin kommen könnte, wo
zahlreiche Angebote für Ferienwohnungen
den Mietmarkt belasten. Das Bremer Gesetz,
über dessen Notwendigkeit politisch gestrit-
ten wurde, beschränkte Kurzzeit-Vermietun-
gen von Wohnungen auf 90 Tage im Jahr.

Obergrenze ist aufgehoben
Seit dem vergangenen Jahr gilt eine zweite,
erneuerte Fassung des sogenannten Wohn-
raumschutzgesetzes – mit wesentlichen Än-
derungen. Das Gesetz fokussiert nun klar auf
unerwünschte Leerstände, während die tou-
ristische Zweckentfremdung kaum noch
eine Rolle spielt. Wohnungen dürfen wieder
mehr als 90 Tage im Jahr als Ferienunter-
künfte angeboten werden. Einzige Voraus-
setzung ist eine Anmeldung. 120 Anmeldun-
gen hat die Behörde von Bausenatorin Maike
Schaefer (Grüne) laut eigener Aussage bis-
lang erhalten. Darunter seien aber nicht nur
Ferienwohnungen, sondern auch Wohn-
raum, der länger als sechs Monate leer steht

– und damit ebenfalls anmeldepflichtig ist.
Was waren die Gründe, die Vorgaben für

Ferienwohnungen wieder zu lockern? Zum
einen ist zu hören, dass das Gesetz in seiner
ursprünglichen Fassung keinen Rückhalt in-
nerhalb der Koalition hatte. Unstimmigkei-
ten gab es auch wegen eines ergänzenden
Bürgerschaftsbeschlusses, der die Schaffung
von neuen dauerhaften Feriendomizilen in
bestimmten Stadtteilen verbot – deren Aus-
wahl erschien allerdings willkürlich, weshalb
auch die Verwaltung die Rechtssicherheit in
Zweifel gezogen hatte.

Der andere Grund für die neue Schwer-
punktsetzung sei, dass sich die Befürchtun-
gen nicht bestätigt hätten, sagt SPD-Baupoli-
tiker Falk Wagner, der federführend am
neuen Wohnraumschutzgesetz mitgewirkt

hat. Wie damals von der Opposition argu-
mentiert, sei der Andrang der Airbnb-Ver-
mieter in Bremen überschaubar geblieben.
Der Leerstand von Wohnungen sei das drin-
gendere Problem und könne durch die Ge-
setzesanpassung schneller geahndet wer-
den, sagt Wagner.

Ähnliches ist aus dem Bauressort zu hö-
ren: Leerstand werde regelmäßig auch von
Anwohnern gemeldet und mit Bußgeldern
geahndet, so Behördensprecherin Linda
Neddermann. Obwohl kein wesentlicher Be-
standteil mehr, sieht Wagner in dem neuen
Gesetz immer noch ein Instrument gegen
mögliche negative Entwicklungen auf dem
Markt der Ferienunterkünfte. Durch die Mel-
depflicht behalte man den Überblick und
könne notfalls gegensteuern.

von FElix WEndlEr

Seit dem vergange-
nen Jahr gelten in
Bremen neue Be-
stimmungen für
Wohnraum, der als
Ferienunterkunft
vermietet wird.
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Pläne für Gartenstadt Werdersee

Bremen. Die künftige Kita „Hanseatenkids“
in der Gartenstadt Werdersee wird voraus-
sichtlich im Oktober mit zunächst zwei von
geplanten sechs Gruppen an den Start gehen.
Das teilt der Trägerverein Familienbündnis
mit und bezieht sich damit auf unsere Be-
richterstattung über 3000 weitere fehlende
Betreuungsplätze in Bremen.

In dem Bericht hatten wir eine Informa-
tion der Bildungsbehörde wiedergegeben.
Demnach gibt es im kleinsten Bundesland
mehrere Kita-Träger, die aufgrund von Per-
sonalmangel bereits fertiggestellte oder im
Bau befindliche Kindertagesstätten nicht in
Betrieb nehmen können. In diesem Zusam-
menhang wurde von der Behörde unter an-
derem die künftige Kita in der Gartenstadt
Werdersee genannt.

Die pädagogische Gesamtleiterin der
„Hanseatenkids“, Birgit Weber-Witt, möchte
eine Verunsicherung von Eltern vermeiden,
die ihre Kinder bereits angemeldet haben.
Die Kita in der Gartenstadt Werdersee werde
auf jeden Fall eröffnen. Man bemühe sich,
bis zum Herbst noch Personal für weitere
Gruppen zu gewinnen.

„Hanseatenkids“ mit
weiterem Standort

THE

Was ist der Bremer Medienschultag?
Nach dem Vorbild ähnlicher Initiativen in an-
deren Bundesländern fand am Dienstag, 14.
Juni, der erste Bremer Medientag statt. Initi-
iert wurde die Aktion von der Medienmeile
Bremen, der Tag fand in Kooperation mit der
Senatorin für Bildung und Kinder, dem Schul-
amt Bremerhaven, der Landeszentrale für poli-
tische Bildung sowie der bremischen Landes-
medienanstalt statt. Im Rahmen dieser
Initiative hielten Journalisten und Journalistin-
nen an 24 Schulen in Bremen und Bremerha-
ven Vorträge zum journalistischen Arbeiten, zu
Fake News, Desinformationen und Verschwö-
rungstheorien. EV
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ANZEIGE

VOM HÖREN SEHEN
DIE LANGE NACHT
DER BREMER MUSEEN
18. JUNI 2022
AB 18 UHR
Mit den Museen und Ausstellungshäusern
in Bremen und dem Bremer Norden

www.bremen.de/die-lange-nacht-der-museen

Titelfoto Vittore Baroni: Orecchiali (Ohrenbrille), Selbstverlag,1981.
Archive for Small Press & Communication/Archiv Zentrum für Künstlerpublikationen,
Weserburg Museum für moderne Kunst, Bremen. Foto: WFB/Jonas Ginter

Tickets erhalten Sie im Vorverkauf
bei den beteiligten Museen, im Pressehaus des Weser-Kurier,
online unter www.nordwest-ticket.de, in der Tourist-Information
in der Böttcherstraße, im Vegesacker Geschichtenhaus und
bei der Norddeutschen.


