
Konservatives Konradsblatt?? 
Von einem scheinbar hintergründigem Projekt, das, bei genauerem 
Betrachten, unheimlich viel verändern kann. 
 
 
 

Primär, um das momentan bei 48 
Jahren liegende Durchschnittsalter 
ihrer Leserschaft zu senken, sowie um 
ihre Bistumszeitung und die in ihr 
aufgegriffenen Themen für junge 
Menschen attraktiver zu gestalten, 
führte das Konradsblatt sein Projekt 
„Konradsblatt in der Schule“ durch. 
Eine pure „Rentnerzeitung“?! 
Im Allgemeinen handelt es sich beim 
Konradsblatt um eine wöchentlich 
erscheinende Bistumszeitung mit Sitz 
in Karlsruhe, welche vorrangig 
kirchliche beziehungsweise kirchlich 
geprägte, weltliche Thematiken auf-
greift, und auch in ihren Annoncen, 
Buchvorstellungen und Service-
angeboten, angepasst an die Leser-
schaft, somit mehr oder weniger 
ausschließlich das ältere Publikum 
anspricht.    

 
Ist der Redaktion bewusst, dass, auch 
während des Anstrebens einer Leser-
schaft, die de facto alle Altersgruppen 
übergreifen solle, das „Quadrieren 
eines Kreises“ ein Unmögliches 
darstelle, scheint sie diesen Weg 
trotzdem resolut zu verfolgen.  

Kritikfähigkeit anstelle selbst-
überzeugter Verblendung 
Dennoch zeigen sich Geschäftsleitung 
und Redakteure absolut offen für 
Innovationsideen, und nehmen auch 
etwas kritischer orientierte Gedanken 
dankbar auf, wie sich auf einem 
Seminar Anfang Juni im 
Redaktionsgebäude des Konradsblattes 
in Karlsruhe zeigte. An dieser Stelle ist  
herzliche Atmosphäre zu loben, und 
auch an Konradsblatt-Kulis, Kaffee 
und Köstlichkeiten aus der Küche 
wurde keineswegs gespart. Hier waren 
neben Lehrkräften, die über den von 
ihnen angeleiteten Projektverlauf 
sowie von dessen Resultaten seitens 
ihrer Religionsklassen berichteten,  
auch Schüler herzlich willkommen, 
welche ihre Langzeitprojekte, 
aufgekommene Wahrnehmungen und 
Erfahrungen bezüglich der Arbeit mit 
dem Konradsblatt schilderten. Die an 
das Meeting anschließende Führung 
durch das Redaktionsgebäude, sowie 
eine kurze Einführung in die 
umfangreiche Arbeit der Redakteure, 
rundete dann diesen überaus 
interessanten Tag ab.  
Innovationsgedanken und viele 
Diskussionen waren genauso 
gewinnbringend wie intensive 
Langzeitprojekte – das Konrads-
blatt an der Schule.  
Auch am Gymnasium Karlsbad wurde 
das Konradsblatt zwischen Anfang 
Advent und Pfingsten in der Klasse 10 
von Herrn Künzig Teil des 
Religionsunterrichts. Während am 
Martin-Schleyer-Gymnasium Lauda die 



Klasse 10c in ihrem Projekt eine Seite 
des Konradsblattes über die 
Assoziation von Jugendlichen mit 
Jesus Christus, basierend auf einer 
schulübergreifenden Umfrage und dem 
Interview mit einem Pfarrer,  
gestaltete,  beschäftigte sich die Klasse 
10a über mehrere Doppelstunden in 
teilweise heißen Diskussionen kritisch 
mit dem Innovationsgedanken der 
Bistumszeitung. Hierbei wurde die 
Initiative sowie Destination seitens der 
Redaktion letztendlich auch 
marketingtechnisch genauestens unter 
die Lupe genommen. Wie wirkt das 
Deckblatt? Wie die Auswahl 
vorangekündigter Artikel? Auf welche 
Weise beeinflusst die primär 
rechteckige Darstellung das Lese-
verhalten? Wären „Jugendseiten“ ein 
Sinnvolles? Und ist es überhaupt 
anzustreben, die Zielgruppe 
„verjüngen“ zu wollen?!  

 
Breiter Zuspruch ausschließlich 
aufgrund ersetzter Klassenarbeit? 
Im Gesamten verzeichnet das Konrads-
blatt achtzehn teilnehmende fünfte bis 
zwölfte Schulklassen aus ganz Baden 
Württemberg – so unter anderem 
Schulen  aus Mannheim, Offenburg, 
Heidelberg, Karlsruhe, Freiburg und 
Konstanz, deren Projekte differierten.  

 

Beispielsweise interviewte eine neunte 
Klasse beim Besuch einer Engel-
ausstellung in Offenburg einige Engel 
zu deren Lebensgeschichten sowie 
Gefühlen – vom Entenengel bis zum 
Friedens- und Schutzengel. Andere 
Klassen recherchierten über die 
Thematik Straßenkinder, die an ihrer 
Schule etablierten Kulturen 
beziehungsweise Mitschüler mit 
Migrationshintergrund, die Barm-
herzigkeit in „Herr der Ringe“, oder 
berichteten, wie die Klasse 10 vom 
Gymnasium Karlsbad, über die 
redaktionelle Arbeit der Macher des 
Konradsblattes. Auch für den Beruf des 
Bestatters, für die Tätigkeit und 
Resonanz der Ministranten und für die 
der Bahnhofsmission in Freiburg 
bestand durchaus Interesse, wie die 
Veröffentlichung zahlreicher, von 
Schulklassen gestalteter Seiten 
verlautete.  

 
Nicht selten ersetzten die von den 
Schülern erstellten Projektmappen zu 
diversen, in verschiedenen Ausgaben 
des Konradsblattes auftauchenden  
Thematiken – wie etwa Menschen in 
Not, Natur oder Sprache –, mit 
Gedichten, Bildern und Texten, eine 
Klassenarbeit im Fach Religion.  
Das Ende der unwissenden 
Vorurteile?!  
Sowohl Lehrer, als auch Schüler 
übermittelten, dies war der oben 



angeführten Konferenz bezüglich des 
Projektes zu entnehmen, ein durchaus 
positives Feedback. Denn, auch wenn 
sich das Interesse an einem Abonne-
ment des Konradsblatt bei vielen nach 
wie vor in Grenzen hält, scheint bei den 
Meisten die unheimliche „Kluft“ zu 
jener Bistumszeitschrift überwunden, 
und fälschliche Vorurteile vermögen 
beiseitegelegt zu sein.  

 
Keineswegs verzeichnet dieser Artikel 
die Intention, polarisierend für das 
Konradsblatt durch Werbung neue 
Abonnenten zu gewinnen, sondern soll 
indes dazu motivieren, bei der Gestal-
tung der Bistumszeitung mitzuwirken, 
um sowohl der doch tendenziell älter 
gepolten Leserschaft, als auch der 
Redaktion, innovierte, thematische wie 
layouttechnische Alternativen aufzu-
zeigen, welche in kommenden 
Ausgaben umgesetzt werden können. 

 
Wenn die kindliche Neugierde 
älterer Menschen auf die Kultur 
der „Jugend“ erstmal geweckt 
ist... 

Sicherlich befinden sich unter den 
Lesern  des Konradsblattes konser-
vative Menschen, die jeglicher 
Neuerung missbillig entgegentreten. 
Dennoch, und an dieser Stelle können 
zweifelsohne viele aus eigener Erfahr-
ung sprechen, sind viele ältere 
Menschen, de facto besonders solche 
mit Enkeln, durchaus neugierig und 
interessiert, sobald Themen der 
„Jugend“ angesprochen werden – sie 
verspüren das Bedürfnis, offen für 
jüngere Generationen zu sein, und 
sich, oftmals eher dezent, den 
aktuellen Trends zu nähern. Somit böte 
„frischer Wind“ durch als Redakteure 
agierende Schüler oder gar ganze 
Klassen gerade für solche ältere 
Menschen die  großartige Möglichkeit, 
die in der Kultur der „Jugend“ 
etablierten Hypes nähergebracht zu 
bekommen, was letztendlich nicht nur 
den Abbau beidseitiger Vorurteile mit 
sich brächte, und somit zum 
gegenseitigen Verständnis beitrüge, 
sondern ferner für die „Redakteure“ 
einmalige Chancen bereitstellen 
würde. Was gibt es schließlich wert-
volleres, als Erfolgsgefühle, Zufrieden-
heit mit der persönlichen Leistung 
sowie mit ihr verbundener Stolz, die 
Begeisterung anderer von der eigenen 
Idee, oder die Verbreitung des eigenen 
Gedankens?! 
 
Mit freundlicher Genehmigung von  
Lena Leber, MSG Lauda  
 


