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- Es gilt das gesprochene Wort! -                 - Sperrfrist: 24.10.2011, 11:30 Uhr - 

Rede des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus,  
Dr. Ludwig Spaenle, anlässlich der Preisverleihung im 
Schülerzeitungswettbewerb „Die Raute“ der Hanns-Seidel-Stiftung  
am 24. Oktober 2011 in München – Sprechkarten 

 

I. Zitat – Begrüßung  
 
Der österreichische Schriftsteller und Kritiker Alfred 
Polgar beschrieb die Funktion der Presse 
folgendermaßen: „Die Presse hat auch die Aufgabe, 
das Gras zu mähen, das über etwas zu wachsen 
droht.“ 
 
Mit anderen Worten: Aufgabe des Journalismus ist es 
zum Beispiel sicherzustellen, dass Vorgänge nicht still 
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und heimlich, sondern unter dem wachsamen Auge 
der Öffentlichkeit ablaufen. 
► Dabei geht es bei großen Tageszeitungen vor allem 

um Vorgänge in der Politik, der Wirtschaft oder der 
Gesellschaft allgemein. 

► Bei Schülerzeitungen dagegen geht es in erster Linie 
um die Belange der Schule und der 
Schulgemeinschaft. 

 
Eure Zeitungen, liebe Schülerinnen und Schüler, werden 
dem von Polgar formulierten Anspruch voll gerecht:  
Sie behandeln Themen auf, die wichtig sind – damit sich 
die Mitschülerinnen und Mitschüler eine eigene Meinung 
bilden können. 
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Begrüßung 
 

II. Bedeutung der Presse für eine Gesellschaft 
 
Freilich greift das Bild des Rasenmähens ein wenig zu 
kurz.  
► Es geht im Journalismus nicht nur um die Aufdeckung 

von Abläufen im Verborgenen. Es geht nicht nur um 
Skandale!  

► Pressearbeit geht weiter. Zeitungen erfüllen wichtige 
Aufgaben in einer demokratischen Gesellschaft. 
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Zeitungen berichten über aktuelle Entwicklungen – 
und begleiten so mit ihrer Berichterstattung die Abläufe, 
die letztlich einmal Geschichte werden.  
► Zeitungen vermitteln uns die Informationen, die wir 

brauchen, um bestimmte Entwicklungen zu verstehen 
und einzuordnen.  

► Damit  ermöglichen sie es uns, politische oder 
gesellschaftliche Abläufe nachzuvollziehen, damit 
wir uns eine eigene Meinung bilden können – woher 
sollten wir sonst wissen, was in der Welt passiert? 

► Zeitungen kommentieren aber diese Entwicklungen 
auch – ohne dabei freilich den Anspruch erheben zu 
dürfen, dass ihre Auslegung der Entwicklungen und 
Entscheidungen die einzig wahre ist. 
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► Mit diesen Kommentaren – seien sie provokant oder 
differenziert – regen Zeitungen den Leser dazu an, 
sich selbst Gedanken zu machen.  
Sie aktivieren den Leser zum eigenständigen Denken.  

 
Wir sind also auf Zeitungen angewiesen, wenn wir uns 
verantwortungsvoll politisch engagieren wollen – zum 
Beispiel bei Wahlen. Zeitungen tragen also zur 
politischen Teilhabe der Bürgerinnen und Bürger bei.  
 
Eine freie Presse stellt außerdem eine Kontrollinstanz in 
unserer Demokratie dar. Der amerikanische Journalist 
Stewart Alsop hat das so formuliert:  
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„Die Presse muss die Freiheit haben, alles zu sagen, 
damit gewisse Leute nicht die Freiheit haben, alles zu 
tun.“ 
► Journalisten beobachten das Zustandekommen und 

die Hintergründe von Entscheidungsabläufen in 
Politik und Gesellschaft und stellen das in ihren Artikeln 
dar. 

► Damit sichern sie die Einhaltung demokratischer 
Spielregeln und die Transparenz politischer 
Entscheidungen.  

 
Dazu muss jedoch die Freiheit der Presse gewährleistet 
sein. Nur eine unabhängige Berichterstattung kann 
objektiv informieren.  
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► Die Pressefreiheit stellt eine der Grundsäulen 
unserer freiheitlich-demokratischen Ordnung dar.  

► Oder in den Worten des dritten Präsidenten der USA, 
Thomas Jefferson: „Wo Pressefreiheit herrscht und 
jedermann lesen kann, da ist Sicherheit“.  

 
Wenn man das weiß, kann man verstehen, dass die 
Presse in nicht-demokratischen Gesellschaften nicht 
sonderlich beliebt war und ist.  
► Manche Vertreter autoritärer Staatsordnungen 

konnten sich schrecklich über Zeitungen empören 
und sind auch vor massiven Drohungen nicht 
zurückgeschreckt.  
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► So äußerte der deutsche Kaiser Wilhelm II., ein 
eingefleischter Vertreter des Obrigkeitsstaates und 
des autoritären Anspruchs auf monarchische Allmacht: 
„Berliner Telegraph hatte die Frechheit und 
Unflätigkeit, meiner Mutter die abscheulichsten 
Sachen nachzusagen. Ich habe Plessen und 
Löwenfeld – zwei Vertreter des Militärs – mit Revolver 
und Degen auf das Redaktionsbüro geschickt und 
den Redakteur zum Widerruf gezwungen.“  

 
Die Zeiten, in denen die Freiheit der Presse solch 
massiven Eingriffen unterworfen war, sind zumindest in 
Deutschland vorbei – aber noch gar nicht allzu lange.  
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Totalitäre Systeme, egal welcher Couleur, beruhen auf 
der Unterdrückung ihrer Bürger. Da haben sie natürlich 
kein Interesse daran, dass ihre Bürger objektiv informiert 
werden. Ein Vergleich zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und der DDR macht dies deutlich.  
► In der Bundesrepublik war und ist die Pressefreiheit 

ein entscheidendes Kennzeichen der freiheitlich-
demokratischen Grundordnung. 

► In der DDR unterlag die Presse der staatlichen 
Kontrolle und Zensur. Das heißt, den Bürgern wurden 
politisch und gesellschaftlich relevante Informationen 
vorenthalten. 

► Die DDR enthielt ihren Bürgern aber nicht nur 
Informationen vor. In einigen Fällen informierten die 
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staatlich kontrollierten Medien die Menschen auch 
bewusst falsch.  
● Diese Absicht kam auch in dem Begriff zum 

Ausdruck, der in den Zeitungen der DDR für die 
Berliner Mauer verwendet wurde.  

● Die SED-Diktatur nannte die Mauer den 
„antifaschistischen Schutzwall“. Die Medien 
machten den Menschen mit diesem Begriff vor, dass 
die Mauer ihrem Schutz vor dem aggressiven Westen 
diene. 

● Tatsächlich diente die Mauer lediglich dem Schutz 
des Regimes und schränkte dazu die Freiheit der 
Bürgerinnen und Bürger auf menschenverachtende 
Art und Weise ein.  
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Das Beispiel des Medienmissbrauchs in der DDR zeigt: 
Ein demokratischer Staat braucht einen Pluralismus an 
Meinungen und dazu braucht er die Freiheit der Presse.  
 
Hauptaufgabe des Journalismus ist die Unterstützung 
der demokratischen Meinungsbildung durch eine 
unabhängige und kritische Weitergabe von 
Informationen.  
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III. Bedeutung von Schülerzeitungen 
 
Was für die großen Zeitungen und Magazine gilt, trifft in 
ähnlicher Weise auch auf Schülerzeitungen zu.  
► Auch diese decken Vorgänge auf und verhindern, 

dass Grass über Probleme wächst, die gelöst werden 
müssen.  

► Auch Schülerzeitungen  bieten ihren Lesern gut 
recherchierte Informationen, mit deren Hilfe sich die 
Schülerinnen und Schüler eine Meinung zu 
bestimmten Themen bilden können.  

► Und ähnlich wie ein politisches Gemeinwesen profitiert 
die ganze Schule von dieser Meinungsbildung.  
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● Die Schüler setzen sich mit Themen auseinander, 
die für sie und ihre Schule eine Rolle spielen.  

● Damit wird die Schule für sie zu einem Ort, den sie 
mitgestalten können.  

► Eine gute Schülerzeitung kann somit zur aktiven 
Teilhabe der Schülerinnen und Schüler am 
Schulleben beitragen.  

► Und natürlich dient eine Schülerzeitung auch der 
Unterhaltung: Welcher Schüler lacht nicht gerne über 
Stilblüten seiner Lehrkräfte? 

 
Schülerzeitungen stellen damit eine Bereicherung des 
Schullebens und eine solide Informationsquelle dar. 
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IV. Wettbewerb „Die Raute“ 
 
Dass viele Schülerinnen und Schüler dies erkannt haben 
und daran mitarbeiten wollen, zeigt die beeindruckende 
Resonanz des Wettbewerbs „Die Raute“ 2011:  
► Über 200 Einsendungen aus allen Schularten konnte 

der Wettbewerb in der aktuellen Runde verzeichnen – 
und damit über 10 % mehr als 2010.  

► Herzlichen Glückwunsch an die Hanns-Seidel-
Stiftung zu diesem Erfolg! 

 
Die Hanns-Seidel-Stiftung setzt sich seit Jahren für 
die journalistische Arbeit von Schülerinnen und 
Schülern ein.  
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► Sie veranstaltet Seminare für 
Schülerzeitungsredakteure, in denen journalistische 
Theorie und vor allem auch Praxis erarbeitet wird –
unter der Anleitung professioneller Journalisten.  

► Die Hanns-Seidel-Stiftung stellt den 
Nachwuchsjournalisten damit ein hochattraktives 
Angebot zur Verfügung.  

► Auf diesem Weg leistet sie auch einen bedeutenden 
Beitrag zur Heranführung der Schülerinnen und 
Schüler an eine aktive Mitgestaltung unseres 
Gemeinwesens. 

 
Angesichts der Vielzahl hochwertiger Einsendungen 
hatte es die Jury nicht leicht, die Besten in den 
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verschiedenen Kategorien des Wettbewerbs zu 
ermitteln.  
► In jeder Schulart – Förderschulen, Haupt- und 

Mittelschulen, Realschulen, Gymnasien und berufliche 
Schulen – suchte die Jury Preisträger in drei 
Kategorien:  

► für den besten Artikel, für die größte 
Informationsvielfalt und für Kreativität und 
Gestaltung.  

 
Was zeichnet aber überhaupt einen guten Artikel aus?  
Wenn man seinen Leser wirklich mitnehmen will, muss 
man meines Erachtens folgende Dinge berücksichtigen:    
► Das Wesentliche vom Unwesentlichen trennen,  
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► präzise und verständliche Formulierungen wählen  
► und den Bezug zur Leserschaft nicht verlieren – 
das sind Qualitätsmerkmale eines guten Artikels!  
 
Bei der Vergabe der Preise für die größte 
Informationsvielfalt gelten wieder andere Kriterien.  
► Die Auswahl der Themen muss die verschiedenen 

Altersstufen und die Interessen der Mitschüler 
berücksichtigen.  

► Schulische Themen innerhalb und außerhalb der 
eigenen Schule sollten sich ebenso in einer 
Schülerzeitung wiederfinden wie politische und 
gesellschaftliche Themen.  
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Die heute ausgezeichneten Ausgaben von 
Schülerzeitungen haben dieses Kriterium in besonderer 
Weise erfüllt.  
 
Neben den Artikeln und der Informationsdichte in einer 
Zeitung stellen das Gesamterscheinungsbild und vor 
allem das Layout die dritte Kategorie im Wettbewerb dar.  
► In dieser Kategorie geht es nicht etwa um die 

Präsentation der Zeitung in möglichst bunten Farben.  
► Es geht vielmehr um die Frage, ob es der Redaktion  
● durch die Gliederung der Artikel,  
● deren Zuordnung zu übergeordneten Themen  
● sowie durch Bebilderung und Seitengestaltung  
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gelungen ist, ein einheitliches Gesamtbild der 
Zeitung zu schaffen – trotz aller Vielfalt der Themen und 
journalistischen Formen. 

 
Die heute prämierten Zeitungen werden diesen hohen 
Ansprüchen gerecht und zeigen, wie viel Mühe und 
Geschick investiert wurden.  
 
Herzlichen Glückwunsch, liebe Schülerinnen und 
Schüler, zu diesen beeindruckenden Leistungen! Ihr 
könnt auf das, was ihr in mühevoller Arbeit vollbracht habt, 
wirklich stolz sein!  
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V. Bedeutung ehrenamtlicher Tätigkeit 
 
Die unzähligen Stunden, die Ihr in Eure Zeitungen 
investiert habt, habt ihr freiwillig und zusätzlich zu 
eurem normalen Schulalltag mit der redaktionellen 
Arbeit verbracht.  
► Solche ehrenamtlichen Tätigkeiten sind für die 

Schule und die Gesellschaft unersetzlich.  
► Sie bilden quasi das Rückgrat unserer Gesellschaft.  
 
„Tun Sie gelegentlich etwas, womit Sie weniger oder 
gar nichts verdienen. Es zahlt sich aus.“ – So der 
Kinder- und Jugendbuchautor Oliver Hassenkamp.  
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Dieses „Auszahlen“ hat eben gerade nichts mit 
finanzieller Entlohnung zu tun. Es geht euch nicht um 
Geld.  
► Euch geht es, wie allen Inhabern von Ehrenämtern, 

darum, etwas für andere, für die Gemeinschaft zu 
tun.  

► Die Zufriedenheit, die daraus erwächst, und oft auch 
die Dankbarkeit der anderen sind der Lohn.  

► Euch haben bestimmt auch schon andere 
Schülerinnen und Schüler, eure Eltern oder 
Lehrkräfte für eure Zeitungen gelobt. 

 



 22 

Gerade heute, wo Zeit ein wertvolles und knappes 
Gut geworden ist, verdienen ehrenamtliche Tätigkeiten 
unsere volle Anerkennung.  
► Indem Menschen sich unentgeltlich für etwas 

einsetzen, bringen sie ihre Unterstützung und ihre 
Solidarität damit zum Ausdruck.  

► Im Fall der Schülerzeitung handelt es sich um das Ideal 
der Mitbestimmung: Ihr wollt die anderen Schüler 
informieren und so dafür sorgen, dass sie mehr 
mitreden und damit auch mehr mitbestimmen können. 

► So zahlt sich eure ehrenamtliche Arbeit nicht nur für 
euch und eure Mitschüler aus.  
● Sie zahlt sich auch für die Gesellschaft als Ganzes 

aus.  



 23 

● Denn sie liefert einen wichtigen Beitrag zur 
Vermittlung von demokratischen Grundwerten wie 
der Pressefreiheit oder der politischen 
Meinungsbildung.  

 
Umsonst war eure Mühe also bestimmt nicht! Und das 
gilt auch noch in einem anderen Sinne: Der „Gewinn“ 
eures ehrenamtlichen Einsatzes wird sich auch in eurem 
weiteren Leben zeigen. 
 
Durch die Arbeit in der Schülerzeitungsredaktion habt ihr 
Kompetenzen erworben, die euch auch nach der Schule 
helfen werden, die Herausforderungen im Studium und 
im Beruf zu bewältigen.  
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► Ihr habt gelernt, im Team zu arbeiten, 
Verantwortung zu übernehmen und aufzuteilen.  
● Ich nehme an, der eine hat sich mehr um das Texten 

gekümmert, ein anderer um das Layout oder das 
Sponsoring. 

● Zum Ziel seid ihr nur gekommen, weil jeder seine 
Verantwortung wahrgenommen hat. 

► Ihr musstet mit der euch zur Verfügung stehenden 
Zeit haushalten und lernen, Termine einzuhalten.  
● Einen Drucktermin kann man eben nicht einfach 

verschieben, wenn die Zeitung zu einem bestimmten 
Datum erscheinen soll. 

● Und auch bestimmte Themen veralten rasch:  
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○ Neue Lehrkräfte brauchen beispielsweise nicht 
mehr vorgestellt zu werden, wenn das Schuljahr 
schon wieder dem Ende zugeht und sie mittlerweile 
eh jeder kennt. 

○ Man braucht auch keine Werbung mehr für einen 
Wettbewerb zu machen, wenn der Einsendeschluss 
längst vorbei ist. 

► Darüber hinaus war es notwendig, externe Kontakte 
zu finden und zu pflegen – zum Beispiel bei der 
Gewinnung von Interviewpartnern und Sponsoren. 
Ich könnte mir vorstellen: Gerade bei der Suche nach 
Sponsoren braucht man heute mehr denn je großes 
Geschick. 
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► Vor allem aber musstet Ihr unter Beweis stellen, dass 
ihr kreativ seid und Phantasie habt – und genau das 
ist euch auch gelungen:  
● Bei Interviews habt ihr nicht immer die erwartbaren 

Fragen gestellt. Ihr habt eure Interviewpartner 
überrascht – und die Leser auch.   

● Bei der Auswahl der Themen seid ihr nicht immer 
nur dem Mainstream gefolgt, sondern habt auch 
andere Themen aufgegriffen. 

● Und beim Layout habt ihr nicht nur von Vorbildern 
abgeschaut. Ihr habt euren Zeitungen ein ganz 
eigenes Profil gegeben.   
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VI. Dank – Schlussgruß  
 
Ihr habt hervorragende Arbeit in der 
Schülerzeitungsredaktion geleistet. Dabei seid ihr zum 
Glück nicht allein gewesen. Ich wurdet von Lehrkräften 
unterstützt und begleitet.  
► Ich möchte Ihnen, sehr geehrte Damen und Herren, an 

dieser Stelle für die Förderung Ihrer Schülerinnen 
und Schüler danken.  

► Ich bin sicher: Ihre Arbeit und Ihr Einsatz leisten einen 
wertvollen Beitrag für die Zukunft der Jugendlichen.  
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Mein Dank gilt selbstverständlich auch der Hanns-
Seidel-Stiftung. Sehr geehrter Herr Staatsminister a. D. 
Dr. Zehetmair, sehr geehrter Herr Dr. Guber,  
► mit dem Wettbewerb „Die Raute“ fördern Sie die 

Talente und Begabungen unserer Schülerinnen und 
Schüler.  

► Sie verschaffen ihnen außerdem die Möglichkeit, 
Anerkennung und Lob für ihre Leistungen zu 
bekommen.  

► Damit unterstützen Sie die Leistungsorientierung und 
Qualitätssicherung an unseren Schulen. Dafür ein 
herzliches Dankeschön! 
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Abschließend kann ich euch und Ihnen nur nochmals 
gratulieren.  
Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß bei eurer Tätigkeit 
und Ihnen allen Gottes Segen für die Zukunft! 
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Rede des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus,  
Dr. Ludwig Spaenle, anlässlich der Preisverleihung im 
Schülerzeitungswettbewerb „Die Raute“ der Hanns-Seidel-Stiftung  
am 24. Oktober 2011 in München – Gliederung 
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