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- Es gilt das gesprochene Wort! -                 - Sperrfrist: 22.10.2012, 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 22. Oktober 2012 in München – Sprechkarten 

 

I. Funktion der Presse – Begrüßung 

 
– Anrede – 
 
Laut dem englischen Journalisten Malcolm 
Muggeridge ist die Presse „ein Gewissen aus Papier.“ 

Presseartikel sollten also – 

► die nötigen Informationen liefern, 

► eine Vielfalt von Positionen zu Wort kommen lassen, 
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► damit sich die Leserinnen und Leser selbst eine 
Meinung bilden können 

► und zu einem fundierten Werturteil gelangen. 

 

Dieser Prozess führt im besten Fall dazu, dass die 
Leserin/ der Leser aktuelle Entwicklungen und 
Entscheidungen kritisch hinterfragt und nicht 
unreflektiert auf Stimmungsmacher hereinfällt. 

► Bei großen Tageszeitungen handelt es sich dabei 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. 
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Ich freue mich sehr, dass hier viele junge Menschen 
sitzen, denen die journalistische Arbeit ein Anliegen ist.  

► Ihr alle tragt dazu bei, dass die Presse in unserem 
Land lebendig bleibt und bereits Schülerinnen und 
Schüler an das Zeitungslesen herangeführt werden! 

► Die besten Schülerzeitungen werden wir daher heute 
auszeichnen. 
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II. Ansprüche an gute Pressearbeit 
 

Um als Gewissen im genannten Sinn fungieren zu 
können, werden an Zeitungen allgemein – und damit 
natürlich auch an Schülerzeitungen – hohe Ansprüche 
gestellt.  

 

Der Schriftsteller und Journalist Egon Erwin Kisch 
beschrieb diese Ansprüche wie folgt:  

„Der Reporter hat keine Tendenz, hat nichts zu 
rechtfertigen und hat keinen Standpunkt. Er hat 
unbefangen Zeuge zu sein.“  

 

Für eine gute journalistische Arbeit gilt also:  
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► Der Journalist ist unabhängig und unparteiisch.  

► Er überlässt die endgültige Meinungsfindung dem 
Leser selbst.  

► Er versucht nicht, den Leser von seiner eigenen 
Meinung zu überzeugen. 

 

Liebe Schülerzeitungsredakteurinnen und –Redakteure, 
ihr werdet jetzt einwenden:  

► Es gibt aber doch das Format des Kommentars:  

► Darin bezieht der Schreiber deutlich Position.  

 

Hierbei muss aber gewährleistet sein, dass in einer 
Zeitung verschiedene Standpunkte berücksichtigt 
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werden – sodass der Leser am Ende ein buntes 
Meinungsbild erhält und entscheiden kann, welcher 
Ansicht er sich anschließt. 

 

Die Arbeit eines Journalisten ist äußerst vielfältig und 
anspruchsvoll:  

► Er muss gründliche Recherchen zu einem Thema 
anstellen. 

► Er muss das Ergebnis sprachlich eloquent und 
inhaltlich vollständig darstellen. 

► Und er steht dabei meistens auch noch unter enormem 
Zeitdruck – ihr werdet das aus eigener Erfahrung 
kennen.  
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Der Schweizer Politologe Gerhard Kocher beschreibt 
das etwas zugespitzt so:  

„Ein Journalist ist jemand, der nachmittags in einem Artikel 
die Patentlösung für ein Problem vorstellt, von dem er 
morgens noch nie etwas gehört hatte.“  

 

Wenn also im Laufe des Vormittags ein brandaktuelles 
Thema auftaucht, hat ein Journalist nur wenige Stunden, 
um zu recherchieren und seinen Artikel abzufassen – 

► bevor jemand anders ihm zuvorkommt  

► oder schon wieder etwas Neues in den Fokus rückt und 
sein Thema niemanden mehr interessiert.  



 8 

Ein guter Journalist muss also sprichwörtlich das Eisen 
schmieden, so lange es heiß ist – und in unserer Zeit 
erkaltet es schnell, sehr schnell. 

Nochmal: Zeitungen sind dann gut,  

► wenn sie die Themen aufgreifen, die die Menschen 
bewegen,  

► wenn sie frei und journalistisch sauber arbeiten  

► und eine Meinungsbildung in der Leserschaft anstoßen, 
ohne diese zu manipulieren. 

 

Eure Zeitungen, liebe Schülerinnen und Schüler, werden 
diesen Ansprüchen voll und ganz gerecht.  
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III. Bedeutung der Presse für eine Gesellschaft 

1. Meinungsbildung 

Die hohen Ansprüche, die an guten Journalismus 
gestellt werden, sind freilich Ausdruck der großen 
Bedeutung, die der Presse in der Gesellschaft 
zukommt.  

► 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. 

► Zeitungen kommentieren aber diese Entwicklungen 
auch – ohne dabei, wie bereits angedeutet, den 
Anspruch erheben zu dürfen, dass ihre Auslegung der 
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Entwicklungen und Entscheidungen die einzig 
wahre ist. 

 

Zeitungen sind also wichtig, wenn wir uns 
verantwortungsvoll politisch engagieren wollen – zum 
Beispiel bei Wahlen. Zeitungen tragen zur politischen 
Teilhabe der Bürgerinnen und Bürger bei.  

 

2. Kontrollinstanz 

Die freie Presse stellt außerdem eine Kontrollinstanz in 
unserer Demokratie dar. Der Schriftsteller und 
Künstler Rudolf Mayer-Freiwaldau hat das so auf den 
Punkt gebracht:  
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Journalisten sind „Leute, die alles interessant finden, 
worüber Gras wachsen möchte.“ 

► Die Presse vertreibt also die Nebel, die sich 
manchmal um aktuelle Vorgänge ranken, und schafft 
Klarheit – für den Leser.  

► Journalisten beobachten das Zustandekommen und 
die Hintergründe von Entscheidungsabläufen in 
Politik und Gesellschaft und stellen das in ihren Artikeln 
unabhängig dar. 

► Sie tragen zur Einhaltung demokratischer 
Spielregeln und zur Transparenz politischer 
Entscheidungen bei, indem sie das politische 
Geschehen genau verfolgen und ein empfindsames 
Gespür für Auffälligkeiten im politischen 
Tagesgeschehen entwickeln.  
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Ein demokratischer Staat braucht also die Freiheit der 
Presse und einen Pluralismus an Meinungen, der durch 
sie befördert wird.  

 

Hauptaufgabe des Journalismus ist also die 
Unterstützung der demokratischen Meinungsbildung 
durch eine unabhängige und kritische Weitergabe von 
Informationen.  

 

 

 

 



 13 

IV. Bedeutung von Schülerzeitungen 

1. Bereicherung des Schullebens 

Diese Ansprüche gelten nicht nur für professionelle 
Zeitungen und Magazine, sondern auch für 
Schülerzeitungen:  

► Schülerzeitungen lenken die Aufmerksamkeit auch 
auf Angelegenheiten, über die manche das Gras 
wachsen sehen wollen – da werdet ihr mir sicher 
zustimmen!  

► Auch Schülerzeitungen präsentieren informative und 
sorgfältig recherchierte Artikel, mit deren Hilfe sich 
die Schülerinnen und Schüler eine Meinung bilden 
können.  
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► Und ähnlich wie ein politisches Gemeinwesen 
profitiert die ganze Schule von dieser 
Meinungsbildung.  

● 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 kommt der Aspekt der Unterhaltung 
nicht zu kurz: Welcher Schüler lacht nicht gerne über 
Stilblüten seiner Lehrkräfte? 
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Schülerzeitungen stellen damit eine Bereicherung des 
Schullebens dar. 

 

2. Rechtlicher Rahmen 

Um diesem hohen Anspruch gerecht werden zu können, 
haben die Schülerzeitungsredaktionen in Bayern seit 
2006 die Wahl: Sie können – 

► als Einrichtung der Schule im Rahmen der 
Schülermitverantwortung erscheinen  

► oder nach dem Bayerischen Pressegesetz. 

 

Erscheint eine Schülerzeitung im Rahmen der 
Schülermitverantwortung, bedeutet dies, dass der 
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Schulleiter oder die Schulleiterin die Verantwortung für 
die Inhalte trägt.  

► Es ist also selbstverständlich, dass er oder sie vorab 
wissen möchte, was in der Zeitung steht. Ihr, liebe 
Redakteure, würdet auch nicht blind die Verantwortung 
für etwas übernehmen wollen, was jemand anders 
geschrieben hat! 

► Die Redaktionsmitglieder werden dadurch gleichzeitig 
von der rechtlichen Verantwortung entbunden. Die 
Schulleiterin/ der Schulleiter haftet für die Zeitung. 

 

Erscheint eine Schülerzeitung nach dem Pressegesetz, 
liegt die rechtliche Verantwortung für die Inhalte bei 
einem verantwortlichen Redakteur. Da es sich bei 
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Schülerzeitungsredakteuren in der Regel um 
minderjährige Schüler handelt, müssten in diesem Fall 
die Eltern die Haftung für ihre Kinder übernehmen.  

Die bestehende Wahlmöglichkeit in Bayern stellt also 
nicht etwa eine Einschränkung von Schülerzeitungen 
dar, so wie es von manchen behauptet wird. Sie schafft 
vielmehr ein Unterstützungsangebot seitens der Schule 
und eine Entlastung für die Eltern. 

 

Ich betone: Es handelt sich um ein Angebot. Alle 
Schülerzeitungsredaktionen, die die Unterstützung der 
Schule nicht in Anspruch nehmen wollen, können 
selbstverständlich auf eigene Verantwortung jederzeit eine 
Zeitung herausgeben. 
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V. Wettbewerb „Die Raute“ 
 

Wie viele Schülerinnen und Schüler sich im Bereich der 
Schülerzeitungsarbeit engagieren, zeigt die 
beeindruckende Resonanz des 
Schülerzeitungswettbewerbs „Die Raute“ 2012:  

► Über 200 Einsendungen aus allen Schularten konnte 
der Wettbewerb in der aktuellen Runde verzeichnen. 
Und das, obwohl der Wettbewerb erst vor drei Jahren 
ins Leben gerufen wurde! 

► Herzlichen Glückwunsch an die Hanns-Seidel-
Stiftung zu diesem Erfolg! 
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Die Hanns-Seidel-Stiftung setzt sich seit Jahren für die 
journalistische Arbeit von Schülerinnen und Schülern ein.  

► Sie veranstaltet Seminare für 
Schülerzeitungsredakteure, in denen journalistische 
Theorie und vor allem auch Praxis erarbeitet wird –
unter der Anleitung professioneller Journalisten.  

► Sie 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 ein interessantes Berufsfeld.  
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Aufgrund der Vielzahl der Einsendungen und deren 
Qualität stand die Jury auch in dieser dritten Runde des 
Wettbewerbs vor keiner leichten Aufgabe:   

► In jeder Schulart – Förderschulen, 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 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 thematische Gestaltung darf nicht nur die 
Interessen einer einzigen Altersgruppe 
berücksichtigen. Vielmehr muss eine Schülerzeitung 
sich durch thematische Vielfalt auszeichnen und bei der 
Themensetzung auch die Interessen der Jüngeren 
aufgreifen. 

► Neben außerschulischen Themen aus den Bereichen 
Politik, Gesellschaft, Kunst und Sport müssen in einer 
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Schülerzeitung durch die Redaktion auch Themen 
gesetzt werden, die einen klaren schulischen Bezug 
haben.  

● Der Arabische Frühling, die Olympischen Spiele und 
die neuesten Produkte auf dem Handymarkt sind 
natürlich spannend.  

● Eine Schülerzeitung ist aber eine Zeitung nicht nur 
von Schülern, sondern auch für Schüler. Daher 
werden schulische Themen in einer Schülerzeitung 
von der Jury auch erwartet.   

 

Neben den Artikeln und der Informationsdichte in einer 
Zeitung stellen das Gesamterscheinungsbild und vor 
allem das Layout die dritte Kategorie im Wettbewerb dar.  
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► Eine Schülerzeitung zeichnet sich dabei hinsichtlich 
des Layouts nicht durch bunte und leuchtende 
Farbmischungen oder durch die Verwendung von 
Hochglanzpapier aus. Der äußere Schein ist nicht 
entscheidend. 

► Es geht vielmehr um die Frage, ob es der Redaktion  

● durch die Gliederung der Zeitung und der Artikel,  

● deren Zuordnung zu übergeordneten Themen  

● sowie durch Bebilderung und Seitengestaltung  

gelungen ist, ein einheitliches Gesamtbild der Zeitung 
zu schaffen – trotz aller Vielfalt der Themen und 
journalistischen Formen. Entscheidend ist also, ob die 
Zeitung einen eigenen Stil beim Layout vorzuweisen 
hat. 
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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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VI. 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.  

„Ohne die vielen Frauen und Männer, die in Deutschland 
ein Ehrenamt ausüben [...], wäre unser Land um vieles 
ärmer und unser Gemeinwesen so nicht denkbar.“  

– So Altkanzler Helmut Kohl. 
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Dieser „Reichtum“ unserer Gesellschaft durch 
ehrenamtliche Tätigkeiten hat gerade nichts mit 
materiellem Reichtum zu tun. Es geht euch bei der 
Ausübung eurer Pressearbeit sicher 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 gedankt. 
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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 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.  



 28 

● Denn sie liefert einen wichtigen Beitrag zur 
Vermittlung von demokratischen Grundwerten wie 
dem 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 Interviewpartner kann man nicht warten 
lassen oder einfach um einen neuen Termin 
bitten. 

● Und auch bestimmte Themen veralten rasch:  
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○ Wen interessiert beispielsweise eine Reportage 
zu Weihnachtsbräuchen, wenn draußen schon die 
Krokusse blühen und Ostern naht? 

○ Oder ein Bericht über einen Sportwettkampf, wenn 
dieser schon sechs Monate zurückliegt? 

► Darüber hinaus ist es wichtig, Sponsoren und 
Werbekunden zu finden, die die Produktion einer 
Schülerzeitung erst finanziell möglich machen.  

● Werbekunden sind eine stark nachgefragte 
Zielgruppe. Sie zu gewinnen ist schwer und setzt 
argumentative und sprachliche Überzeugungskraft 
sowie sicheres und verbindliches Auftreten voraus.  

● Alles Fähigkeiten, die auch außerhalb der Schule im 
späteren Beruf nur hilfreich sein können.  
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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 der Wahl der journalistischen Form eurer 
Artikel habt ihr euch nicht auf Berichte und 
Reportagen beschränkt. Ihr habt Kommentare und 
Glossen eingefügt und damit Abwechslung in eure 
Zeitungen gebracht.  

● Bei der Wahl der Schwerpunktthemen habt ihr 
Themen gesetzt, die von vielen unterschiedlichen 
Seiten betrachtet werden können und die damit den 
Leser wirklich faszinieren können. 

● Und beim Layout habt ihr nicht nur von Vorbildern 
abgeschaut. Ihr habt euren Zeitungen ein ganz 
eigenes Profil gegeben.   
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VII. Dank – Schlussgruß  
 
Ihr habt hervorragende Arbeit in der 
Schülerzeitungsredaktion geleistet. Dabei seid ihr zum 
Glück nicht allein gewesen. Ihr wurdet von Lehrkräften 
unterstützt und begleitet.  

► Ich möchte Ihnen, sehr geehrte Damen und Herren, an 
dieser Stelle für die Förderung Ihrer Schülerinnen 
und Schüler herzlich 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, 
viel Erfolg bei der Gestaltung zukünftiger Ausgaben 
eurer Zeitungen und Ihnen allen alles Gute! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 35 
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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