
  

  

Sperrfrist: 7. November 2016, 12.00 Uhr 

Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Preisverleihung des 
Schülerzeitungswettbewerbs der Hanns-Seidel-Stiftung „Die Raute“ am 
7. November 2016 in München 

 

 

Zum siebten Mal zeichnet die Hanns-Seidel-

Stiftung heute Bayerns beste Schülerzei-

tungen aus.  

Auch in diesem Jahr bin ich der Einladung 

zur Preisverleihung gerne gefolgt. Denn ich 

bin immer wieder beeindruckt von der hohen 

Qualität der bayerischen Schülerzeitungen. 

 

Ich erinnere mich noch gut an meine eigene 

Schulzeit: Wer damals Schülerzeitungsre-

dakteur war, brauchte  

 eine Schreibmaschine,  

 Schere,  

 Klebstoff  

 und einen Stift.  

 

 Die Artikel hat man mühsam getippt,  

 die Druckvorlagen geschnitten und zu-

sammengeklebt,  
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 Zeichnungen per Hand eingefügt. 

 

Heute ist das anders. Und das wisst Ihr 

selbst am besten, liebe Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer am Schülerzeitungswett-

bewerb „Die Raute“: 

 

Mit professionellen Computerprogram-

men habt Ihr viele attraktive Magazine in 

Hochglanz erstellt. 

 Die Fotos sind meist in Farbe gedruckt, 

 das Layout erstklassig  

 und der Inhalt vielfach tiefgründig. 

So könnte man Eure Zeitung problemlos am 

Zeitschriftenkiosk verkaufen. 

 

Euch allen möchte ich daher sehr herzlich 

gratulieren!  

Eure Zeitungen sind in diesem Jahr die bes-

ten von insgesamt 179 Einsendungen aus 

allen Regionen Bayerns – aus 

 Förderschulen,  

 Mittelschulen,  

 Realschulen,  
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 Gymnasien  

 und beruflichen Schulen.  

Zu Eurer herausragenden Leistung sage 

ich:  

 Alle Achtung  

 und herzlichen Glückwunsch! 

 

Eine gute Schülerzeitung entsteht nicht von 

alleine:  

Redakteure, Reporter, Fotografen und Lay-

outer arbeiten über Wochen fieberhaft zu-

sammen.  

Nur so werden aus vagen Ideen  

 interessante Artikel,  

 schöne Fotostrecken  

 und schließlich ein ganzes Heft. 

 

Ihr habt gemeinsam 

 aktuelle Themen gesucht,  

 Kontakte zu Interviewpartnern und An-

zeigenkunden geknüpft, 

 die wichtigsten Fakten recherchiert, 

 Eure Meinung auf den Punkt gebracht 

 und die Zeitung phantasievoll und krea-
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tiv gestaltet  

– und das alles oft unter hohem Zeitdruck. 

Das Ergebnis habt Ihr schließlich unter die 

Leute gebracht. 

 

Mit Eurer Arbeit gestaltet Ihr die Schulen 

ganz wesentlich mit: 

 Ihr bringt zu Papier, was Ihr gut findet 

und was man noch verbessern könnte. 

 Ihr bietet verlässliche Informationen 

zu wichtigen schulischen Themen. 

 Und Ihr helft Euren Mitschülern 

dadurch, sich eine eigene Meinung zu 

bilden. 

 

Dabei habt Ihr Euch weit über den Unterricht 

und den Schulalltag hinaus engagiert.  

 

 Nach den Hausaufgaben  

 und neben der Vorbereitung auf Refera-

te und Schulaufgaben  

habt Ihr aus freien Stücken Zeit für die Schü-

lerzeitung investiert. 
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Was Ihr mit dem Verkauf Eurer Zeitung ein-

nehmt, dürft Ihr nicht einmal selbst behalten. 

Der Gewinn soll nur die anfallenden Kosten 

decken. 

 

Genau das macht ehrenamtliches Enga-

gement aus: 

 sich freiwillig für das eigene Umfeld 

einsetzen, 

 mit Begeisterung etwas leisten, das an-

deren hilft 

 und bereit sein, in unserer Gesellschaft 

Verantwortung zu übernehmen. 

 

In Bayern engagieren sich zahlreiche Bürger 

ehrenamtlich. 

Sie  

 geben eigene Erfahrungen weiter, 

 helfen, wenn andere in Not sind 

 oder setzen sich ein für ein gerechtes 

Zusammenleben. 

Ihr Engagement hält unsere Gesellschaft 

zusammen. 
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Wenn wir uns mit anderen und für andere 

einsetzen, dann bekommen wir durchaus 

etwas zurück – auch wenn es nicht in Euro 

zu bewerten ist: 

 Wir lernen Neues kennen. 

 Wir bringen uns ein. 

 Wir schöpfen Kraft im Miteinander. 

 Und wir spüren: Ich werde gebraucht! 

 

Wir können stolz und glücklich sein, dass wir 

in unserem Land die Freiheit haben, uns zu 

engagieren.  

Das ist keineswegs eine Selbstverständlich-

keit. 

 

In vielen Ländern fehlt eine freie Presse.  

Journalisten können ihre Meinungen nicht 

frei äußern – oder sie riskieren Leib und Le-

ben.  

Dort ist vielfach auch bürgerschaftliches 

Engagement nicht gerne gesehen. Vor al-

lem dann, wenn es kritisch gegen die Mei-

nung der Herrschenden gerichtet ist. 

 



- 7 - 

 

In Bayern garantiert die Bayerische Verfas-

sung Freiheit und gleichberechtigte Beteili-

gung aller Bürger an der demokratischen 

Grundordnung. 

Auf dieses hohe Gut sind wir sehr stolz. 

 

Ich freue mich sehr, die talentiertesten 

Schülerzeitungsredakteure auszeichnen 

zu dürfen.  

 

Ich möchte auch der Jury herzlich danken:  

 Erfahrene Redakteure und Nach-

wuchsjournalisten  

 sowie Vertreter der Hanns-Seidel-

Stiftung  

haben viel Mühe auf sich genommen.  

 

Sie haben  

 alle eingereichten Schülerzeitungen 

begutachtet  

 und die besten ausgewählt.  

 

Herzlichen Dank für diese verantwortungs-

volle Arbeit! 
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Sehr geehrte Frau Professor Männle,  

sehr geehrter Herr Dr. Guber! 

Ihnen danke ich herzlich für die Ausrichtung 

des Wettbewerbs.  

An den vielen Einsendungen sieht man:  

 Ihr Projekt ist für die Schüler sehr inte-

ressant. 

 Und: Der Einsatz der Hanns-Seidel-

Stiftung für die journalistische Arbeit von 

Schülern genießt hohes Ansehen. 

 

 Von der Themensuche  

 über die Recherche,  

 die journalistische Aufarbeitung  

 und die digitale Bildbearbeitung  

 bis hin zur Anzeigengestaltung:  

 

Die Hanns-Seidel-Stiftung stellt den Nach-

wuchsjournalisten hier ein hochinteressantes 

und sehr professionelles Angebot zur Ver-

fügung.  

Damit leistet sie einen bedeutenden Beitrag 

zur politisch-gesellschaftlichen Bildung 

unserer Schüler.  
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Herzlichen Dank für dieses Engagement! 

 

Nicht zuletzt möchte ich allen Lehrkräften 

danken, die eine Schülerzeitungsredaktion 

betreuen.  

 

Mit ihrem unermüdlichen Einsatz 

 unterstützen sie unsere Schüler,  

 geben wertvolle Ratschläge und Tipps  

 und leisten damit einen nachhaltigen 

Beitrag für ihre gesamte Schulgemein-

schaft.  

Vielen Dank dafür! 

 

Und ich bin sicher:  

Unter ihren Schülern stecken ganz beson-

dere Talente.  

 Vielleicht hören wir das eine oder ande-

re später einmal im Radio,  

 sehen ihre Berichte im Fernsehen  

 oder lesen ihre geschliffenen politischen 

Kommentare in einer Tageszeitung.  
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Ich würde mich darüber nicht wundern. 

Schließlich sind Schülerwettbewerbe immer 

auch eine ganz besondere Form der Bega-

bungsförderung. 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler! 

Als Preisträger habt Ihr großes Lob und An-

erkennung verdient.  

 

Ihr habt  

 die harte Konkurrenz der anderen Re-

daktionen nicht gescheut  

 und Euch für Eure Zeitung engagiert  

– jeder für sich und alle zusammen im Team.  

 

Eure herausragenden Leistungen können wir 

heute bewundern: Herzlichen Glück-

wunsch! 


