
  
  

– Sperrfrist: 15.07.2012, 11:00 Uhr – 
 

Grußwort des Staatssekretärs im Bayerischen 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus, 
Bernd Sibler, anlässlich der Preisverleihung 
des BLLV-Schulwettbewerbs „Schul-
geschichten“ am 15. Juni 2012 in München 
 

 

I. Begrüßung 

 
– Anrede – 

 

Beim Stichwort „Schulgeschichten“, dem Motto 

des BLLV-Schulwettbewerbs, habe ich mich 

spontan an meine eigene Schulzeit erinnert.  

► Sie ist zwar schon eine Weile her.  

► Aber manches vergisst man eben nie, zum 

Beispiel den ein oder anderen Streich. Oder 

gemeinsame Erlebnisse auf Klassenfahrten.  

► All das erzählt man sich noch nach vielen 

Jahren auf Klassentreffen, und es sorgt jedes 

Mal wieder für viel Spaß und ein schönes 

Miteinander. 

 

Manch eine solche Geschichte hätte es verdient, 

nicht nur erzählt, sondern auch aufgeschrieben 

zu werden – so wie ihr es getan habt, liebe 

Kinder. 

 

Es gilt das 
gesprochene Wort 

„Schulgeschichten“ 
– Erinnerung an die 
eigene Schulzeit 



 - 2 - 

 
 

Ich freue mich sehr, heute bei der Auszeichnung 

der Preisträgerinnen und Preisträger im 

Wettbewerb „Schulgeschichten“ zum Projekt 

„Wertvoll miteinander“ im Rahmen des 

Wertebündnisses Bayern zu sein. 

 
 

II. Von den Mühen des Schreibens 

 
Gute Geschichten hört und liest jeder Mensch 

gerne. Aber sie zu schreiben ist gar nicht so 

einfach. Da muss man sich manchmal ganz schön 

den Kopf zerbrechen: 

► Was will ich eigentlich erzählen? 

► In welcher Reihenfolge? 

► Und mit welchen Worten? 

 

Kurz: Wie bringe ich all meine Ideen zu Papier? 

 

Liebe Kinder, 

ihr habt euch den Kopf über all diese Fragen 

zerbrochen. Vielleicht habt ihr euch manchmal 

auch mühsam von Wort zu Wort gehangelt. Und es 

hat ziemlich lange gedauert, bis ihr mit euch richtig 

zufrieden wart.  

Aber es hat sich gelohnt: Schließlich ist eine 

runde Geschichte dabei herausgekommen! 

 

Gute Geschichten 
mag jeder – aber 
sie zu schreiben, ist 
schwer 

 Großartiges 
Durchhalte-
vermögen der 
Kinder 
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Vielleicht tröstet es euch, dass es auch sehr 

bekannten und erfolgreichen Schriftstellern nicht 

viel anders geht. 

 

Wir alle hier freuen uns sehr, dass ihr nicht 

aufgegeben und eure Geschichte zu Ende 

geschrieben habt! Denn sonst hätten wir ja nie 

von euren großartigen Ideen erfahren. 

 

 

III. Junge Autoren schreiben für junge Leser 

 
– Anrede – 

 

Ich schätze diesen Schreibwettbewerb sehr.  

Denn er – 

► erweitert den Horizont, 

► fördert Fantasie und Kreativität, 

► verbessert die sprachliche 

Ausdrucksfähigkeit und die eigene 

Urteilskraft. 

 

Und er schenkt auch den Leserinnen und Lesern 

etwas sehr Wertvolles: wirklich gute Unterhaltung 

von jungen Leuten für junge Leute.  

► Das regt Gleichaltrige zum Lesen an. 

Positive Effekte des 
Wettbewerbs 
 
…für die jungen 
Autoren 

… und für die 
jungen Leserinnen 
und Leser 
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► Damit ist der Wettbewerb auch ein wichtiger 

Beitrag zur Leseförderung. 

 

Sprache in Wort und Schrift ist das A und O für 

Kommunikation und Verständigung. Ohne 

Lesen und Schreiben kämen wir in einer modernen 

Gesellschaft nicht zurecht. 

► Das ist auch im Zeitalter der neuen Medien 

nicht anders. 

► Ganz im Gegenteil – durch Twitter, Blogs und 

Co. hat sich die Menge der Texte und 

Informationen, die geschrieben und gelesen 

werden, sogar noch erhöht. 

 

Liebe Nachwuchs-Autorinnen und -autoren, 

eure Geschichten wurden in einem Medium 

veröffentlicht, das zwar schon vor einigen 

Jahrhunderten erfunden wurde, sich aber 

ungebrochener Beliebtheit erfeut: in einem Buch. 

Das schafft nicht jeder Autor – ihr könnt also sehr 

stolz auf euch sein! 

Der Erlös daraus kommt noch dazu der BLLV-

Kinderhilfe zugute. Ihr tut also doppelt Gutes! 

Euer Einsatz steht deshalb beispielhaft für den 

Projektgedanken „Wertvoll Miteinander“. 

 
 
 

Veröffentlichung in 
einem Buch – Erlös 
für die BLLV-
Kinderhilfe 

Neue Formen der 
Kommunikation in 
den modernen 
Medien 



 - 5 - 

 
 

IV.  Dank und Gratulation  

 

Die Jury hatte die Qual der Wahl unter über 500 

Einsendungen.  

Dies zeigt deutlich: Schreiben ist absolut nicht 

aus der Mode gekommen. Und ein Wettbewerb 

wie dieser fördert die Freude daran.  

 

Mein herzlicher Dank gilt neben den Autorinnen 

und Autoren an dieser Stelle den Verantwortlichen: 

► dem Domino-Verlag mit der Stiftung 

LERNEN, 

► dem Verein „Kinder lesen und schreiben für 

Kinder e. V.“  

► sowie dem BLLV. 

 

Sie alle haben mit viel Engagement dazu 

beigetragen, dass es diesen Wettbewerb 

überhaupt gibt und wir nun dieses beeindruckende 

Wettbewerbsbuch mit den prämierten 

Geschichten in Händen halten können. 

 

– Anrede – 

 

 

 

 

 

Über 500 
Einsendungen 

Dank 
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Ein arabisches Sprichwort sagt: 

„Ein Buch ist wie ein Garten, den man in der 

Tasche trägt.“ 

 

Ich weiß nicht, wie es euch geht, liebe 

Schülerinnen und Schüler. 

Aber wenn ich mir einen solchen Garten vorstelle, 

lädt er mich zur Entspannung und zum Genuss 

der Natur ein, zum Träumen und vielleicht auch 

zum Nachdenken. 

Ein wenig später denke ich: 

Ein so wunderbarer Garten entsteht nicht von 

alleine, er wird von Menschen angelegt. Das 

kostet Mühe und Anstrengung. 

 

Mit Geschichten ist es genau wie mit einem 

Garten: 

► Sie unterhalten uns und bringen uns zum 

Nachdenken. 

► Vorher aber kosten sie eine Menge Mühe – 

genau wie die Gartenarbeit. 

 

Wenn man sich dabei anstrengt, dann wird die 

Ernte besonders gut. 

 

 

 

Buch – Vergleich 
mit einem Garten 

Vor dem Genuss 
steht die 
Gartenarbeit 
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Liebe Preisträgerinnen und Preisträger, 

das fertige Buch und die heutige Preisverleihung 

sind für euch die Ernte, der Lohn für euren 

Einsatz. 

 

Dazu gratuliere ich euch von ganzem Herzen! 

 

Nun freue ich mich auf die Vorstellung der 

Preisträger und ihre Geschichten. 
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Glückwunsch an die 
Preisträger 


