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- Es gilt das gesprochene Wort! -              - Sperrfrist: 10.01.2013, 16:00 bis 17:00 Uhr - 

Rede des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus,  
Dr. Ludwig Spaenle, anlässlich des 15-jährigen Bestehens des Schülerprojekts 
nec-tv am 10. Januar 2013 am Arnold-Gymnasium in Neustadt bei Coburg – 
Sprechkarten

 

I. Begrüßung – Gratulation zum 15-jährigen Bestehen 
von nec-tv 

 

Ihnen allen und vor allem Euch allen, liebe Schülerinnen 
und Schüler, ein herzliches „Grüß Gott“ und vielen Dank 
für den freundlichen Empfang. 

 

Gerne bin ich heute hierher ins schöne Oberfranken 
gekommen, um mit Ihnen eine besondere Feierstunde zu 
begehen:  
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15 Jahre nec-tv am Arnold-Gymnasium in Neustadt bei 
Coburg – das ist wirklich ein guter Grund zum Feiern! 

Ihnen allen und Euch allen, liebe Schülerinnen und 
Schüler, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag 
dieses ebenso wunderbaren wie einzigartigen 
Schülerprojekts! 
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II. Schülerprojekt nec-tv – eine Erfolgsgeschichte 

 

1. Alleinstellungsmerkmal des Arnold-Gymnasiums 
 

Ein Fernsehstudio unter dem Dach eines Gymnasiums 
- ich bin überzeugt, wir haben in ganz Bayern keine 
andere vergleichbare Einrichtung! 

Was Sie alle zusammen hier auf die Beine gestellt haben, 
ist ein Paradebeispiel für die fruchtbare 
Zusammenarbeit von Schule mit externen Partnern. 

 

15 Jahre nec-tv – das ist wirklich eine 
Erfolgsgeschichte! 
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Als die Stadtwerke Neustadt die Schulleitung des 
Arnold-Gymnasiums mit ihrer Idee eines 
medienpädagogischen Ausnahmeprojekts – ich 
möchte beinahe sagen – infizierten, konnte das allerdings 
niemand abschätzen. 

 

2.  Meilensteine zum Erfolg: Lizenz von BLM, 
Trägerverein und ITV-Plattform 

 

Um nur einige Meilensteine auf dem Weg zum Erfolg 
von nec-tv zu nennen: 
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Bereits 10 Monate nach der Einrichtung des Studios 
erteilte die Bayerische Landeszentrale für Neue Medien 
(BLM) die Lizenz für den professionellen Betrieb.  

Damit war nec-tv ein „echter“ Anbieter auf dem Markt 
der privaten Fernsehsender.  

 

Dass sich ein Sender in der Obhut eines Gymnasiums 
nicht kommerziell ausrichtet, liegt zwar eigentlich auf der 
Hand.  

Doch wir alle wissen: Mit diesem Projekt ist für alle 
Beteiligten ein erheblicher zusätzlicher Aufwand 
verbunden: 

► Die Finanzierung sicherstellen,  

► die jugendlichen Fernsehmacher ausbilden,  
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► das technische Equipment in Stand halten –  

all das bedeutet: sich ständig kümmern, nach Mitteln 
suchen, am Ball bleiben.  

 

Bereits in der Anfangsphase haben Sie deshalb einen 
Trägerverein gegründet. Dieser kümmert sich seitdem 
umsichtig und klug um den Betrieb des Senders.  

 

Mein besonderer Dank gilt daher allen Verantwortlichen 
und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Ihres 
Trägervereins!  

► Neben den Stadtwerken Neustadt haben Sie nun 
auch den Landkreis Coburg als Partner gewinnen 
können.  
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► Auch das ist ein Spiegel Ihrer professionellen Arbeit! 

► Kompliment und ein herzliches Dankeschön für Ihr 
kontinuierliches wie vorausblickendes Engagement! 

 

Und ein ebenso bedeutsamer Schritt für die Zukunft von 
nec-tv war sicher auch die Eröffnung eines 
Internetchannels vor gut 5 Jahren. 

► Diese innovative ITV-Plattform hat die Bayerische 
Landeszentrale für Neue Medien als eine der ersten 
überhaupt lizenziert! 

► Und tausende Klicks belegen: www.tvschool21.de hat 
das Fernsehangebot aus Neustadt weit über die 
Grenzen Ihrer berühmten Puppenstadt hinaus bekannt 
gemacht! 
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III. nec-tv – Preisgekröntes, überregionales 
Fernsehen mit festem Sendeplatz aus Schülerhand 

 

Als Bayerischer Staatsminister für Unterricht und Kultus 
bin ich auch für alle medienpädagogischen Angebote des 
Freistaats zuständig. 

An nec-tv überzeugt mich nicht nur 

► die große Eigenständigkeit und Eigenverantwortung 
der Schülerinnen und Schüler bei der Recherche, 
Gestaltung, Produktion und Sendung ihrer Formate.  

► Mich überzeugt vor allem die enorme journalistische 
Qualität und Professionalität ihrer Texte und Filme.  
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Auch für voll ausgebildete Fernsehmacher ist es nicht 
einfach, eine 30-minütige Sendung zu erstellen.  

► Was die Schülerinnen und Schüler des 
Redaktionsteams „schools“ in diesem Format leisten, 
kann sich aber mit der Leistung der Profis durchaus 
messen. 

► Das Gleiche gilt für das Team der „kidsnews“, das 
regelmäßig 15-minütige Nachrichtensendungen 
verfasst:  

● Für seine niveauvollen Beiträge wurde „kidsnews“ 
beim Regionalsender TV-Oberfranken mit einem 
festen Sendeplatz belohnt.  
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● Schon jetzt konnten die jungen Nachrichtenmacher 
über das Kabelnetz lokales Fernsehen für rund 
6.500 Haushalte in Neustadt anbieten. 

● Mit ihrem neuen festen Sendeplatz können sie jetzt 
ein noch größeres Publikum erreichen.  

● Bei Ihnen in Neustadt ist Fernsehen wirklich „ganz 
nah“! 

 

► Zudem vernetzen sich die jungen Redakteurinnen und 
Redakteure von nec-tv mittlerweile auch mit anderen 
Redaktionen von oberfränkischen Schulen wie im 
crossmedialen Netzwerk „Junge Medien 
Oberfranken“ (JMO). 
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► Das sind weitere Belege für die hohe Qualität dieses 
Vorzeigeprojekts – ganz im Sinne der Philosophie von 
nec-tv „nicht kommerziell, möglichst professionell, 
experimentierfreudig“!  

 

Allen bei nec-tv engagierten Schülerinnen und 
Schülern, allen begleitenden Lehrkräften und allen 
externen Partnern gilt mein herzlicher Dank und meine 
höchste Anerkennung. 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 
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für Eure hohe Professionalität und Euren 
qualitätvollen Journalismus habt Ihr bereits zahlreiche 
Preise gewonnen: 

► Gleich mehrfach konntet Ihr für Eure Schule den 
begehrten „TELLY“ der Bayerischen Landeszentrale 
für Neue Medien erringen und  

► schon zweimal wurdet Ihr mit dem „Coburger 
Medienpreis“ ausgezeichnet. 

► Kompliment und Respekt für Eure Leistungen in 
Sachen Film und Fernsehen! 

► Herzlichen Dank auch an alle Lehrkräfte und externen 
Partner für Ihre Unterstützung! 
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IV. Ausblick und Schlusswunsch 

 

Ein Fernsehsender an einer Schule wird, wenn er so 
gepflegt wird wie nec-tv, zum Motor für das ganze 
Schulleben: 

► Ganze Seminararbeiten entstehen,  

► diverse Kreativprojekte erhalten den letzten Schliff und 

► medial aufbereitet wird das Schulleben insgesamt 
interessanter – auch für ein größeres Publikum 
außerhalb der Schule. 

 

Ich bin überzeugt: nec-tv hat mit seiner erfolgreichen 
Arbeit wesentlich zum Renommee dieser Schule 
beigetragen! 
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nec-tv ist seit nunmehr 15 Jahren ein absolutes 
Aushängeschild des Arnold-Gymnasiums! 

 

Ich wünsche allen an diesem herausragenden 
Medienprojekt Beteiligten,  

► der Schulleitung,  

► den Lehrkräften,  

► den externen Partnern und natürlich  

► den jungen Fernsehmachern  

herzlich alles Gute und viel Erfolg für die weitere Arbeit!  
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Möge nec-tv auch weiterhin ein ebenso zahlreiches wie 
begeistertes Publikum beschieden sein, wie in den 
vergangenen 15 Jahren! 

Ad multos annos! 
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