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der Schülerwettbewerb des Landtags von Baden-Württemberg zur För-
derung der politischen Bildung richtet sich alljährlich an alle baden-
württembergischen Schülerinnen und Schüler ab der 9. Klasse. In dieser 
Broschüre informieren wir Sie über Erfahrungen mit dem Schülerwett-
bewerb und über Empfehlungen für den Schülerwettbewerb, die wir aus 
den gemachten Erfahrungen ableiten.

Die Erfahrungen von Schülerinnen und Schülern sowie Lehrerinnen und 
Lehrern zeigen die vielfältigen Möglichkeiten, die der Wettbewerb 
über die bloße Teilnahme hinaus bietet. Wir beschreiben die unter-
schiedlichen Versuche zur Entwicklung einer Wettbewerbskultur an den 
Schulen. Empfehlungen zu den unterschiedlichen Arbeitsformen und 
Anregungen zu deren Anwendung schließen sich an. Diese Empfehlungen 
bilden auch die Grundlage für die Bewertung der Wettbewerbsbeiträge.

Die Landeszentrale für politische Bildung ist den Mitgliedern des Landtags 
von Baden-Württemberg für das seit bald 40 Jahren entgegengebrachte 
Vertrauen und die finanzielle Ausstattung zur Umsetzung des Schüler-
wettbewerbs sehr dankbar. Dem Autorenteam und dem Team des Schüler- 
wettbewerbs danke ich für ihre engagierten Beiträge zum Gelingen dieser 
Broschüre.

Politische Bildung möchte alle Sinne anregen, zur Auseinandersetzung 
mit politischen Fragen befähigen und zum Handeln ermutigen. Selbst 
machen und mitmachen lernen heißt die Devise. Selbstbewusstsein 
entwickeln und Spaß an der Arbeit haben ist das Ziel. Der Schülerwett-
bewerb verbindet diese Elemente auf eine geglückte Art und Weise 
miteinander. 

Lothar Frick
Direktor der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg
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komm heraus – mach mit!

Liebe Leserin, lieber Leser,
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Die Herausforderung annehmen

„Alle Wettbewerbsunterlagen, die unsere Schule 
erreichen, werden in der regelmäßig stattfindenden 
Gesamtlehrerkonferenz und der Schulversammlung 
(wöchentliche Versammlung aller Schüler und Lehrer) 
vorgestellt. Arbeiten, die zur Einsendung kommen, 
erfordern von den Schülern meist einen über die 
Unterrichtszeit hinausgehende zeitliche Beanspruch-
ung. Die beständig beratende Lehrerbegleitung 
führt zu einem positiven Teamgeist. Wenn es mög-
lich ist, werden die ausgewählten Arbeiten in der 
Schulversammlung vorgestellt und besprochen. 
Natürlich wird in diesem Rahmen auch über mögliche 
Preisgewinne informiert. Gewonnene Preise lösen 
dabei immer wieder Freude und neue Motivation 
aus.“

Beratung und Begleitung

Wettbewerbe sind keine Selbstläufer. Schülerinnen 
und Schüler benötigen "Anschubhilfe" um ihre 
anfänglichen Zweifel, ihre Interesselosigkeit oder 
Ablehnung zu überwinden. Die Motivation 
geht hauptsächlich von einer motivierten Lehrerin, 
einem motivierten Lehrer aus.

„Ich muss aber bereit sein, intensiv zu betreuen. 
Das heißt, immer wieder zu raten, zu helfen, zu kriti-
sieren bis das Ergebnis formal und inhaltlich den 
Anforderungen des Wettbewerbs entspricht. Ich bin
überzeugt davon, dass sich dieser große Aufwand 
lohnt. Das ist für mich ein Hauptgrund, diese 
Mehrbelastung jährlich in Kauf zu nehmen. Nach 
Absprache wählen die Schülerinnen und Schüler 
ein Thema aus einem Kanon von fünf vorformulierten 
Themen für ein Referat aus. Dieses wird bewertet 
und in die Notenfindung mit einbezogen. Ob dieses 
Referat zum Wettbewerb eingereicht wird, bleibt 
alleine den Schülerinnen und Schülern überlassen.“

Aller Anfang ist schwer

„Zunächst gehen die Schülerinnen und Schüler in 
Gruppen ins Gespräch, überlegen und erforschen 
ihre persönliche Beziehung zu der angesprochenen 
Thematik. Dieser erste Schritt ist oft mühsam, 
erfordert eine ständige Einstellung auf die jeweilige 
Gruppendiskussion, ist aber wichtig im Sinne der 
Ideenfindung und der Identifikation der Schülerinnen 
und Schüler mit dem Thema. Ich habe immer wieder 
die Erfahrung gemacht: wenn der erste Schritt erfolg-
reich abläuft, gehen alle weiteren wie von alleine.“ 
„Für mich ist die Durchführung des Wettbewerbs 
jedes Mal eine anspruchsvolle Aufgabe, da ich auf 
ganz unterschiedliche, individuelle Ansätze eingehen 
muss. Einerseits will ich die Ideen der Schülerinnen 
und Schüler respektieren und sie darin bestärken 
überhaupt eigene Ideen zu entwickeln. Andererseits 
will ich ihnen aber auch unmissverständlich klar 
machen, wenn sie am Thema vorbei gehen oder zum 
nächsten unpassenden Klischee greifen. Jugendliche 
der 9. Klasse einer Hauptschule oder Förderschule 
können nur dann zu einer ernsthaften Beschäftigung 
mit politischen Themen motiviert werden, wenn die 
Themen für sie eine persönliche Bedeutung haben.“

Anerkennung der Leistung

„Ein Gruppenfoto der Preisträgerinnen und Preisträger 
mit dem Schulleiter und mir erscheint in den ört-
lichen Zeitungen. Dabei wird auch der Ausbildungs-
betrieb genannt. Bei Abschlussklassen werden die 
Preise bei der Schlussfeier in Anwesenheit der Eltern 
und Ausbilder in der Aula übergeben. Die erfolgreiche
Bewältigung eines politischen Themas, verbunden mit 
der Beschaffung und Auswertung von Informationen, 
weckt bei vielen tatsächlich ein erstes politisches 
Interesse. Verstärkt wird dies natürlich durch die groß-
zügige Preisvergabe.“

 Zum anderen lockt die Möglichkeit, als kleine   
 Belohnung und Anerkennung zu einem der 
 attraktiven Fortbildungsangebote für die engagierten  
 Wettbewerbslehrer eingeladen zu werden.

Erfolgserlebnisse vermitteln Hey, was bringt mir eigentlich 
dieser Schülerwettbewerb?

Den Adressaten der Schülerwettbewerbe eröffnen sich viele Möglichkeiten.Lehrerinnen und Lehrer sind unsere unverzichtbaren Multiplikatoren. Wir stehen in regem 
Austausch mit ihnen. Ein Fazit war: Eine Broschüre muss den Pädagogen die Möglichkeiten 
veranschaulichen, die der Wettbewerb bietet. Dazu einige Lehrerstimmen aus allen 
Schularten:
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 Felix: „Der Schülerwettbewerb war wichtig für mich, 
weil er mich herausforderte zu großen Anstrengungen  
und mir so zeigte, was ich kann. Dass meine persönlichen  
Gedanken und Ansichten prämiert wurden, zeigte mir,  
dass meine Herangehensweise kreativ und innovativ sein
kann und es machte mich dadurch selbstbewusster im 
weiteren Arbeiten und Diskutieren.“

 Sultan:  „Der Schülerwettbewerb versucht, junge
Menschen aus ihren "Schneckenhäusern" herauszuholen
Er fördert ihre Fähigkeiten, Ideen und Kreativität. Ich 
habe zweimal daran teilgenommen und viele Erfahrungen 
und Eindrücke gesammelt. Deshalb sollten viele Schulen 
ihre Schüler auffordern, an diesem Wettbewerb teilzu-
nehmen. Denn es ist für jeden etwas dabei.“

 Martin:  „Als ich erfuhr, dass ich einen ersten Preis ge-
wonnen habe, konnte ich das erst gar nicht glauben. 
Ich hatte ehrlich gesagt nicht damit gerechnet! Auch, weil 
meine Meinung über die USA gar nicht mit der deutschen 
Außenpolitik harmoniert. Dieser Preis hat Mut gemacht, 
die eigene politische Meinung zu äußern und Mut gemacht, 
mitzumischen.“

 Anne:  „Heute ist mein letzter Schultag. Es war eine 
wunderschöne Zeit, die ich mit dem Schülerwettbewerb 
erleben durfte: die Seminare, die Krakaureise, die Diskus-
sionen und vor allem das Zusammentreffen mit vielen 
anderen Jugendlichen hat mir sehr viel Spaß gemacht.“

 Julia:  „Ich fand es eine sehr gute Idee, Abgeordnete 
der verschiedenen Parteien zu unserer Preisträgerreise 
einzuladen. Einerseits konnten sie sich ein Bild machen 
von der heutigen Jugend und ihren Interessen. Andererseits 
konnten wir uns mit ihnen unterhalten, sei es über Politik 
oder einfach so. Ich glaube, das war eine interessante 
Erfahrung für uns beide.“

 Joachim:  „Besonders die Tatsache, viele Jugendliche mit 
dem Interesse an Politik kennenzulernen, war großartig.“

 Ines:  „Am Anfang war ich skeptisch, ob nicht alles in
eine Art Unterricht ausarten könnte, aber das, was wir
gemacht haben, war wirklich so interessant, dass bei mir 
fast kein einziges Mal Langeweile aufkam.“

 Ulrike:  „Auf den Seminaren und Reisen des Schülerwett-
bewerbs habe ich total viel gelernt. Das habe ich auf 
meinem ersten Bankerseminar gemerkt. Ich konnte z.B. vor 
der ganzen Gruppe stehen und zu einem Thema Stellung 
nehmen. Viele andere hatten Probleme.“

 Viktor:  „Das japanische Trommeln war sehr schwer, aber 
ich habe geübt und Felix hat mir dabei geholfen. Mir hat 
es Spaß gemacht, mit Nichtbehinderten zu trommeln.“

 Nicole:  „So viele neue Erfahrungen: Referate und 
Gespräche – diese Woche hat Mut gemacht, später etwas 
in Richtung Journalismus zu machen. Ich habe viel gelernt 
in dieser Woche und ich lese Zeitungen ab heute mit 
anderen Augen.“

 Kristina:  „Die fünf Tage auf der Burg Liebenzell waren 
einfach Klasse. Die Masken herzustellen hat mir besonders 
Freude gemacht. Schön fand ich es auch im Theater. In der 
Theaterschneiderei wäre ich gerne viel länger geblieben. 
Es wäre für mich ein Traumberuf im Theater Schneiderin zu 
sein.“

 Birgit:  „Ziel des Seminars war, Brücken zwischen Behin-
derten und Nichtbehinderten zu bauen. Zunächst hatte 
ich auch ein komisches Gefühl. Aber jetzt weiß ich, dass 
diese Menschen anders denken und fühlen.“

 Simone:  „Ich kann mit meiner Lobeshymne zum Seminar 
kaum mehr aufhören, aber es war wirklich klasse und 
ich hätte das nicht erwartet und war sogar ein wenig skep-
tisch, aber das Vorurteil konnte sich nicht bestätigen. 
Ich glaube, langsam muss ich mich von meinem liebge-
wordenen Vorurteil doch verabschieden, weißt du, 
ich denke immer, dass staatliche Organisationen nicht 
viel Positives machen können, aber das ist doch sehr ein-
geschränkt und einfach von mir gedacht, denn natürlich 
kommt es überall auf die Menschen an, die dort arbeiten.“

 Angelika:  „In Betracht auf meine nur positiven Erfah-
rungen hab’ ich mir auch schon vorgenommen, an diesem 
diesjährigen Schülerwettbewerb wieder teilzunehmen.“

Hey, was bringt mir eigentlich 
dieser Schülerwettbewerb?

Den Adressaten der Schülerwettbewerbe eröffnen sich viele Möglichkeiten.
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Auch ausländische Schülerinnen und Schüler beteiligen 
sich selbstverständlich erfolgreich am Wettbewerb, 
in allen Preisstufen, wie vier Förderpreise zeigen. 
Sie haben die selben Möglichkeiten und nutzen diese 
wie alle anderen auch. Mit einer Ausnahme: 
türkischen Mädchen wird häufig von ihren Eltern die 
Teilnahme an einer Reise oder an einem Seminar ver-
wehrt.

Erfolg als Ansporn

Monika Kegelmann führte im Rahmen ihrer Magister-
arbeit eine Befragung einiger Jahrgänge von Erst-
preisträgern durch. Sie stellt fest: nur wenige haben 
ein ausgeprägtes Interesse an Politik oder sind gar 
politisch organisiert. Viele sind aber innerhalb oder 
außerhalb der Schule aktiv. Sie sind Klassensprecher 
oder Mitglied der Redaktion ihrer Schülerzeitung. 
Sie sind in Musik-, Sport- oder Kirchengruppen tätig. 
Sie sind nicht überdurchschnittlich erfolgreich in der 
Schule, haben aber an mehreren Fächern Interesse. 
Es sind also mit wenigen Ausnahmen ganz "normale" 
Schülerinnen und Schüler. Dennoch gibt es Faktoren, 
die den Erfolg im Wettbewerb anscheinend begüns-
tigen. Wer einmal mitmacht, gewinnt und gar weitere 
Angebote des Wettbewerbs kennenlernt, bei dem 
steigt die Bereitschaft zu erneuter Teilnahme erheblich.

Der Beitrag, den der Schülerwettbewerb für die 
politische Bildung leisten will, kann in folgenden 
Punkten zusammengefasst werden:

1. Er fördert Ideenreichtum und Engagement   
 und ruft dadurch Lernfreude und Wissbegierde   
 hervor.

2. Er bietet die Möglichkeit zu freier Wahl des   
 Themas und regt zu ideenreicher Ausgestaltung   
 an.

3. Meinungsbildung und Artikulationsvermögen 
 werden gefördert.

4. Ein spezielles Seminarangebot vetieft die Themen  
 und eröffnet neue Perspektiven.

5. Handlungsorientierte Angebote eröffnen Chancen  
 zur Mitgestaltung und Beteiligung.

6. Die interkulturelle Begegnung und das Mitein-  
 ander von Behinderten und Nicht-
 behinderten wird gefördert.

Schülerwettbewerbe sind zur Dynamik gezwungen. Sie müssen offen sein. Sie müssen 
reagieren auf die Signale ihrer Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Und sie müssen versuchen, 
selbst Impulse zu geben, mit denen die Freude am Fantasieren, Fragen und Feilen geweckt 
werden kann.

Fantasieren, Feilen, Fragen – 
von der Dynamik des Schülerwettbewerbs 

Anerkennung finden

Der Landtag veranstaltet alljährlich den 
Schülerwettbewerb des Landtags zur Förder- 
ung der politischen Bildung. Die Durchführung 
ist der Landeszentrale für politische Bildung 
übertragen. Zur fachlichen Betreuung setzt 
der Landtag den "Beirat Schülerwettbewerb" 
ein. Dieser besteht aus 10 Mitgliedern des 
Landtags entsprechend dem Stärkeverhältnis 
der Fraktionen und 10 Persönlichkeiten aus 
der politischen Bildung und aus Medien.

Der Beirat Schülerwettbewerb des Landtags setzt eine 
große Zahl von Preisen aus, weil er die Bereitschaft, 
sich mit politischen Fragestellungen auseinander-
zusetzen, unterstützen will. Ungeachtet dessen ist es
aber kein Kinderspiel, einen der ersten oder gar einen 
der begehrten Förderpreise zu erringen. Insgesamt 
werden etwa 60 Prozent der Teilnehmenden mit einem 
Preis belohnt. Alle Preisträgerinnen und Preisträger 
freuen sich. Sie sonnen sich in Preisverleihungen in 
kleinem und großem Rahmen (Bild 1). 

Allen Unkenrufen zum Trotz erzielten die Mädchen 
bereits von Anfang an bessere Erfolge. Sie wurden 
"von allen Preisrichtern wegen der Treffsicherheit 
des Urteils, der leidenschaftlichen Überzeugung, der 
stichhaltigen Argumente besonders gelobt" konnte 
man in einer Magisterarbeit von Claudia Fesenbeck 
lesen. So ist es auch heute noch. Von den 93 Förder-
preisen, die zwischen 1998 und 2011 verliehen 
wurden, gingen 56 an Schülerinnen. Wesentlich mehr 
Mädchen nehmen das Angebot eines Seminares an 
(Bild 2). 

Ende der siebziger Jahre beschloss der Beirat Schüler-
wettbewerb des Landtags, alle Schularten in den 
Wettbewerb einzubeziehen. Zuerst wurde die 9. Klasse
der Hauptschulen, danach die 9. Klasse der Sonder-
schulen und der Förderschulen angesprochen. 
Seitdem erstreckt er sich von der 9. bis zur 12. Klasse 
aller Schularten, mit einer Altersgrenze bei 25 
Jahren.
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Motivation durch die Schule

Schülerinnen und Schüler, die freiwillig und aus eigener 
Entscheidung arbeiten, berichten darüber, wie wichtig 
ihnen Beratung und Hilfe sind. Der erste Schritt wird jedoch 
zumeist von außen veranlasst. Deswegen kann die Bedeu-
tung der Rolle der Lehrerinnen und Lehrer kaum über-
schätzt werden. Die Landeszentrale für politische Bildung 
strebt daher enge Zusammenarbeit und gegenseitigen 
Erfahrungsaustausch an. Aus gemeinsamen Veranstaltungen 
werden wichtige Impulse für die Gestaltung des Wettbe-
werbs geschöpft. Fortbildungsliteratur, Seminare, Studien-
reisen sind Dank und Anerkennung für dieses Engagement.

Miteinander Neues entdecken

Monika Kegelmann hat festgestellt, dass die Schülerinnen 
und Schüler erhebliche Vorbehalte gegen politische
Fragestellungen haben. Das Verständnis der Wettbewerbs-
veranstalter von Politik ist jedoch weit gefasst. So kommt 
es, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer manches 
politische Thema gar nicht als politisch betrachten. Bei 
der Bearbeitung stoßen sie aber zwangsläufig auch auf 
politische Zusammenhänge. Sie sollten es zumindest dann, 
wenn sie erfolgreich sein wollen. Dieses umfassende 
Verständnis von Politik liegt auch dem Seminarangebot zu 
Grunde – in den Themen und in den Methoden. Zuhören, 
nachdenken, hinterfragen, argumentieren, agieren: 
das kann auf verschiedene Art und Weise geübt werden. 
Es ist immer wieder erstaunlich, wie fantasievoll die Jugend-
lichen versuchen, selbst die komplexesten Probleme zu 
lösen. 

1. Sächsische und 
baden-württembergische 
Preisträgerinnen und 
Preisträger trafen Joachim 
Gauck zum Gespräch in Berlin.

2. Hinter die Kulissen schauen 
ist immer reizvoll – hier bei 
der Maskenbildnerei des 
Pforzheimer Theaters. Manche 
entdecken Berufswünsche bei 
solchen Gelegenheiten.
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Noten und Preise – zwei Paar Stiefel 

Schülerinnen und Schüler aus Sonderschulen für 
geistig Behinderte und aus anderen Schularten be-
gegnen sich auf der Reise der ersten Preisträgerinnen 
und Preisträger und bei gemeinsamen Seminaren 
und erleben sich dort als gleichberechtigte Partner 
(Bild 3).

Türen öffnen und Einblicke gewinnen

Die Teilnehmenden des Schülerwettbewerbs sind 
immer wieder als Gäste auf herausragenden Veran-
staltungen des Land- und Bundestages willkommen.
Ob als Beobachter bei der Wahl des Bundespräsi-
denten in der Bundesversammlung (Bild 4) oder als 
Zaungast bei Landesempfängen oder Eröffnungen 
von bedeutenden Landeseinrichtungen. In Gesprächen 
mit prominenten Politikern und Vertretern aus Wirt-
schaft und Gesellschaft können dort neue Einblicke 
gewonnen werden.

Für die Öffentlichkeit

Ausstellungen mit preisgekrönten Plakaten finden 
immer wieder statt. Der Landtag, Schulen, Tagungs-
stätten, Kommunen oder Banken präsentieren 
gerne die plakativen Forderungen und Mahnungen 
Jugendlicher. In einigen Vernissagen haben die 
Schülerinnen und Schüler mit unterhaltsamen und 
pfiffigen Präsentationen die Besucher auf ihre 
Anliegen aufmerksam gemacht (Bild 5). Am Anfang 
steht die Aufforderung „komm heraus – mach mit!“. 
Dann gibt es nicht nur Preise, sondern es werden 
weitere Plattformen angeboten, die dem Mitmachen 
Sinn verleihen. Es sind dies Veröffentlichungen, 
wie die Nachlese und dem Schülerkalender oder 
Ausstellungen und vor allem Veranstaltungen zur 
Förderung der politischen Bildung. 

Mit einer Homepage und einer aktuellen Pinnwand 
in Facebook ist der Schülerwettbewerb im Internet 
vertreten. Anmeldungen zur Teilnahme am 
Wettbewerb und an den Seminaren werden online 
organisiert. Eine Musik-CD mit preisgekrönten Songs 
wurde veröffentlicht. Die neuen Medien haben nicht 
nur in der Organisation auch im Formatsangebot 
Einzug gefunden. Und auch in Zukunft will der 
Schülerwettbewerb dynamisch und jung bleiben.

3. Miteinander im Takt trommeln, aufein-
ander hören und sich aufeinander einspielen 
das waren Ziele bei einem Workshop-
Seminar zum Thema „Asiatische Lebensart 
kennen lernen“

4. Preisträgerinnen und Preisträger auf dem 
Weg zur Bundespräsidentenwahl in Berlin.

5. Eine pfiffige Präsentation von Plakaten – 
die Besucherinnen und Besucher ließen sich 
nicht nur von den Pantomimen mitreißen.
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Die Bedingungen eines Wettbewerbs sind andere als die Bedingungen einer Klassen- oder 
Hausarbeit oder einer GFS bzw. einer Seminararbeit als besondere Lernleistung. 

Noten und Preise – zwei Paar Stiefel 

Das Politische finden

Die Themen 6, 7 und 8 bieten die Möglichkeit sich zu 
einem politischen oder aktuellen Problem zu äußern, 
das man sich selbst ausgesucht hat. Das Thema muss klar 
formuliert und eingegrenzt sein. Politik steckt in vielen 
Bereichen. Erforderlich ist es, das Politische zu entfalten 
und zum Schwerpunkt der Arbeit zu machen.

Eine Karikatur, ein Zitat zum Türkeibeitritt muss dann auch 
sinnvoll weitergeführt werden. Chancen und Risiken sind 
mitzuteilen und auch die eigene Stellungnahme darf 
nicht fehlen. In einem anderen Beispiel geht es um die 
Rechtschreibreform. Schon der Untertitel der Arbeit 
„Was hat Rechtschreibung mit Politik zu tun?“ weist darauf 
hin, dass die Aufgabenstellung erfasst wurde. Eine sau-
bere Gliederung und die flüssige Darstellung bestätigten 
diesen Eindruck.

Wettbewerbsarbeiten müssen sich an Thema und
Arbeitsform, an Format und Seitenzahl halten.
Diese Bedingungen, vergleichbar dem Erwartungshorizont 
einer Klassenarbeit, werden oft übersehen. Diese Bedin-
gungen sind es aber, die es erlauben Wettbewerbs-
arbeiten zu vergleichen und dann zu einem wettbewerbs-
gerechten Urteil zu kommen. Im Wettbewerb zählt nur, 
was schwarz auf weiß dem Prüfer vorliegt. Denn er hat 
keine Kenntnis von der generellen Leistungsfähigkeit oder 
der Tagesform der Autorinnen und Autoren. 

Es ist selbstverständlich, dass Schulart und Alter besondere 
Berücksichtigung finden. Die Plakate werden von einer 
Jury in einer Klausur gesichtet. Alle übrigen Arbeiten werden 
in Paketen zwischen 20 und 30 Stück von Prüferinnen 
und Prüfern im ganzen Land bewertet. Die Festlegung der 
in der Ausschreibung ausgelobten 50 ersten Preise erfolgt 
in einer zweiten Runde. Zur Auswahl der Förderpreise 
tagt ein siebenköpfiges Gremium. Die Ergebnisse werden 
in der Nachlese und in anderen Publikationen vorgestellt.

Worauf achten die Prüferinnen und Prüfer?
Einhaltung des Themas und der Arbeitsform

Die meisten Themen enthalten eine Fragestellung, wie 
„Ersatzteillager Mensch- eine Horrorvision?“ Hier zum 
Beispiel muss Auskunft gegeben werden über positive 
wie negative Aspekte von Organverpflanzungen, über 
Organspendenbereitschaft oder kriminelle Praktiken in 
Osteuropa bzw. der Dritten Welt.  
 
Was kann die Politik für Klarheiten schaffen? Bei dem 
Thema „Aids, Hunger, Krieg – Afrika stirbt. Was geht uns 
das an?“ musste der Schwerpunkt der Ausführungen gelegt 
werden auf den zweiten Teil „Was geht uns das an?“. 
Also Antworten geben, was wir tun können, um darauf 
aufmerksam zu werden, Betroffenheit zu zeigen oder, 
noch besser, selbst in Afrika-Projekten tätig zu werden.

Die Umfrage und das Plakat sind je an ein Thema  
gebunden, d.h. eine auch noch so gute Erörterung oder 
Kurzgeschichte zu diesen Themen können nicht bewertet 
werden, wenn die Wettbewerbsbedingungen nicht einge-
halten worden sind. Sie erhalten keinen Preis, auch wenn 
sie schulintern anders bewertet oder benotet worden sind.

 

Buch- und andere Sachpreise, wie Uhren, 
Taschen, Volleyball oder Spiel werden alljährlich 
neu ausgewählt.
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Auch bei Gedichten, Kurzgeschichten, Briefen, Reden 
und Kommentaren haben Schülerinnen und Schüler 
eine Chance, sich am gestaltenden und kreativen 
Schreiben zu versuchen. Hier kann man nahezu ideal 
die Fächer Deutsch und Gemeinschaftskunde mit-
einander verbinden. Diese literarischen wie journalis-
tischen Formen können immer nur einen Ausschnitt 
eines politischen Problems darstellen. Aber der muss 
exemplarisch sein, wie eine Kurzgeschichte zur 
Jugendarbeitslosigkeit oder ein Gedicht zum Thema 
Krieg um Rohstoffe. Das politische Problem muss 
im Mittelpunkt stehen. Man muss sehen, lesen, was 
dem Verfasser auf den Nägeln brennt. 

Auf alle Fälle muss das Thema eingegrenzt werden. 
Eingrenzen heißt sinnvolle Abschnitte bilden. Die 
Begrenzung der Seitenzahl soll dazu herausfordern 
zu zeigen, was auf 10 Seiten darstellbar ist. Eine 
Arbeit, die sich die Aufgabe stellt, Rezepte für eine 
Fitnesskur der deutschen Ziviljustiz vorzulegen und 
dabei von der Neuverlautbarung von Gesetzen bis zur 
Einführung moderner Kommunikationsmittel alles zu 
erfassen sucht, wird diesem Anspruch nicht gerecht. 
Es zeigt sich immer wieder, dass es leichter ist viel zu 
schreiben als wenig zu schreiben.

 Erörterung der Meinungen 
und Stellungnahme

ist für einen politischen Wettbewerb unerlässlich, weil 
die Fähigkeit dazu eine der Voraussetzungen poli-
tischer Teilnahme ist. Das müssen nicht ausschließlich 
die Meinungen der politischen Parteien sein. Am Ende 
muss aber eine persönliche Aussage stehen. 
Diese wird in den seltensten Fällen ein klares „Ja“ 
oder „Nein“ sein, sondern eher ein Zwischenergebnis 
einer Standortbestimmung. Beides ist uns wichtig: 
Kenntnis gegensätzlicher Diskussionspunkte und Mut
zur eigenen Meinung. Eine aussagekräftige 
Gliederung finden Sie weiter unten auf S. 20 und 21.

Praxisbezug und Anschaulichkeit

sind dem Schülerwettbewerb ebenfalls wichtig. 
Er legt mehr Wert auf das, was von den Schülerinnen 
und Schülern selbst kommt als auf das, was sie aus 
Quellen herauslesen. Das ist aber keine Aufforderung, 
aus dem hohlen Bauch zu schöpfen. Es müssen 
Forschungen angestellt und Erkundigungen eingeholt 
werden. Aber dann kommt es darauf an, was daraus 
gemacht wird. Wir wollen sehen wie Informationen 
verarbeitet werden und was dabei bewegt.

Nicht immer findet irgendwo ein Bürgerentscheid statt,
der die Gemüter erhitzt und sich deswegen zum 
Beispiel für eine Reportage eignet. Aber wenn es 
aktuell einen gibt, freuen wir uns über Arbeiten dazu. 
Aktualität und Praxisbezug zeigte ebenfalls ein Kom-
mentar zu einem schwelenden Streit über den Bau 
einer Moschee.

Diese Beispiele zeigen, dass Aktualität nicht auf die 
Schlagzeilen der überregionalen Medien begrenzt 
sein muss. Auch in anderen Fällen ist es möglich, 
Praxisbezug und Anschaulichkeit herzustellen. Beim 
Thema USA verarbeiteten viele ihre Erfahrungen aus
dem Schüleraustausch. Andere, die diese Möglichkeit 
nicht hatten, kamen auf die Idee, in die Rolle eines
USA-Besuchers zu schlüpfen und dadurch Anschaulich-
keit zu bewirken. 

 Worauf achten die Prüferinnen und Prüfer?

 Einhaltung des Themas und der Arbeitsform

 Das Politische finden

 Erörterung der Meinungen und Stellungnahme

 Praxisbezug und Anschaulichkeit

 Gliederung und Übersicht

 Kreativität und Eigenständigkeit
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alle Plakate herausgenommen werden, die das Thema 
und die Plakattechnik nicht erfasst haben. Die Vielfalt 
der Ausführungsvarianten, der Standpunkte, der inneren 
Regungen, der Freiheit in der Aussage begeistert, aber 
auch die Sorge, Angst und Beklemmung oder der Frust 
und die Enttäuschung der Jugendlichen bewegt immer 
wieder auf´s Neue.

Im zweiten Durchgang wird die Jurybesetzung der einzel-
nen Gruppen gewechselt, um noch weitere Ansichten 
und Meinungen zu jedem vorliegenden Plakat zu finden, 
um nicht nur gerecht zu werten, sondern auch jede 
Nuance in der Darstellung, in der Aussage herauszufinden. 
Danach stehen im wesentlichen jene Plakate fest, die einen 
Preis erhalten werden. In der Abschlussrunde entscheidet 
dann die gesamte Jury gemeinsam, wer einen zweiten 
oder gar einen ersten Preis bekommen wird. Wer origi-
nelle und einzigartige Entwürfe mit eigenem Bildmaterial 
abliefert und sich zur Gestaltung und Aussage von Text 
und Bild Gedanken gemacht hat, der ist in den vorderen 
Preisrängen zu finden.

Gliederung und Übersicht

Streng genommen dürfte eine Arbeit ohne Gliederung 
keinen ersten Preis bekommen. Wer sich Mühe gibt mit 
der Gliederung und mit den Kapitelüberschriften, tut nicht 
nur den Leserinnen und Lesern einen Gefallen. Er tut sich 
selbst auch einen guten Dienst. Denn er ordnet seine 
Überlegungen und Aussagen und verschafft sich Klarheit. 

Kreativität und Eigenständigkeit

ist zwar bei der Plakatgestaltung am meisten gefordert, 
bei allen anderen Arbeitsformen aber auch sehr erwünscht. 
Dort liegt es nicht so nahe und bedarf deswegen größerer 
Anstrengungen. Eine fantasievoll gestaltete Facharbeit, 
das ist es, was den Schülerwettbewerb freuen würde.

Aus der Plakatjury

Alljährlich trifft sich eine sechs-köpfige Jury für zwei Tage,
um alle eingereichten Plakate zu sichten und ausführlich
darüber zu diskutieren. Am Schluss stehen die Preis-
trägerinnen und Preisträger fest. Zu Beginn einigt sich die 
Jury auf den Erwartungshorizont zum Plakatthema. Dann 
findet in Gruppen die erste Sichtungsrunde statt, in der 

Die Plakatjury nach der Arbeit. 
Von links: Tina Grimm, 
Prof. Hartmut Majer, 
Prof. Thomas Heger, 
Monika Greiner, 
Prof. Lüftner, 
Thomas Schinkel
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1. Thema formulieren 

Ich muss mir zunächst eine besondere Fragestellung 
stellen. Etwas, was neugierig macht, was umstritten 
ist, was bisher noch nicht erkundet oder verständlich 
gemacht wurde. Dazu ist es hilfreich, zunächst 
einmal Stimmen, Definitionen, Meinungen zu sammeln. 
In einem Lexikon können verschiedenen Stichworte 
nachgeschlagen und erste Erklärungen eingeholt und 
mit Herkunftshinweisen notiert werden. Auch im 
Internet können erste Erklärungen eingeholt werden. 
Aber, Vorsicht! Nicht alles, was im Internet steht, 
ist auch wahr. Da gilt es nun, verschiedene Quellen 
zur Überprüfung heranzuziehen.

Stimmen von Vertretern verschiedener Organisationen 
können der Zeitung, dem Radio oder Fernsehgerät 
entnommen werden. Von Bekannten und Freunden 
können kurze Statements abgefragt werden. 

Die vielfältigen Aussagen müssen geordnet werden. 
Dabei ergeben sich Schwerpunkte, aus denen nun 
eine Fragestellung formuliert werden könnte. Jetzt gilt 
es, dafür konkretes Material zu finden.

2. Woher sind Zahlen und Schaubilder 
zu erhalten?

• Aus der Fachliteratur. Jeder kann sich in Biblio-  
 theken dazu erkundigen.

• Aus der Zeitung. Die Wirtschafts- und Politik-  
 redaktion kann eventuell gute Tipps geben. 
 Große Tageszeitungen bieten online oder im
 Zeitungs-Archiv einen Informationsservice an.

• Von statistischen Ämtern. Es gibt Statistische   
 Bundes-, Landes- und Stadtämter. Spezielle 
 Wünsche werden sogar gegen einen Unkosten-
 beitrag ausgedruckt. 

• Von Gewerkschaften und Parteien. Die Presse-
 abteilung oder das Referat für Öffentlichkeitsarbeit   
 hilft oft weiter.

• Von Vereinen und Selbsthilfegruppen. Sie geben   
 eigene Broschüren zur Aufklärung heraus.

• Von Kirchen und karitativen Einrichtungen.
 Beide geben immer wieder Positionspapiere 
 oder Abschlussberichte heraus.

• Aus dem Internet mit Hilfe von Suchmaschinen.

Recherchieren – 
das A & O für jeden Beitrag 

3. Wo findet man Informationen aus erster 
Hand?

• Bei Leuten, die in der Praxis mit dem Thema zu tun haben:
 Sachbearbeitern auf Ämtern, Streetworkern, Sach-
 verständigen in der Uni und Wirtschaft, Journalisten, etc.  
 Immer zunächst telefonisch anfragen, wann die Gesprächs- 
 partner auch wirklich Zeit haben. Nie jemanden unange- 
 meldet überfallen. Sich immer vor dem Gespräch Fragen 
 überlegen. 

• Bei Betroffenen. Feinfühliges Vorgehen ist hier angesagt.
 Zuhören ist wichtig. 

• Bei Passanten. In einer kleinen Umfrage kann ein Stim- 
 mungsbild eingeholt werden.

• Bei einem selbst. Eigene Eindrücke von einem Ort oder  
 einer Situation können festgehalten werden. 
 
Nun kommt die große Herausforderung, all die Informa- 
tionen und Eindrücke zu sichten. Plötzlich wird bewusst,  
dass nicht alles verwertet werden kann. Es muss einge- 
grenzt werden.Wenn Notizen gemacht und ein Ordnungs- 
prinzip nach Oberbegriffen geführt wurde, fällt das   
Zusammenschreiben leichter und macht richtig Spaß.

Wer Fotos, Schaubilder und Aussagen aus Büchern und 
Broschüren, vom Internet oder von Personen verwendet, der 
muss dies in seiner Arbeit kennzeichnen und die Quelle 
angeben. Alle Quellen, die von einem Prüfer nicht nach- 
geschlagen werden können, können nicht in die  Bewertung 
einfließen. Der Schülerwettbewerb will zu bewußten 
Umgang mit geistigen Eigentum aufrufen.

Wie komme ich an Informationen, das ist die meist gestellte Frage wenn es darum geht, eine 
Arbeit anzufertigen. Kreativität und Beharrlichkeit sind notwendig. Notieren, sammeln, 
ordnen und analysieren. Das benötigt Zeit und Ausdauer. Hier nun mögliche Vorgehensweisen, 
wie recherchiert werden kann.

Das Plakat – 
ein Signal aus Wort und Bild
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3. Wo findet man Informationen aus erster 
Hand?

• Bei Leuten, die in der Praxis mit dem Thema zu tun haben:
 Sachbearbeitern auf Ämtern, Streetworkern, Sach-
 verständigen in der Uni und Wirtschaft, Journalisten, etc.  
 Immer zunächst telefonisch anfragen, wann die Gesprächs- 
 partner auch wirklich Zeit haben. Nie jemanden unange- 
 meldet überfallen. Sich immer vor dem Gespräch Fragen 
 überlegen. 

• Bei Betroffenen. Feinfühliges Vorgehen ist hier angesagt.
 Zuhören ist wichtig. 

• Bei Passanten. In einer kleinen Umfrage kann ein Stim- 
 mungsbild eingeholt werden.

• Bei einem selbst. Eigene Eindrücke von einem Ort oder  
 einer Situation können festgehalten werden. 
 
Nun kommt die große Herausforderung, all die Informa- 
tionen und Eindrücke zu sichten. Plötzlich wird bewusst,  
dass nicht alles verwertet werden kann. Es muss einge- 
grenzt werden.Wenn Notizen gemacht und ein Ordnungs- 
prinzip nach Oberbegriffen geführt wurde, fällt das   
Zusammenschreiben leichter und macht richtig Spaß.

Wer Fotos, Schaubilder und Aussagen aus Büchern und 
Broschüren, vom Internet oder von Personen verwendet, der 
muss dies in seiner Arbeit kennzeichnen und die Quelle 
angeben. Alle Quellen, die von einem Prüfer nicht nach- 
geschlagen werden können, können nicht in die  Bewertung 
einfließen. Der Schülerwettbewerb will zu bewußten 
Umgang mit geistigen Eigentum aufrufen.

Wie komme ich an Informationen, das ist die meist gestellte Frage wenn es darum geht, eine 
Arbeit anzufertigen. Kreativität und Beharrlichkeit sind notwendig. Notieren, sammeln, 
ordnen und analysieren. Das benötigt Zeit und Ausdauer. Hier nun mögliche Vorgehensweisen, 
wie recherchiert werden kann.

Es gibt vier Merkmale für ein Plakat:

• Das Plakat soll einzigartig sein.
• Das Plakat hat einen einprägsamen Spruch.
• Das Plakat hat eine spannende Gestaltung.
• Das Plakat hat eine klare Botschaft.

Ein Autofahrer muß das Plakat beim Stopp an der 
Ampel sofort begreifen können.

Das Plakat – 
ein Signal aus Wort und Bild

Was ist zu beachten?

Eine Grundregel lautet: Es gibt nicht das Schema, um 
jeder Idee gerecht zu werden. Nicht umsonst gibt es 
die vielfältigsten technischen und formalen grafischen 
Spielarten, ein Plakat überzeugend zu gestalten. 
Eine gute Idee wird erst durch die richtige Wahl der 
Mittel ein gutes Plakat.

Beim Plakat geht es weniger um Masse, sondern um 
Qualität des Bildes. Das Plakat beabsichtigt nicht 
die Fülle der Bildeindrücke einer Foto-Collage. 
Es fokussiert den wesentlichen Aspekt der Idee, wird 
damit prägnant und soll den Betrachter unmittelbar 
treffen.

Eine gelungene Lösung besteht immer dann, wenn 
Motiv und Text sich gegenseitig steigern. Das Gegen-
teil tritt ein, wenn sich das Motiv und der Text 
wiederholen. Zum Beispiel: Thema "arm und reich". 
Da wurden entsprechend die Fotos verteilt und der 
Titel lautete: "Arm und reich, muss das sein?!" 
Dabei wird nichts gesagt, was nicht bereits über 
das Bild stärker zum Ausdruck gebracht wurde. 
Eine Steigerung durch den Titel könnte provokant 
sein: "Arm bleibt arm und reich wird reicher" 
oder moralisierend: "Teilen - ein Fremdwort" oder 
zum Nachdenken zwingen: "Und die Uhr tickt, 
und tickt, und ti ...!" Diese Beispiele verdeutlichen 
in der Textgestaltung einen wesentlichen Aspekt 
der Verstärkung. Beim Betrachter wird durch die 
Zusatzinformationen viel eher eine assoziative Kette 
aufgebaut. Den Entwurf, das Layout ganz ohne 
Erläuterung der eigenen Gedanken Freunden oder 
Bekannten vorlegen. Das ist der effektivste Weg, 
sich nicht in eine komplizierte Idee zu verrennen. 
Dann können Fehler im Titel sowie im Textzusatz 
behoben werden:

• Ist die Aussage des Titels klar und eindeutig?
• Bleibt die Aussage zusammen mit dem Motiv 
 eindeutig?
• Unterstützt ein Textzusatz Titel und Motiv?

Ein Plakat sollte möglichst viele Zielpersonen erreichen. 
Es wird nicht grundsätzlich besser, nur weil der 
Titel englisch gestaltet wurde. Vor allem dann nicht, 
wenn allzu ungewöhnliche Wortschöpfungen die
Übersetzbarkeit erschweren und den Sinnzusammen-
hang verlieren. In werblicher Absicht eingesetzt 
taugen hier nur Begriffe und Redewendungen, 
die bereits weitestgehend in der Umgangssprache 
gebräuchlich sind.

Gut gemachte Kalligrafie besticht nach wie vor als
künstlerische Disziplin. Zu einer umstrittenen Kunst-
form zählt das Graffiti. Eine dritte, und sie besitzt 
den stärksten individuellen Ausdruck, besitzt jeder 
von uns in seiner persönlichen Handschrift. Alle drei 
genannten Varianten tauchen in der Plakatproduktion 
auf. Mit Abstand erfordert die Kalligrafie die meiste 
Übung. Das Graffiti hat zwar stilistisch gesehen 
eine sehr bizarre Formensprache entwickelt, lässt 
jedoch genügend individuellen Spielraum, eigene 
Buchstabenformen zu kreieren. Wer sich darin 
versucht, darf eine Grundregel der Typografie nicht 
vergessen: Es muss lesbar bleiben! Die Gefahr der 
Unlesbarkeit ist bei der persönlichen Handschrift 
weniger gegeben. Probleme sehen wir eher bei der 
richtigen Positionierung in der Komposition und in 
der eingesetzten Größe. Den Titel direkt in seiner 
Handschrift auf ein soweit fertiges Plakat zu plazieren, 
ist ein gewagtes Unternehmen. 

Plakate und Werbung sind eng miteinander verbunden. Es wird auf Produkte, Personen und 
Botschaften aufmerksam gemacht. Ein Plakat bezieht Position. Deshalb muss es genau 
durchdacht werden. Die gestalterischen und inhaltlichen Überlegungen müssen in eine klare
und erkennbare Form gebracht werden. 
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Die Karikatur – Politik in Wort und Bild

Karikaturen wollen auf aktuelle Diskussionen
aufmerksam machen. Sie verwenden dabei 
verschiedene Techniken, um das Problem ins 
Bewusstsein zu rücken. Karikaturisten verfremden, 
parodieren, ironisieren und machen lächerlich. 
Die Karikatur will nicht nur Informationen transportieren,
Anstoß zum Nachdenken geben und zur Handlung 
auffordern, sondern einfach auch zum Schmunzeln 
bringen. Karikaturen sind immer wieder von Menschen 
instrumentalisiert worden, um Andersdenkende aus-
zugrenzen, zu diffamieren und zu verfolgen. Eine 
Karikatur muss deshalb kritisch gedeutet werden.  
Interpreten müssen Bildelemente entschlüsseln und 
sich Kenntnisse über die angesprochene Problematik 
aneignen. 

Am Beispiel einer aktuellen Karikatur soll eine Aus-
wertung in Auszügen dargestellt werden. Dabei 
kommt es sowohl darauf an, exakt zu beschreiben 
und zu deuten als auch darauf, zu dem ange-
sprochenen politischen Problem Stellung zu nehmen.
Die Karikatur von Götz Wiedenroth vom 11. September 
2006 beschäftigt sich mit der aktuellen Frage des 
Bundeswehreinsatzes im Ausland. Wie ist diese 
Karikatur zu deuten? Wo entdecke ich verschlüsselte 
Wort-Botschaften oder Symbole? Welche Erklärung 
steckt dahinter? Was wird mit dieser Darstellung 
beabsichtigt? Der Betrachter ist aufgerufen, das Rätsel 
zu lösen. Und das macht die Auswertung so spannend.

Die einzelnen Schritte dieser Entschlüsselung 
sind schnell formuliert:

1. Die Karikatur muss zunächst zerlegt werden. 
 Das Umkreisen der einzelnen Elemente bringt   
 Ordnung. Mit Pfeilen können Wechselbeziehungen  
 sichtbar gemacht werden. Bildeinteilungen können  
 strukturieren. In der untenstehenden Karikatur ist   
 dies exemplarisch vorgeführt. 
2. Eine Beschreibung der Karikatur soll folgen. 
3. Stichwortartig werden Hintergrundinformationen   
 gesammelt.

  • Wo ist die Karikatur gefunden worden? 
  • Wann ist sie erschienen? 
  • Wer hat die Karikatur gezeichnet? 
  • Was ist erkennbar und kann nach Recherche 
   interpretiert werden?

 Sammle Infos zu Bildmotiv, zur Bildaufteilung, zu   
 den Symbolen, zu den gesagten Worten und zu   
 den Assoziationen und stelle Unterfragen! Verliere   
 nie das Ziel aus den Augen, die Karikatur zu deuten!

  • Warum wurde sie gezeichnet?
  • Wen will sie ansprechen?

4. Erst daran schließt sich die schriftlich ausfor-
 mulierte Deutung an. 
5. Zum Abschluss ist dann die eigene Einschätzung   
 gefragt.
 • Welche Gefühle löst die Karikatur aus?
 • Wie steht der Betrachter zur Karikatur?

Eine gute Karikatur ist anspruchsvoll und kann erst 
allmählich erschlossen und gedeutet werden. 
Das wird bei der unten stehenden Karikatur sichbar. 
Eine gute Auswertung setzt eine gute Karikatur voraus. 
Es ist also enorm wichtig, zunächst eine passende 
und vielschichtige Karikatur zu finden. Dann kann 
eine Karikaturauswertung einen Beitrag zur politischen 
Willensbildung leisten.

Eine der Möglichkeiten, die der Schülerwettbewerb bietet, ist die Auswertung 
von Karikaturen zu aktuellen politischen Fragen.

 Bildmotiv: Der fröhliche Landmann ist ein Motiv aus einem roman-  
 tischen Klavierzyklus von Robert Schumann. Das Karikaturthema hat   
 jedoch wenig mit Romantik zu tun. Die Politik wird als Landmann, 
 als Bauer, personifiziert. Der Bauer sät und die Politik entscheidet, 
 wohin Soldaten entsandt werden. Warum tut der Landmann sprich die 
 Politik dies „fröhlich“? Die öffentliche Diskussion zur Entsendung von   
 Bundeswehrsoldaten ins Ausland ist sehr kontrovers. Diese Kontroversen   
 sollten dargestellt und mit einer Interpretation der Karikatur verbunden 
 werden. 

 Bildaufteilung: Die drei Bildräume stellen unterschiedliche Bundes-  
 wehreinsätze dar. Mit Sri Lanka, Sudan und Ost-Timor sind humanitäre    
 Bundeswehreinsätze mit UN-Auftrag aufgezählt, die bereits abge-
 schlossen sind. Balkan, Afghanistan und Kongo auf der linken Seite 
 sind dagegen die aktuellen Einsatzgebiete. Weg von der Katastrophen-
 hilfe hin zur Friedenssicherung mit Waffen? Nun sollte diese These 
 untersucht werden und mit einer Interpretation der Karikatur verbunden   
   werden. Im Vordergrund steht der Libanon als zukünftiger Einsatzort   
   der deutschen Marinekräfte. Werden auf die Bundeswehr in Zukunft 
 noch mehr Einsätze im Ausland zukommen? Über diese Frage sollte   
 nachgedacht werden und mit einer Interpretation der Karikatur ver-
 bunden werden.

 Assoziation: Die Bibelstelle: „Denn sie säen Wind und werden Sturm 
 ernten“ gilt als Ursprungsquelle für die Redensart „Wer Wind sät, 
 wird Sturm ernten“. Welche Bedeutung kann diese Redensart für die   
 Karikatur haben? 

Sammlung zur Karikaturauswertung
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Dazu eine Checkliste:

• Was soll mit dem Fragebogen herausgefunden werden?
• Gibt es eine Anfangsvermutung?
• Wer soll befragt werden?
• Wie soll die Meinungsumfrage durchgeführt werden?
• Welche weitere Hintergrundinformationen sind 
 notwendig?

Sind die Würfel gefallen, ist damit auch die Richtung der 
Fragen und der Auswertung festgelegt. 
Bei den Fragen wird grundsätzlich zwischen zwei Typen 
unterschieden:

 Geschlossene Fragen, bei denen der Befragte unter 
 mehreren vorgegebenen Antworten seine, ihm genehme,  
 wählt.

 Offene Fragen, deren Antworten der Befragte schriftlich  
 oder mündlich in einigen Sätzen formuliert.

Eine Auswertung der Umfrageaktion ist unbedingt not-
wendig. Geschlossene Fragen (siehe rechts wie Frage 1, 
5, 6 u.a.) können einfach ausgezählt werden. Bei offenen 
Fragen (siehe rechts wie Frage 13a und 13b) müssen 
Aussagen zugeordnet werden oder auffällige Antworten 
heraus gepickt werden. Die Auswertung der zweiten 
Fragegruppe ist wesentlich komplizierter und aufwendiger.

Eine grafische Darstellung und eine Interpretation der 
Ergebnisse runden eine Umfrage ab. Mit Block-, Kuchen- 
und Kurvendiagrammen werden Zahlen anschaulicher, 
Entwicklungen und Verhältnisse einsichtiger. 

Nun können Vermutungen angestellt werden. Ist die Aus-
gangsthese bestätigt oder widerlegt? Wo ist etwas Neues 
entdeckt worden? Welcher weiter gehende Einblick 
hat sich ergeben? Auch auf die verbale Interpretation der 
Ergebnisse darf nicht verzichtet werden. 
Es gilt: Jedes Schaubild muss auch erklärt werden. 
Die Umfrage birgt also viel gedankliche und handwerk-
liche Arbeit. Sie ist eine überaus arbeitsintensive Methode.

Die Umfrage – 
ein Meinungsbild zum Thema

Gut gefragt ist halb gewonnen. Gut fragen kann nur, wer selbst Bescheid weiß. 
Deshalb ist die wichtigste Vorarbeit zur Meinungsumfrage das Zusammenstellen
des Fragebogens. 

Bist du männlich oder weiblich?  
Welche Schulart besuchst du?  
Welche Klassenstufe?   
Wie alt bist du?   

1.  Interessierst du dich für Politik?
�    sehr mittelmäßig    
  ziemlich wenig               gar nicht

2.  a) Bist du Mitglied in einer Partei?
�    ja    
�    nein Ähnliches
 b) Wenn ja, in welcher? 

3.  a) Bist du im Jugendgemeinderat tätig?
�    ja
�    nein Ähnliches
 b) Wenn ja, wo? 
  
4.  Bei welcher Wahl hast du schon einmal teilgenommen?
�    Europäisches Parlament  Schulsprecher
�    Bundestag   Klassen-/Kurssprecher
�    Landtag   Vorsitzender (eines Vereins, 
     einer Mannschaft, einer Firma)
�    nie   Ähnliches

5.  Gehst du zu politischen Veranstaltungen?
�    oft   selten
�    manchmal   nie

6.  Warst du schon einmal auf einer Demonstration?
�    nein, noch nie   zwei bis vier Mal  
�    ja, einmal   mehr als vier Mal

7.  a) Siehst du dir politische Sendungen im Fernsehen an?
�    oft   selten
�    manchmal   nie
 b) Wenn ja, welche sind das?
�    Nachrichten   Wahlsendungen
�    Diskussionen   Ähnliches

8.  Schaltest du ab bzw. um, wenn im Radio oder im  
 Fernsehen Nachrichten kommen?
�    immer   manchmal
�    oft   selten   
�    nie

9.  a)  Bist du in einem Verein?
  ja   nein
 b)  Nimmst du an Vereinssitzungen teil?
�    immer   manchmal
�    oft   selten   
�    nie

10. Warst du schon einmal Klassen-, Kurs- oder 
  sogar Schulsprecher?
�    Klassen-/Kurssprecher  nichts von beiden
�    Schulsprecher   Ähnliches 

11. Wie häufig diskutierst du in deiner Familie?
�    fast täglich   manchmal
�    oft   selten   
�    nie

12.a)  Diskutierst du mit deinen Freunden?
�    fast täglich   manchmal
�    oft   selten   
�    nie
 b)  Diskutiert ihr auch über Themen, die in den   
      Nachrichten kommen?
�    fast täglich   manchmal
�    oft   selten   
�    nie

13.a)  Definiere das Wort Demokratie!

 b)  Was bedeutet es für dich?
  

Fragebogen zum Thema 
„Was tun Jugendliche für die Demokratie?“

Die Karikatur – Politik in Wort und Bild

Die einzelnen Schritte dieser Entschlüsselung 
sind schnell formuliert:

1. Die Karikatur muss zunächst zerlegt werden. 
 Das Umkreisen der einzelnen Elemente bringt   
 Ordnung. Mit Pfeilen können Wechselbeziehungen  
 sichtbar gemacht werden. Bildeinteilungen können  
 strukturieren. In der untenstehenden Karikatur ist   
 dies exemplarisch vorgeführt. 
2. Eine Beschreibung der Karikatur soll folgen. 
3. Stichwortartig werden Hintergrundinformationen   
 gesammelt.

  • Wo ist die Karikatur gefunden worden? 
  • Wann ist sie erschienen? 
  • Wer hat die Karikatur gezeichnet? 
  • Was ist erkennbar und kann nach Recherche 
   interpretiert werden?

 Sammle Infos zu Bildmotiv, zur Bildaufteilung, zu   
 den Symbolen, zu den gesagten Worten und zu   
 den Assoziationen und stelle Unterfragen! Verliere   
 nie das Ziel aus den Augen, die Karikatur zu deuten!

  • Warum wurde sie gezeichnet?
  • Wen will sie ansprechen?

4. Erst daran schließt sich die schriftlich ausfor-
 mulierte Deutung an. 
5. Zum Abschluss ist dann die eigene Einschätzung   
 gefragt.
 • Welche Gefühle löst die Karikatur aus?
 • Wie steht der Betrachter zur Karikatur?

Eine gute Karikatur ist anspruchsvoll und kann erst 
allmählich erschlossen und gedeutet werden. 
Das wird bei der unten stehenden Karikatur sichbar. 
Eine gute Auswertung setzt eine gute Karikatur voraus. 
Es ist also enorm wichtig, zunächst eine passende 
und vielschichtige Karikatur zu finden. Dann kann 
eine Karikaturauswertung einen Beitrag zur politischen 
Willensbildung leisten.

Eine der Möglichkeiten, die der Schülerwettbewerb bietet, ist die Auswertung 
von Karikaturen zu aktuellen politischen Fragen.
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Der Schülerwettbewerb will für musikalische 
Meinungen ein Forum bieten. Klare Botschaften ohne 
Verunglimpfungen und Diffamierungen, überzeugende 
Meinungen und nachdenkliche Reflexionen sind 
gefragt. Ein Exposé zum Song muss dazu Einblick 
gewähren. 
Erst dann kann nachvollzogen werden, wie es zur 
Idee kam und wie die Umsetzung erfolgte. Wer also 
einen Song einreicht, sollte immer auch mitteilen, 
woher der Impuls zu dieser Auseinandersetzung kam 
und was man mit dem Song erreichen will. Auch 
sollte begründet werden, warum der Song in Englisch 
eingereicht wurde. Bitte dann eine Übersetzung bei-
fügen. Es sollen alle Beteiligte und alle verwendeten 
Quellen genannt werden. 
Wer selber singt, spielt und textet wird besser beur-
teilt als der, der texten, singen und spielen lässt. Eine 
Studioaufnahme ist toll, aber nicht gefordert.

Songs, Lieder, Rap gehören zur Jugendkultur. Sie 
können Emotionen und Botschaften zum Ohrwurm 
werden lassen. Songs haben damit eine starke 
Ausstrahlungskraft. 

Melodie, Rhythmik und Lyrik bestimmen den Charakter 
des Songs. Als gesungenes musikalisches Werk muss 
ein Song genau durchdacht werden. Und das betrifft 
nicht nur die Worte, also den Songtext, sondern auf 
die Komposition, sprich die Melodie mit Refrain. 

Im Schülerwettbewerb des Landtags wurde der Song 
als mögliche Arbeitsform für ein freies Thema aufge-
nommen. Im Song soll ein aktuelles Problem, das dem 
Texter und Musiker am meisten auf den Nägeln brennt, 
dargestellt werden. Der Schülerwettbewerb zur 
Förderung der politischen Bildung kann kein Song-
Contest für romantische Liebeslieder sein. 

Ein guter Song spiegelt  ein aktuelles Problem in lyrisch und 
musikalisch eingängiger Weise wider. 

Song – eine musikalische Botschaft

„Ich entschied mich für dieses Thema, da ich mangelnde Zivilcourage 
von Menschen schon selbst erlebt habe. Meiner Meinung nach kommt 
dieses Problem in unserer Gesellschaft viel zu oft vor. 

Während der Schule fiel mir der Text ein. Ich habe verschiedene 
Gitarrenspuren und zwei Instrumente  mit einem Keybord eingespielt. 
Dann habe ich alles am Mischpult mit einem Computerprogramm auf-
genommen.“

Komm her, schau mit mir mal auf die Straße und sieh mal genauer hin, 
dann kapierst du vielleicht, warum manche Leute da unten so ängstlich sind. 
Hass und Gewalt regieren die Straßen, durch die wir alle täglich gehn, 
warum interessiert es manche denn nicht, obwohl sie direkt daneben stehn?

Schau nicht weg, auch wenn es schwierig ist, du siehst es doch auch! 
Du weißt nicht, ob du der Nächste bist, mach lieber die Augen auf!

Mach die Augen auf,
es geht auch dich etwas an!
Mach sie auf,
du bist vielleicht schon als Nächster dran.

Es klappt einfach nicht, auch wenn ich's wirklich versuche, ich kann es einfach nicht 
verstehn, 
wenn zwei viel zu große Typen grundlos auf ein hilfloses Mädchen losgehn.
Ist das denn normal oder ist das denn fair, einer gegen zehn, 
doch es intressiert leider manche immer noch nicht, obwohl sie direkt daneben stehn.

Schau nicht weg, auch wenn es schwierig ist, du siehst es doch auch!
Du weißt nicht, ob du der Nächste bist, mach lieber die Augen auf!

Mach die Augen auf,
es geht auch dich etwas an!
Mach sie auf,
du bist vielleicht schon als Nächster dran.

Solo (Gitarre)

Mach die Augen auf,
es geht auch dich etwas an!
Mach sie auf,
du bist vielleicht schon als Nächster dran.

Mach sie auf,
es geht auch dich etwas an!
Mach sie auf,
du bist vielleicht schon als Nächster dran.

Beispiel für Song 
„Augen auf!“ von Simon Merkel 
mit Auszügen aus seinem Exposé.
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Alles begann 1969 mit zwei über eine Telefonleitung 
verbundenen Computern. 1972 waren 29 Computer ver-
netzt. In den folgenden Jahren wuchs das Internet von 
wenigen Rechnern auf viele Millionen und es wächst täg-
lich weiter. Man schätzt dass inzwischen über 2 Milliarden 
Menschen das Internet nutzen.
Im Verlaufe dieser Entwicklung entwickelte sich HTML
(Hypertext Markup Language), eine Auszeichnungs-
sprache zur Darstellung von Inhalten wie Texten, Bildern 
und Hyperlinks im Internet und damit die Grundlage des 
WorldWideWebs.

Hier nun Tipps, worauf man bei einer Website achten sollte:

Zu den Grundlagen
• Eine leichte und verständliche Bedienung der Website 
 ist erstes Ziel.
• Quellen angeben bei der Übernahme von Texten,   
 Bildern und Sounds aus dem Internet, denn die Urheber- 
 rechte müssen beachtet werden.
• Von Hand programmierte Seiten werden höher bewertet  
 als die Seiten, bei denen ein Web-Editor benutzt wurde.  
  
Zur Struktur
• Einen Plan (Flow Chart) für die Programmierung erstellen,  
 dann kann ein Aufbau der Website entwickelt werden. 
 In diesem Plan ist festlegt, in welchen Rubriken welche  
 Texte zugeordnet sind, und wie die Seiten miteinander 
 verknüpft sind.
• Das Design der Website im Auge behalten, das heißt  
 Unterseiten mit dem Konzept der Startseite gestalten, 
 damit der User sich immer orientieren kann, wo er ist.
• Lange Texte aufteilen, denn Scrollen ermüdet.
• Zwischenüberschriften setzen, denn dies schafft Übersicht.
• Die wichtigen Informationen am Anfang der Seite   
 platzieren.
• Listen anbieten, denn sie können Inhalte transparenter  
 gestalten. 
• Navigation nicht überfrachten. 
• Mehrere Navigationsebenen entwickeln, um die Inhalte  
 zu strukturieren.
• „Sitemap“ bei kleinen Websites einrichten, damit schnell  
 durch alle Seiten navigiert werden kann.
• „Suchfunktion“ bei großen Websites installieren, damit  
 Besucher schnell zum Ziel kommt.

Zum Text
• Lange Texte sind User unfreundlich. Mundgerechte  aber  
 gehaltvolle Texte sind gefragt.
• Lange Textpassagen sollten in mehrere Absätze aufgeteilt  
 werden.
• HTML-Tags benutzen, um Texte zu strukturieren.

• Nur Schriften wählen, die auf gängigen Browsern 
 darzustellen sind.
• Lesefreundliche Schriftgröße auswählen. 
• Schriften nicht fixieren oder durch Bilder darstellen, 
 damit der User mittels Tastatur die Textgröße auf seine  
 Bedürfnisse anpassen kann.
• Auf Kontrast achten, denn schwarzer Text auf weißem  
 Grund erleichtert das Lesen.

Zu den Farben 
• Nur die 216 Web-sicheren Farben benutzen, denn 
 diese werden auf allen Rechnern gleich dargestellt. 
• Farben bewusst setzen, denn auch mit Farbe kann struk-
 turiert und Aufmerksamkeit geweckt werden. 
• Nicht zu viele Farben benutzen, sonst wirkt die Seite 
 zu unruhig.
• Farben erzeugen Stimmungen und Emotionen. 
 Das „Farbklima“ muss zum Inhalt oder zur Zielgruppe  
 passen.
• Keine blinkende Farben und Elemente verwenden.

Zu den Elementen und Bildern
• Auf Elemente verzichten, die das Webdesign nicht  
 verbessern oder von wichtigen Inhalten ablenken, 
 denn sie verlängern die Ladezeit der Website.
• Elemente müssen ähnlich aussehen, wenn ähnliche  
 Funktionen beabsichtigt sind.
• Nur Bilder verwenden, die Texte illustrieren.
• Auf die Bildergröße achten, damit die Ladezeit nicht  
 unnötig verlängert wird.
• JPGs können komprimiert und Gifs in der Farbtiefe  
 reduziert werden, damit die Ladezeit gesenkt wird.
 Icons müssen dem Normaluser bekannt sein.

Zu den Links
• Links mit blauer Linkfarbe ausstatten oder durch Ein- 
 blenden des „Linksymbols“ erkennbar gestalten. 
 Interne und externe Links unterschiedlich kennzeichnen.
• Alle Links testen, ob sie auch funktionieren.
• Am Textende zu weiterführenden Quellen verlinken, 
 um dem User noch mehr Informationen zu öffnen.

Um eine Website beim Schülerwettbewerb einzureichen, 
muss dies zunächst beim Team des Schülerwettbewerbs 
angemeldet werden. Das Team wird dann dem Web-
designer einen Serverplatz zuteilen. Dort wird die 
Website eingestellt und von einer Jury beurteilt. Kriterien 
für die Vergabe der Preise sind zum einen die inhaltliche 
Auseinandersetzung mit dem Thema und zum anderen 
die funktionale und künstlerische Qualität, Originalität 
und Kreativität in der Umsetzung des Beitrags. 

Die Website – 
ein weltweit erreichbares Medium

Für die Entwicklung einer Internetseite, die theoretisch von einer Milliarde Menschen 
besucht werden kann, benötigt man neben den technischen Grundlagen, wie 
ausreichende HTML-Kenntnisse auch das Wissen bezüglich der Gestaltung und 
Strukturierung einer Internetseite. 



16

Die gute Reportage ist ein erzählender jou-
nalistischer Text mit einer Mischung aus 
Tatsachenvermittlung und einem gewissen
Maß an subjektiver, personalisierter Dar-
stellung eines Ereignisses, einer Begegnung 
oder auch eines Gesprächs. So gewinnt 
der Leser den Eindruck der Unmittelbarkeit, 
er meint gar, direkt dabei gewesen zu sein. 
Die Reportage ist eine sehr anspruchsvolle jounalis-
tische Schreibform. Die Reportage ist sehr aufwändig 
in der Vorbereitung und erfordert eine geschickte 
und präzise Ausarbeitung.
 
Die Vorbereitung einer Reportage
Der Reporter darf sich nicht damit begnügen, die 
Grundlagen seines Textes nur mit Hilfe eines Lexikons 
am Schreibtisch oder dem Herunterladen von Daten 
aus dem Internet zu schaffen. Er muss sich direkt in 
das Geschehen hineinbegeben, muss vor Ort recher-
chieren und Befragungen vornehmen. Nur so ist 
gewährleistet, dass die Reportage das notwendige 
Maß an Authentizität aufweist und sich informativ, 
korrekt und spannend zeigt. 
Im Vorfeld muss sich der Schreiber fragen, worauf 
er inhaltlich mit seiner Reportage abzielen möchte 
(Inhaltsentwurf): Was möchte der Schreiber wissen, 
um es dann später an seine Leser weitergeben zu 
können? Mit den Fragen nach wer, was, wo, wann, 
warum, wie, wozu, welches Ziel..., welche Folgen... 
muss ein inhaltliches Gerüst der späteren Reportage 
skizziert werden.
Dann ist festzulegen, wer genau an welchem Ort 
zum Thema befragt werden soll (Recherche- und 
Beobachtungsentwurf): Experten oder Betroffene 
sind geeignete Ansprechpartner für diesen Teil. Es 
geht darum, von ihnen möglichst viele Details zum 
Thema zu erfahren. Unbedingt sind ihre Namen, 
ihre Funktion, ihr Aufgabengebiet, etc. genau zu 
notieren und später in die Reportage einzubringen. 
Überzeugende Zitate, Geräusche, Gerüche, Licht, 
etc. als Sinneseindrücke vom Ort des Geschehens 
müssen festgehalten werden. So kann beim späteren 
Verfassen der Reportage gezielt auf das Authentische 
dieser Schreibform hingearbeitet werden, das jegli-
cher Überprüfung standhält.

 Im Gegensatz zu anderen Textarten wie beispiels-  
 weise der Erörterung ist es bei der Reportage nicht 
 zwingend, etwa chronologisch entsprechend der   
 Recherche vorzugehen. Weitaus wichtiger ist es, die
 Reportage authentisch und interessant zu gestalten.

Die Reportage – ein Erlebnisbericht, 
der mitten ins Geschehen einsteigt

Die Reportage ist eine der schwierigsten journalistischen Formen. 
Sie ist ein lebendiger persönlich gefärbter Erlebnisbericht, 
der Rechercheergebnisse wiedergibt. 

Die Reportage – ein Erlebnisbericht, 
der mitten ins Geschehen einsteigt

Die Reportage ist eine der schwierigsten journalistischen Formen. 
Sie ist ein lebendiger persönlich gefärbter Erlebnisbericht, 
der Rechercheergebnisse wiedergibt. 

 "Behutsam nimmt er meine kalten Hände und führt sie an seine Wangen.  
 Gröhlendes Lachen folgt. Mit kleinen Schritten führt er mich durch das   
 großräumige Wohnzimmer zu seinem Lieblingssessel. Er drückt sich 
 gegen meine Brust. Wieder folgt dieses gröhlende Lachen, "Bell, Bell".   
 Nachdem ich meine kalten Hände von seinen lösen konnte, setze ich 
 mich verwirrt neben ihn. "Nein, Wolfgang nicht Isabell, das ist Sina,"   
 versucht Jörg Wolfgang zu erklären. 

 Jörg ist seit zwei Jahren Heilerziehungspfleger in der dritten Außen-  
 wohngruppe (AWG) von Schwäbisch Gmünd. Der 47jährige   
 Wolfgang ist einer der elf geistig behinderten Bewohner des Hauses. 
 "Er ist unser absoluter Frauenheld," meint Martina gewitzt. Auch sie ist   
 Heilerziehungspflegerin und eine der vier Betreuer in der Neugärtner-  
 straße 33. Eine Aufgabe dieser Einrichtung ist, den behinderten 
 Menschen ein normales alltägliches Leben zu bieten. Dieses soll sich 
 kaum von dem eines Gesunden unterscheiden. Acht Mitglieder der 
 Wohngemeinschaft verbringen ihren Tag in der Werkstatt des Hauses   
 Lindenhof, drei weitere, die noch nicht volljährig sind, besuchen die   
 Klosterbergschule. Das Haus Lindenhof sowie die Klosterbergschule   
 sind speziell auf die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen aller  
 Art ausgestattet. Nach einem ausgefüllten Tag sollen die Abendstunden   
 für Abwechslung sorgen. Meditatives Malen steht an diesem Abend 
 auf dem Programm. 

 Kino- oder Hallenbadbesuche gehören ebenfalls zu den Freizeit-  
 beschäftigungen. "Unser eigentliches Ziel ist es, diesen Menschen zur   
 Selbständigkeit zu verhelfen, auch wenn es ein jahrelanger Prozess ist,"  
 erklärt Martina. Eine gewisse Selbständigkeit der sechs weiblichen und   
 fünf männlichen Bewohner der seit November 1995 eröffneten AWG  
 lässt sich jedoch erfreulicherweise schon feststellen. Die täglich einge-  
 teilten Dienste, wie Hof kehren, saugen, Mülleimer leeren oder ein-
 kaufen, tragen einen wichtigen Teil zu dieser Zielverwirklichung bei.   
 Zustande gekommen ist diese, so wie zwei weitere Außenwohngruppen  
 im Raum Schwäbisch Gmünd durch die Lebenshilfe e.V., welche sich 
 seit schon fast 40 Jahren für die Integration von Behinderten in die   
 Gesellschaft engagiert. 
 ...   

Auszüge aus der Reportage „Ziel ist, 
ihnen zur Selbständigkeit zu verhelfen“

Unabdingbar ist es, wörtliche Zitate aus der Recherche-
phase mit den Experten und Betroffenen sowie 
genaue Beschreibungen – durchaus auch von Kleinig-
keiten, die aber zum überzeugenden Ambiente bei-
tragen – in den Text zu integrieren. So kann der Leser 
sicher sein, dass der Autor der Reportage wirklich 
vor Ort war und genau weiß, worüber er schreibt. 
Ein klug ausgewähltes Zitat, eine provozierende oder 
ernst gemeinte Frage, die detailgetreue Beschreibung 
eines Experten, eine spannende Sekunde im Ablauf 
einer darzustellenden Situation können für den Anfang 
ebenso geeignet sein wie die Möglichkeit, mit dem 
Endergebnis des in der Reportage Dargestellten anzu-
fangen und die Reportage quasi von hinten aufzurollen.
Der Leser soll die Reportage selbstverständlich gerne 
lesen wollen. Das Ende der Reportage kann eine 
Rückwendung zum Anfang sein, eine für den Leser 
überraschende Entwicklung im Geschehen oder ein 
Ausblick auf die Zukunft. Wie sich der Autor auch ent-
scheidet, er soll dem Leser das Gefühl vermittelt haben,
bei der Lektüre der Reportage auch nicht einen 
Moment das Interesse und die Freude am Lesen ver-
loren und durch die Lektüre der Reportage seinen 
Horizont erweitert zu haben.
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Zeitungsreporter schreiben. Aber auch, wer eine 
Ton- oder Filmreportage produzieren will, muss 
texten – und zwar immer mit Blick auf die-
jenigen, die zuhören oder zuschauen. Wer für 
Zuhörer und Zuschauer schreibt, muss anders 
texten als der für Leser.

Für’s Hören texten
Wer für Menschen spricht, muss sich einmal mehr verge-
wissern: Habe ich die Zuhörenden darüber orientiert, 
was sie erwartet? Um möglichst verständlich zu sein, 
müssen Sprecherinnen und Sprecher informieren: 
So ist mein Text aufgebaut. Sie können Gliederungshilfen 
anbieten, um auszudrücken: „An diesem Punkt des 
Beitrags sind wir jetzt. So sind die Teile des Beitrags ver-
knüpft.“ Sprecherinnen und Sprecher bemühen sich so um 
die Verständlichkeit des gesamten Redebeitrags. Dabei 
sind vor allem einfache und kurze Sätze von großem 
Nutzen. Wenn man sie sich das Mikrofon als Dialogpartner 
vorstellt, dann fällt es leichter und es klingt oft attraktiver. 
Verständlichkeit wird also durch Orientierung, Gliederung 
und eine logisch aufgebaute und begründete Struktur 
erreicht. Die Attraktivität ergibt sich häufig aus einem 
interessanten und spannenden Thema für Zuhörende bzw. 
Zuschauende. 

Tipps für das Filmen und für die Hörreportage
Wenn Schülerinnen und Schüler eine Ton- oder Filmreportage 
produzieren wollen, dann müssen sie sich zuerst eine 
Geschichte ausdenken. Nach der Exposition braucht es 
die Spannung zum Konflikt oder zur Konfrontation, um zur 
Auflösung zu kommen. Auch eine Ton- oder Filmreportage 
benötigt dramaturgische Planung wie in einem Hörspiel 
oder einem Kinofilm. Es ist also stets das Beobachten und 
Analysieren von Hörfunk- oder Fernsehproduktionen wichtig 
bei der Entwicklung von Kriterien für eigene Produktionen. 
Warum hat mich die Fernsehdokumentation, der Film 
gelangweilt oder gefesselt? Wenn ich erkenne, was an-
kommt, dann kann ich meinen Plan darauf abstimmen.

Ton- und Filmproduzenten müssen einen 
Plan entwickeln
Nachdem ein Thema für den Hörbeitrag oder Film gefunden 
ist, dazu recherchiert, Dreh- oder Hörorte vorbesichtigt 
wurden, wird ein Dreh- oder Hörbuch und ein Dreh- oder 
Hörplan entwickelt: 
Die Aussage soll zuvor in einem Satz formuliert werden; 
Teilaussagen einzelner Szenen sollen neben gezeichneten
Film- oder Hörskizzen stehen. 

Hilfreich für die Strukturierung kann folgendes Schema sein: 

Einstieg – Orientierung – Aufbau – Konflikt – Problem-
stellung – Ausklang. 

Der Einstieg kann über Aufmerksamkeitserreger (Symbole, 
Titel, Zitate) gestaltet werden. In der Orientierungsphase 
müssen die Personen, Orte und Ereignisse eingeführt 
werden: Personen können durch Handlungen (berufliche 
Tätigkeit, Geräusche, …) oder Umgebungen (Wohnräume, 
Accessoires, Geräusche,...) charakterisiert werden.
Der Aufbau soll Gefühle, Zustände, Argumente, die zum 
Konflikt führen, glaubhaft darstellen. Die Problemstellung 
oder das Hauptmotiv kann durch Musikeinsatz, filmische 
Kontrastsetzung gesteigert werden. Der Handlungs-
umschwung muss parallel zur Haupthandlung durch eine 
Nebenhandlung bereits von Beginn an vorbereitend erzählt 
werden. Der Ausklang kann als offene Frage, Kompromiss, 
Lösungsvorschlag, Zusammenfassung oder Aufforderung 
zum eigenen Handeln gestaltet sein. Nun geht es ans 
Aufnehmen nach dem Plan, der wie ein Comic gestaltet 
sein kann. 
Die filmischen Mittel wie Zoom, Schwenk, Kamerafahrten, 
subjektive Einstellung aus der Akteursperspektive gegenüber 
der Betrachterperspektive, müssen auf den Aussagewunsch 
(Lenkung der Aufmerksamkeit ) abgestimmt werden: 
Kamerafahrt kann z.B. Bewegungen verstärken, Zoomen den 
Blick zentrieren, Perspektiven (Frosch-; Vogelperspektive) 
Aussagen unterstützen. Immer wieder sollten übergeordnete 
Fragen zu der einzelnen Einstellung gestellt werden: 

 Ist der rote Faden durchgehend erkennbar?
 Was ist das Wichtigste an der Szene? 
 Ist die Handlung im Bild sichtbar oder als Geräusch 
 hörbar? 
 Entspricht der Umfang der Kameraeinstellung ihrer   
 Bedeutung im Film oder im Hörbeitrag? 
 Eine Ton- oder Filmreportage muss überwiegend    
 aus eigenem Material bestehen. Alle Fremdquellen 
 müssen angeben werden.

Danach werden die Muster gesichtet, ein Schnittplan ent-
wickelt, montiert und schließlich getextet. 

Die Reportage ist eine der schwierigsten journalistischen Formen. 
Sie ist ein lebendiger persönlich gefärbter Erlebnisbericht, 
der Rechercheergebnisse wiedergibt. 

Die Ton- und Filmreportage 

Erst schreiben, dann sprechen oder filmen.
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Der Bericht – 
Tatsachen stehen im Mittelpunkt

Neu – wichtig – interessant: Das sind die drei Säulen des Berichts. Berichte enthalten oft 
Informationen aus Politik, Gesellschaft und Wirtschaft, deren Auswirkungen eine große 
Zahl von Menschen betreffen.

Neu, wichtig und interessant

Nachrichten sind Neuigkeiten! Zeitungen leben von 
Nachrichten und Berichten. Der größere Bruder der 
Nachricht ist der Bericht. Was für eine Nachricht gilt, 
gilt meist auch für den Bericht. Allerdings unterschei-
det sich ein Bericht von einer Nachricht durch seine 
Länge. 

Berichte informieren über aktuelle Tatsachen und Ereig-
nisse. Aber nicht jede Information ist eine Nachricht 
oder einen Bericht wert. Niemand würde berichten, 
dass der ICE von München nach Stuttgart pünklich an-
kommt. Das zu Berichtende muss sich vom Alltäglichen 
unterscheiden. 

Neu – wichtig – interessant: Das sind die drei Säulen 
des Berichts. Berichte enthalten oft Informationen aus 
Politik, Gesellschaft und Wirtschaft, deren Auswirkun-
gen eine große Zahl von Menschen betreffen. Wichtig 
kann ein Ereignis aber auch durch die Schwere des 
Ausmaßes werden. Ein Bericht über eine Hunger- und 
Dürrekatastrophe in Afrika wird möglichst gründlich 
über die Vorgeschichte, die Hintergründe, das Aus-
maß und die Folgen informieren. Dies gilt auch für ein 
politisches Ereignis oder ein Problem in der eigenen 
Straße oder Stadt.

Wie ist ein Bericht aufgebaut?

Berichte haben einen logischen Aufbau. Der ideale 
Aufbau eines Berichts lässt sich am Modell eines um-
gekehrten Dreiecks deutlich machen: 

Das Wichtigste zuerst 

Das weniger Wichtige nach hinten

Das Wichtige gehört immer an den Anfang. In der 
Einleitung werden die wichtigsten Fakten genannt. 

Ein guter Bericht ist so aufgebaut, dass das Neue, 
Wichtige und Interessante im ersten Absatz in weni-
gen Zeilen zusammengefasst wird. Im Hauptteil wird 
ausführlicher beschrieben, was und wie es passiert ist.
Dies können Erklärungen oder Hintergründe sein, die 
zum besseren Verständnis des Ereignisses beitragen. 
Gegen Ende steht das weniger Wichtige. Dies können 
zum Beispiel die möglichen Folgen eines Ereignisses 
sein. Die Informationen werden also in der Reihen-
folge ihrer Bedeutung angeordnet.

Welche Fragen beantwortet ein Bericht?

Für das Schreiben eines Berichts gibt es eine klare 
Checkliste. Ein Bericht beantwortet sieben W-Fragen: 
Wer? Was? Wann? Wo? Wie? Warum? Woher? „Wo-
her“ bedeutet: Woher habe ich meine Informationen? 
Worauf stützt sich die Nachricht (z.B. Pressemeldung, 
Interview, Polizeibericht)? 

Auch für die Reihenfolge der W-Fragen gilt das 
Gebot der Wichtigkeit. Ein guter Bericht ist stets so 
gegliedert, dass die vier W-Fragen Wer? – Was? – 
Wann? – Wo? in der Einleitung bzw. im ersten Absatz 
beantwortet werden.Ein Bericht über ein politisches, 
soziales oder wirtschaftliches Problem muss Inhalte 
verständlich darstellen, darf aber mit einem interessan-
ten ersten Satz (z.B. ein Zitat) auch andere Leserinnen 
oder Leser anlocken, die selten zu solchen Berichten 
greifen. Ein Bericht verdeutlicht schwierige Sachver-
halte für ein breites Publikum. Er behandelt Hintergrün-
de und Zusammenhänge eines bestimmten Themas 
ausführlicher. 

Dies unterscheidet den Bericht von einer Nachricht. 
So ist zum Beispiel aus einer Nachricht nicht erkenn-
bar, warum ein Politiker wirklich zurückgetreten ist 
oder eine Aktie gewaltig an Wert verloren hat. Ein 
guter Bericht benennt gerade die Hintergründe und 
die Vorgeschichte solcher Ereignisse. 
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Neu – wichtig – interessant: Das sind die drei Säulen des Berichts. Berichte enthalten oft 
Informationen aus Politik, Gesellschaft und Wirtschaft, deren Auswirkungen eine große 
Zahl von Menschen betreffen.

 Auszug aus dem Bericht:
"Betrinken sich Jugendliche
immer hemmungsloser?"

Ein guter Bericht ist so aufgebaut, dass das Neue, 
Wichtige und Interessante im ersten Absatz in weni-
gen Zeilen zusammengefasst wird. Im Hauptteil wird 
ausführlicher beschrieben, was und wie es passiert ist.
Dies können Erklärungen oder Hintergründe sein, die 
zum besseren Verständnis des Ereignisses beitragen. 
Gegen Ende steht das weniger Wichtige. Dies können 
zum Beispiel die möglichen Folgen eines Ereignisses 
sein. Die Informationen werden also in der Reihen-
folge ihrer Bedeutung angeordnet.

Welche Fragen beantwortet ein Bericht?

Für das Schreiben eines Berichts gibt es eine klare 
Checkliste. Ein Bericht beantwortet sieben W-Fragen: 
Wer? Was? Wann? Wo? Wie? Warum? Woher? „Wo-
her“ bedeutet: Woher habe ich meine Informationen? 
Worauf stützt sich die Nachricht (z.B. Pressemeldung, 
Interview, Polizeibericht)? 

Auch für die Reihenfolge der W-Fragen gilt das 
Gebot der Wichtigkeit. Ein guter Bericht ist stets so 
gegliedert, dass die vier W-Fragen Wer? – Was? – 
Wann? – Wo? in der Einleitung bzw. im ersten Absatz 
beantwortet werden.Ein Bericht über ein politisches, 
soziales oder wirtschaftliches Problem muss Inhalte 
verständlich darstellen, darf aber mit einem interessan-
ten ersten Satz (z.B. ein Zitat) auch andere Leserinnen 
oder Leser anlocken, die selten zu solchen Berichten 
greifen. Ein Bericht verdeutlicht schwierige Sachver-
halte für ein breites Publikum. Er behandelt Hintergrün-
de und Zusammenhänge eines bestimmten Themas 
ausführlicher. 

Dies unterscheidet den Bericht von einer Nachricht. 
So ist zum Beispiel aus einer Nachricht nicht erkenn-
bar, warum ein Politiker wirklich zurückgetreten ist 
oder eine Aktie gewaltig an Wert verloren hat. Ein 
guter Bericht benennt gerade die Hintergründe und 
die Vorgeschichte solcher Ereignisse. 

Welche Sprache hat ein guter Bericht?

Einen Bericht schreibt man knapp und in sachlicher 
Sprache. Im Allgemeinen wird das Präteritum (Ver-
gangenheit) verwendet. Bei Beschreibungen (z.B. 
Hintergründe, Folgen) oder Themen, die einen Blick in 
die Zukunft wagen, darf man im Präsens (Gegenwart) 
schreiben. Wörtliche Rede hat in Berichten nichts zu 
suchen. Wichtig ist eine sachliche und unparteiische 
Darstellung. Meinungen, Bewertungen oder Formulie-
rungen, welche die Meinung des Verfassers bzw. der 
Verfasserin erkennen lassen, gehören nicht in einen 
Bericht. Stets gilt: Die Tatsachen stehen im Mittelpunkt! 
Wenn man nur einige wenige Regeln ernst nimmt, 
bleibt man beim Schreiben eines Berichts auf dem 
Boden der Tatsachen:

• Informieren, nicht beeinflussen;
• Informationen finden, nicht erfinden;
• Mitteilen, nicht austeilen;
• Verdichten, nicht dichten
• Beschreiben, nicht vorschreiben.

Ein Bericht ist eindeutig und zeichnet sich durch kurze 
Sätze aus. Wenn man sich an vier Grundregeln hält, 
wird ein Bericht verständlich:

• Verwende einfache, klare Worte und verzichte 
 möglichst auf Fremdwörter. Sind Fremdwörter nicht  
 zu vermeiden, so müssen diese erklärt werden. 
• Gliedere den gesamten Text übersichtlich und 
 verbinde die Gedanken logisch miteinander.
• Schreibe kurz, knapp und treffend. Verzichte darauf,  
 viele Gedanken in einen Satz zu packen.
• Veranschauliche durch Zitate, Beispiele, Auffälliges  
 oder Besonderes.

Sinsheim. „Komasaufen, bis der Arzt kommt“ und selbst der kann manch-
mal nicht mehr helfen. Nachdem vor kurzem ein 16-jähriger Schüler aus 
Mannheim, der angeblich diesem Motto nachging, an einer Alkoholvergif-
tung starb, fordern einige Politiker das Verbot von Alkoholausschank an 
Minderjährige. 

Andere weisen auf die Einhaltung bereits bestehender Regelungen hin. 
Dass es keinen klaren Trend unter den Jugendlichen gibt, bestreitet nie-
mand. Diese Generation junger Menschen kippt sich literweise den Alkohol 
ohne Sinn und Verstand in den Magen. An der Spitze der Beliebtheitsskala 
sind Flatrate-Partys, bei denen man sich leicht nach dem Motto „all you 
can drink“, an so vielen Cocktails begnügt, bis der Körper nicht mehr 
kann. Nicht selten sogar bis zum Exitus. Die Zahl der alkoholbedingten 
Krankenhauseinweisungen von Kindern und Jugendlichen hat sich in den 
vergangenen fünf Jahren verdoppelt. Regelmäßig werden Jugendliche zum 
Thema Alkohol und Trinkgewohnheiten befragt.

Zehn Prozent der befragten 12–15-jährigen gab an, in den letzten drei 
Mo n aten mindestens einen Alkoholrausch gehabt zu haben. Bei den 
16–19-Jährigen waren es 30 Prozent. Nach Angaben des Statistischen 
Bundesamtes sind im vergangenen Jahr rund 19 .400 Jugendliche zwischen 
10 und 20 Jahren mit der Diagnose „akute Alkoholintroxikation“stationär 
im Krankenhaus behandelt worden. 3.500 der Patienten waren unter 16 
Jahre alt. Jährlich sterben ca. 42.000 Menschen direkt oder indirekt an den 
Folgen.

Bei einem so großen Problem könnte man sich fragen: Was unternimmt 
ei gentlich der Staat dagegen? Vor kurzem wurde in Baden Württemberg 
beispielweise ein nächtliches Alkoholverbot beschlossen.Tankstellen, Kioske 
und Supermärkte dürfen zwischen 22 und fünf Uhrweder Bier noch Schnaps 
verkaufen – ein bundesweit einziges Vorgehen.Koma– und Flatrate-Partys 
sind nach geltendem Recht unzulässig. All das Werben mit einem solchen 
Angebot ist verboten. Wenn Jugendliche bereits mit Alkoholvergiftung im 
Krankenhaus gelandet sind, tritt das Bundesmodellprojekt „HaLT“ - Hart am 
Limit - in Aktion.

„Halt“, das wissenschaftlich begleitete Modellprojekt, wurde von Bundes-
ministerium für Gesundheit initiiert und wird mit finanzieller Unterstützung 
der zuständigen Landesministerien erfolgreich an elf Standorten in neuen 
Bundesländern erprobt.Das Projekt bezieht den Kontext ein, in dem jugend-
licher Alkoholmissbrauch entsteht, da sich nachhaltige Lösungsansätze nur 
hieraus ableiten lassen.

Kurz und knapp gesagt, nur wenn man die Ursachen für den Griff zur 
Flasche ermittelt kann man Jugendlichen für die Zukunft mit Lösungsvor-
schlägen eine bessere Perspektive bieten und zu einer „Heilung“ ansetzen.
Das Allerwichtigste kann der Staat allerdings nicht leisten, dafür ist jeder 
einzelne für sich selbst verantwortlich: Zu wissen, wie viel Alkohol genug ist 
um diese Grenzen auch einzuhalten!
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I. Grundsätzliche Überlegung
Bei diesem Aufgabentypus geht es um die
Problematisierung gegensätzlicher Meinungen. 
Im Prinzip verlangt dies eine Art Diskussion in schrift-
licher Form, wobei der Schreiber der Erörterung unter 
möglichst breiter Berücksichtigung unterschiedlicher 
Gesichtspunkte kritisch und fundiert zu einem Urteil in 
Bezug auf das gestellte Thema gelangen sollte.

II. Formen der Erörterung
Meist werden zwei Formen der Themenformulierung 
präsentiert, die für die weitere Vorgehensweise, das 
„Anpacken“ des Themas wichtig sind:
1. Thema als Entscheidungsfrage, d.h. der Schreibende  
 muss durch das Abwägen der Vor- und Nachteile 
 der im Thema genannten Frage zu einer persön-  
 lichen Stellungnahme gelangen. Dies geschieht 
 im Rahmen der dialektischen Erörterung durch gegen- 
 überstellendes Diskutieren mit Behauptung (These),
 Gegenbehauptung (Antithese) und logischer Schluss- 
 folgerung und Zusammenfügung von Meinungen  
 (Synthese).
2. Thema als Sachfrage, d.h. der Schreibende muss   
 im Rahmen einer steigernden Erörterung die im   
 Thema genannte Frage dadurch beantworten, dass  
 unterschiedliche Aspekte dazu gefunden werden.   
 Das Wichtigste steht hierbei am Schluss.

Die Erörterung – eine schriftliche Diskussion

Auch die Erörterung kann Illustration vertragen.

III. Vorgehensweise
Um wirklich überzeugend bei der Erörterung zu 
arbeiten, muss der Verfasser mehrere Regeln beachten:
1. Eine gute Wissensgrundlage und Sachkenntnisse.   
 Die Stoffsammlung kann sich an den sogenannten   
 W-Fragen orientieren.

2. Die Fähigkeit zum Erfassen und Gliedern der   
 Information.
 Bei der dialektischen Erörterung gibt es für den 
 Hauptteil zwei Vorgehensweisen:
 • In der einen wird das Für und Wider insgesamt 
  in zwei Blöcken gegenüber gestellt. Eine daraus  
  logisch folgende Stellungnahme wird formuliert.
 • In der anderen wird das Thema weiter nach   
  Unterpunkten untergliedert und diese dann kritisch  
  hinsichtlich des Für und Wider beleuchtet. 
  Am Ende folgt wiederum eine Stellungnahme.
 Bei der steigernden Erörterung gibt das Thema in   
 den wichtigsten Einzelgesichtspunkten die Glie-
 derung vor, wobei der wichtigste Aspekt an das   
 Ende des Hauptteils der Erörterung gesetzt werden  
 soll, da hier die meiste Überzeugungskraft liegt.   
 Dem Hauptteil voran geht die Einleitung, die die 
 Leser für das in der Arbeit formulierte Thema interes 
 sieren soll. Dieses Interesse kann beispielsweise   
 gefunden werden durch:

 • Bezug zu einem aktuellen Ereignis.
 • Hinweis auf etwas bereits Geschehenes (Geschichte).
 • Einbeziehung der eigenen Erfahrungswelt 
      oder der des Lesers.

 Am Ende der Einleitung soll auch kurz aufgezeigt 
 werden, wie in der Arbeit methodisch vorgegangen  
 wird. Der Schluss der Erörterung soll die Stellung-
 nahme oder auch verbleibende Kompromissvor-
 schläge deutlich aufzeigen. Wichtig ist hierbei, dass 
 es zu keinem Widerspruch zu dem bisher Gesagten  
 kommt und die im Thema gestellte Frage beant-  
 wortet wird. Hier kann auch auf ähnlich gelagerte  
 Fragestellungen hingewiesen werden.

3. Solide Argumentationstechniken beim Begründen 
 und Widerlegen von Standpunkten. Niemals darf 
 vergessen werden, zu möglichst allen Behauptungen  
 und Gegenbehauptungen Beispiele aus vielen ver-  
 schiedenen Bereichen anzuführen.
4. Eine dem Thema angemessene sprachliche Gestal-  
 tung. Bei der Erörterung muss man auch mit der 
 sprachlichen Darstellung überzeugen. Umgangs-  
 sprache soll vermieden und stattdessen angemessene 
 Schriftsprache verwendet werden. Die Übergänge   
 zwischen den einzelnen Teilen der Arbeit müssen   
 harmonisch, fließend sein. Eine Gliederung muss   
 beigefügt werden.

 Gliederung:
 1. Einführung
 2. Was sind Sekten überhaupt?
 3. Welche Gefahren gehen von Sekten aus?
 4. Wer ist durch Sekten besonders gefährdet?
 5. Warum haben Sekten so hohe Mitgliederzahlen?
 6. Sind Sekten also gefährlich?
 7. Was kann von wem gegen Sekten unternommen werden?
 8. Fazit

 1. Einführung:
 Sekten wurden in den letzten Jahren mehr und mehr zu einem brisanten Gesprächs- 
 thema in den Medien und auch unter der Bevölkerung. Sekten finden heutzutage  
 mehr und mehr Anhänger und ihre Praktiken stehen unter dem Ruf, kriminell und
 moralisch unverantwortlich zu sein. Deshalb ist es an der Zeit, eine Bilanz zu  
 ziehen über Sekten, ihre Anhänger, ihre Machenschaften und ihre Verbreitung in  
 Deutschland und weltweit und sich die Frage zu stellen: Sind Sekten gefährlich?

 2. Was sind Sekten überhaupt?
 Doch was sind Sekten überhaupt? Wohl jeder kann ein paar Namen von Sekten  
 als Beispiele nennen, dabei kann man dann häufig die Sekten Scientology und die  
 Zeugen Jehovas hören. Aber sind die Zeugen Jehovas eine Sekte? Dann müssten  
 zum Beispiel auch die Anhänger der Adventisten zu Sektierern gehören, denn sie  
 sind Subgruppierungen einer der beiden großen Kirchen Europas, der katholischen  
 bzw. evangelischen Kirche, genau wie die Zeugen Jehovas auch, und Schat-
 tierungen von Judentum, Islam oder Buddhismus als Religionen mit außereuropä 
 ischem Zentrum müssten dann ebenso dazu zählen. Aber die Zeugen Jehovas, die  
 Adventisten und andere kleinere Glaubensgemeinschaften stehen nicht unter dem 
 Ruf einer Sekte, wohl auch, weil von beiden sehr wenig kriminelle Machen- 
 schaften bekannt sind. Bei Sekten wie Scientology oder den sogenannten Sonnen- 
 templerorden sind die Meinungen schon einheitlicher. Die überwältigende  
 Mehrheit der Deutschen hält diese Gruppierungen nach einer Umfrage im Auftrag  
 des Nachrichtenmagazins "FOCUS" für Sekten und ihre Machenschaften für krimi- 
 nell und potentiell gefährdend. 

 Fazit: Soviele Sekten und freie Glaubensgemeinschaften es gibt, soviele Meinungen  
 existieren auch darüber, welche davon zu gefährlichen pseudoreligiösen Sekten  
 oder zu gemäßigten religiösen Glaubensgemeinschaften gehören. 
 ...
  

Auszüge aus der Erörterung
„Sind Sekten gefährlich?“
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Der Schülerwettbewerb verlangt eine sinnvolle Eingrenzung des Themas.

Die Facharbeit – 
eine rechercheintensive Analyse

Diese Form verlangt Arbeitstechniken, die der 
Erörterung oder dem Referat entsprechen. 
Notwendig ist immer eine Analyse des Themas. 
Was verlangt es? Welche Aspekte des Themas müssen 
definiert werden? Welche Hintergründe sind zu erfra-
gen? Welche Quellen (Primärquellen, Sekundärquellen, 
Zeitzeugen) können herangezogen werden?  
Ein guter Einstieg in die Materialbeschaffung kann ein Zitat 
oder ein aktueller Zeitungsartikel sein. Lexika, Bibliotheks-
kataloge können und müssen sich anschließen. Die großen
überregionalen Zeitungen wie „FAZ“, „Süddeutsche“, 
„Die Welt“ sowie die politischen Wochenmagazine „DER 
SPIEGEL“ und „FOCUS“ bieten online-Archive an. Hier kann 
gezielt gesucht werden.

Vorsicht ist geboten vor Referaten aus dem Internet. Sie 
sind in der Regel kostenpflichtig, aber es gibt keine Garantie 
für die Richtigkeit der dort gefundenen Informationen. 
Als besonders einfallsreich kann man auch Arbeiten nicht 
bezeichnen, deren Verfasser sich ausschließlich auf 
wikipedia verlassen. Die Materialsicherung erfolgt meist 
durch das Exzerpieren, hier sollten möglichst eigene 
Worte verwendet werden. Beim nicht wörtlichen Zitat ist 
es wichtig, die Absicht des Autors erkennen und dessen 
Argumentationsgang nachvollziehen zu können. Eine un-
abdingbare Notwendigkeit ist die klare Dokumentation 
der verwendeten Literatur, am besten alphabetisch: 
Name, Vorname des Autors, Titel, eventuell auch Untertitel, 
Erscheinungsort und Erscheinungsjahr.

Sind die inhaltlichen Angaben aus einem Sammelwerk 
entnommen oder aus Zeitungen und Zeitschriften, so muss 
nach dem Verfasser und dem Titel mit „In:“ darauf hinge-
wiesen werden. Die Herkunft von Quellen aus dem Internet 
muss klar erkennen lassen: Autorenname, den vollen Titel 
des Dokuments, das Datum der Veröffentlichung, die 
komplette URL und das Datum, an welchem Tag die Web-
seite benutzt wurde. Wer das nicht beachtet, Quellen nicht 
kennzeichnet, Fotos aus dem Web übernimmt, verstößt 
gegen das Urheberrecht. Plagiate haben beim Wettbewerb 
nichts zu suchen!

Im Schlussteil, dem Resumee sollte der Verfasser die gewon-
nenen Einsichten, Erkenntnisse und Erfahrungen zusammen-
fassen.Vor der Ausformulierung muss das Material geglie-
dert werden und ein Inhaltsverzeichnis ist zu erstellen. 
In der Einleitung sollte auf die Art und Weise des Vorgehens 
hingewiesen werden, auf die Themenstellung, mögliche 
Eingrenzungen und auf die gefundenen Ergebnisse oder 
Befragungen. Für die Gliederung hat sich die Dezimal-
gliederung bewährt.

Bei der Ausformulierung soll Wert gelegt werden auf 
Originalität, Gestaltung und auf Anschaulichkeit. Abstrakte 
Zusammenhänge sollten verdeutlicht werden. Die Sätze 

nicht als Bandwurmsatz formulieren, auf Substantivierungen 
verzichten, lieber das Aktiv verwenden als das Passiv. 
Bilder, Statistiken und Diagramme gehören ebenso dazu, 
nur dürfen sie nicht für sich stehen, sondern sie müssen 
erklärt werden und die Argumentation im Text stützen.
Der Schülerwettbewerb verlangt eine sinnvolle Eingrenzung 
des Themas. Die Fähigkeit dazu ist eine der Voraus-
setzungen für die vorderen Plätze.

Die Facharbeit beim Schülerwettbewerb ist auch deshalb 
interessant, weil Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums 
damit eine GFS bzw. eine Seminararbeit als besondere 
Lernleistung abgeben können. Näheres dazu muss mit den 
Fachlehrern vor Ort verhandelt werden.

Die Erörterung – eine schriftliche Diskussion
III. Vorgehensweise
Um wirklich überzeugend bei der Erörterung zu 
arbeiten, muss der Verfasser mehrere Regeln beachten:
1. Eine gute Wissensgrundlage und Sachkenntnisse.   
 Die Stoffsammlung kann sich an den sogenannten   
 W-Fragen orientieren.

2. Die Fähigkeit zum Erfassen und Gliedern der   
 Information.
 Bei der dialektischen Erörterung gibt es für den 
 Hauptteil zwei Vorgehensweisen:
 • In der einen wird das Für und Wider insgesamt 
  in zwei Blöcken gegenüber gestellt. Eine daraus  
  logisch folgende Stellungnahme wird formuliert.
 • In der anderen wird das Thema weiter nach   
  Unterpunkten untergliedert und diese dann kritisch  
  hinsichtlich des Für und Wider beleuchtet. 
  Am Ende folgt wiederum eine Stellungnahme.
 Bei der steigernden Erörterung gibt das Thema in   
 den wichtigsten Einzelgesichtspunkten die Glie-
 derung vor, wobei der wichtigste Aspekt an das   
 Ende des Hauptteils der Erörterung gesetzt werden  
 soll, da hier die meiste Überzeugungskraft liegt.   
 Dem Hauptteil voran geht die Einleitung, die die 
 Leser für das in der Arbeit formulierte Thema interes 
 sieren soll. Dieses Interesse kann beispielsweise   
 gefunden werden durch:

 • Bezug zu einem aktuellen Ereignis.
 • Hinweis auf etwas bereits Geschehenes (Geschichte).
 • Einbeziehung der eigenen Erfahrungswelt 
      oder der des Lesers.

 Am Ende der Einleitung soll auch kurz aufgezeigt 
 werden, wie in der Arbeit methodisch vorgegangen  
 wird. Der Schluss der Erörterung soll die Stellung-
 nahme oder auch verbleibende Kompromissvor-
 schläge deutlich aufzeigen. Wichtig ist hierbei, dass 
 es zu keinem Widerspruch zu dem bisher Gesagten  
 kommt und die im Thema gestellte Frage beant-  
 wortet wird. Hier kann auch auf ähnlich gelagerte  
 Fragestellungen hingewiesen werden.

3. Solide Argumentationstechniken beim Begründen 
 und Widerlegen von Standpunkten. Niemals darf 
 vergessen werden, zu möglichst allen Behauptungen  
 und Gegenbehauptungen Beispiele aus vielen ver-  
 schiedenen Bereichen anzuführen.
4. Eine dem Thema angemessene sprachliche Gestal-  
 tung. Bei der Erörterung muss man auch mit der 
 sprachlichen Darstellung überzeugen. Umgangs-  
 sprache soll vermieden und stattdessen angemessene 
 Schriftsprache verwendet werden. Die Übergänge   
 zwischen den einzelnen Teilen der Arbeit müssen   
 harmonisch, fließend sein. Eine Gliederung muss   
 beigefügt werden.

 Gliederung:
 1.0 Dem Erfinden eine Grenze setzen – warum überhaupt?
 2.0 Wo muss dem Erfinden eine Grenze gesetzt werden?
 2.1. Molekularbiologie & Gentechnik
 2.2. Die moderne Medizin. Chance oder Bürde?
   Ewiges Leben als ein nicht endensollendes Glück oder als nicht   
  endenwollendes Unglück?
 3.0 Wo hätte dem Erfinden eine Grenze gesetzt werden müssen? 
  Ist es nicht schon 5 nach 12?
 3.1. Mensch und Technik gegen die Natur
 3.2. Maschinen – die besseren Menschen?
 4.0 Warum es schwieriger ist sich selbst Grenzen zu setzen, als Grenzen 
  zu überschreiten
 5.0 Grenzen setzen – aber wie?
 5.1. Die Rolle der Politik
 5.2. Die Verantwortung des Einzelnen
 6.0  Schlusswort: Warum ich diese Facharbeit geschrieben habe?
 7.0  Bibliografie und Quellenangaben

 1. Dem Erfinden eine Grenze setzen – warum überhaupt?
 Um der Frage, wo dem Erfinden eine Grenze gesetzt werden muss, nachgehen  
 zu können, werde ich zunächst die Gründe darlegen, warum dies überhaupt  
 notwendig ist. 
 ... 
 Meiner Meinung nach sind es im wesentlichen ethisch-moralische Gründe und,  
 wie ich sie nennen will, technische Gründe, die es dem Menschen verbieten, 
 in immer entferntere Sphären vorzustoßen, ohne Rücksicht auf eventuelle  
 Grenzen. Hierbei muss jedoch angemerkt werden, dass eine Erfindung erst  
 dann einer genaueren Prüfung unterzogen werden muss, wenn das Erfundene  
 auch tatsächlich seine Anwendung findet, wenn also das Erforschte in die Tat  
 umgesetzt wird. 
 ... 
 Das Erfinden genießt, ähnlich wie die Forschung, die ihm vorausgeht, eine  
 gewisse Freiheit, die allerdings problematisch wird, wenn durch sie andere  
 höher stehende Werte beeinträchtigt werden. 
 ...
 6. Schlusswort: Warum ich diese Facharbeit geschrieben habe?
 ... 
 Ich bin dem Erfinden gegenüber nicht grundsätzlich negativ eingestellt. Nur  
 muss ihm eine Grenze gesetzt werden, wenn es in der heutigen Form betrieben 
 wird: maßlos, rücksichtslos und gedankenlos. Vor allem das enorme Tempo,  
 in dem Fortschritt geschieht, beunruhigt mich. Wir können uns über die Folgen  
 unseres Handelns nicht im Klaren sein, da wir nicht die Zeit haben, über sie  
 nachzudenken. Die rasante Entwicklung konfrontiert uns mit Möglichkeiten, 
 für die wir noch nicht reif sind. Es macht mir Angst, wenn ich sehe, wie die  
 Moral heute an Bedeutung verliert. Vielleicht ist unsere Ethik einfach überfordert  
 mit der Fortschrittsgeschwindigkeit. 
 ... 

 Auszüge aus der Facharbeit
„Wo muss dem Erfinden eine Grenze 
gesetzt werden?“
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Schreiben von Kurzgeschichten und Gedichten – 
ein erlernbares Handwerk 

Bei einer Kurzgeschichte und einem Gedicht kann
nicht einfach los geschrieben werden – der Schreibende 
muss einen Plan entwerfen, der das Grundgerüst für 
den zu erstellenden Text bildet.

Am Anfang steht die Themenbestimmung
Der Schreibende wählt sich ein interessantes Themen-
gebiet, über das er bereits solides Grundwissen hat. 
Es ist unbestritten produktiv, darüber zu schreiben, was 
den Schreibenden selbst fesselt.
Ein Inhaltsentwurf ist erforderlich
In einem weiteren Schritt wird sich der Schreibende 
fragen müssen, worauf er sich inhaltlich konzentrieren 
möchte. Ein Inhaltsentwurf muss her. Dazu können 
folgende Punkte dienen:
• Fragen wie wer, was, wo, wann, warum, wie,   
 wozu, welches Ziel..., welche Folgen...    
 helfen bei der inhaltlichen Aufbereitung des Themas  
 (Textkern). Ein Kurztext muss entstehen, bei dem   
 sich häufige Orts- und Zeitwechsel, mehrere Hand-  
 lungsstränge, viele Personen mit vielschichtigem   
 Charakter verbieten.

• Die Stimmung des Textes muss festgelegt werden   
 – heiter, komisch, gruselig.
 Zu bestimmen ist, welche Erzählperspektive die   
 Kurzgeschichte wählt (für die Kurzgeschichte eher  
 typisch sind der Ich-Erzähler oder der personale   
 Erzähler). Das Gedicht kann beispielsweise ein   
 lyrisches Ich haben.
• Die Charaktereigenschaften und die Handlungs-  
 motive der Personen sind entsprechend zu 
 entwickeln.
• Es ist unerlässlich, sich über die Reihenfolge der   
 Geschehnisse in der Kurzgeschichte/im Gedicht   
 Gedanken zu machen.

Zu formalen Aspekten bei Kurzgeschichten
Eine Kurzgeschichte weist eine Einleitung, einen 
Hauptteil und einen Schluss auf. Typisch für eine Kurz-
geschichte ist es, direkt in das Handlungsgeschehen 
hinein zu springen, ohne viel zu erklären. Das Interesse 
des Lesers muss auf alle Fälle so gelenkt werden, 
dass er zum Weiterlesen gebracht wird. Ein überra-
schender Charakter oder eine besonders hervor-
stechende Handlung einer Person können einen solchen 
außergewöhnlichen Geschichtsanfang bilden. Im Haupt-
teil muss die Spannung zum Höhepunkt der Kurz-
geschichte steigen. Durch Zeit dehnendes Erzählen 
oder eine bedrohliche Situation für den Protagonisten 
kann Spannungssteigerung bewirkt werden. Der 
Schluss einer Kurzgeschichte muss nicht ausdrücklich
erklären – er kann offen sein. Details wie Sinnesein-
drücke, Gefühle, Stimmungen bewirken eine produktive 
Ausgestaltung einzelner Erzählteile. Anschauliche 
Sprache, treffsicherer Ausdruck, gekonnter Wechsel 
zwischen direkter und indirekter Rede, auch innerer 
Monolog demonstrieren die Palette des sprachlichen 
Könnens des Autors. 

Zu formalen Aspekten beim Gedicht
Es ist ein Vorurteil, ein Gedicht müsse immer einen 
Reim und ein Metrum besitzen – ohne diese sei ein
Gedicht niemals ein Gedicht. Wie falsch! Selbstver-
ständlich kann ein Gedicht einen Reim besitzen, ein 
Metrum mag dazukommen, auch Verse und Strophen 
– aber mitnichten muss das der Regelfall sein. 

 Beim Schreiben einer Kurzgeschichte oder eines 
 Gedichtes wird es immer mehrere Stufen des   
 Schreibens geben, die es zu bewältigen gibt. Meist  
 gelingt nicht gleich der erste große Wurf, sondern   
 es bedarf mehrerer Anläufe, bis der Text rund und   
 flüssig ist. Einen Lesefreund zu haben, der kritisch 
 und offen Rückmeldung gibt, wäre ideal. Literarisches  
 Schreiben braucht Einfall, Können, Witz, Zeit, 
 Geduld….- es braucht den ganzen Schreiber!

Schreiben ist immer ein langwieriger Prozess von den Assoziationen 
zur Idee zum Entwurf zur Überarbeitung. Schreiben heißt ständig den 
Entwurf überarbeiten. Es sind immer mehrere Fassungen notwendig. 
Die gute Idee allein reicht nicht!

"Ich will nicht in die Schule, Mama. Warum kann ich nicht zu Hause bleiben?" 
"Wir haben doch schon so oft darüber gesprochen. Du musst was lernen. "Aber 
ich kann doch auch zu Hause lernen." "Warum willst Du nicht in die Schule? 
Hat dich jemand geärgert? Ist irgendetwas passiert?" "Nein. Nur ... Ach, nichts." 
"Was? Es ist doch etwas passiert." "Nein." "Hör mal, ich weiss, wie schwer es 
für Dich ist. Es tut mir sehr leid, dass du nicht mit auf den Ausflug kannst, aber wir 
brauchen das Geld für andere Sachen." "Ja. Ich weiss." 

Petra stand auf und zog sich an. Auf dem Weg zur Schule kam sie am Bäcker 
vorbei. Ein Schild hing im Fenster: "Aushilfe gesucht." Auf dem Rückweg hing es 
immer noch da: "Gute Bezahlung." Auch am nächsten Morgen wartete es auf 
Petra: "Bitte im Laden nachfragen." Es versprach ihr einen Ausflug mit der Schule, 
es versprach Kino und Eisessen, es versprach eine Levis-Jeans und einen Chiemsee-
Pullover. Dieses Schild versprach, dass nie jemand herausfinden würde, dass ihr 
Vater arbeitslos war, dass sie nie ausgelacht und geschnitten werden würde wie 
der Junge aus der Parallelklasse. Sie nahm ihren ganzen Mut zusammen und 
betrat den Laden. Die Verkäuferin lachte und sagte, sie habe an jemand gedacht, 
der älter als vierzehn sei. Das Eis verschwand, der Pulli und die Jeans ebenfalls, 
der Ausflug rückte in weite Ferne und der Spott der Mitschüler bedrohlich nahe.

In der Schule wollte der Lehrer das Geld für den Ausflug einsammeln. Zehn Euro. 
"Ich habe es vergessen," hörte Petra sich sagen. "Ich bringe es morgen." 
"Ist gut," sagte der Lehrer. An diesem Nachmittag ging Petra in die Stadt. In einer 
Wäscherei endlich wollte jemand sie haben. Jeden Nachmittag drei Stunden, 
für drei Euro die Stunde. Ab sofort. Petras Mutter weinte, als sie davon erzählte. 
"Wir wollten dir das ersparen," sagte sie. Petra durfte weitermachen. Einige Zeit 
später rief Petras Klassenlehrer ihre Eltern an. "Petras schulische Leistungen haben 
sich sehr verschlechtert. Sie ist oft müde und fehlt häufig." "Sie muss aufhören 
zu jobben, Hans," sagte Petras Mutter. "Aber wir brauchen das Geld, das sie uns 
gibt, Renate," antwortete Petras Vater. Er hatte die Hoffnung, nach drei Jahren 
Arbeitslosigkeit wieder Arbeit zu finden aufgegeben. "Die Sozialhilfe reicht nicht 
mehr, seit das Baby da ist." Petras Mutter weinte.

Als der Wäschereibesitzer Petra anbot, sonntags im Café eines Freundes zu bedie-
nen, nahm sie an. Das zusätzliche Geld würde ihr ihren Sommerurlaub finanzie-
ren. Auch zu Hause brauchten sie mehr Geld. Ihr Bruder wuchs viel zu schnell. 
Ihre Arbeit vor den Freundinnen zu verstecken wurde damit noch schwerer. Aber 
hätten die erfahren, dass und vor allem warum sie arbeitete ... nicht auszudenken. 
Petra ging häufig nicht in die Schule. Sie war zu müde. Ihre Mutter weinte immer 
öfter. Eines Vormittags erzählte der Lehrer von Kinderarbeit und Ausbeutung in der 
Dritten Welt. Er erzählte von dem Geld, das die Kinder ihren Familien gaben. Er 
erzählte von ihrer Erschöpfung und ihrer verlorenen Jugend. Er erzählte, so etwas 
gäbe es in Deutschland nicht. Ein Mädchen sagte:"Nur wer faul ist, schickt seine 
Kinder arbeiten." Petra begann, auf das Mädchen einzuschlagen.

Kurzgeschichte „Petra“
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Der Briefwechsel ist eine Methode, ein politisches 
Thema darzustellen und zu untersuchen. Ein fiktiver Brief-
wechsel bietet sowohl die Möglichkeit, Vorbehalte und 
Konflikte zu veranschaulichen, als auch Gedankengänge 
und Veränderungen zu verfolgen. Persönliche Erlebnisse 
machen neugierig. Der Leser will wissen, wie geht’s 
weiter. Er kann sich mit einer Person oder Rolle identifi-
zieren. Das regt zu Diskussionen an.
Ein Briefwechsel kann auch dazu dienen, ein Problem 
zu erläutern. Der Dialog zwischen den Schreibenden 
ist ein Austausch zwischen einem Neugierigen und einem 
Wissenden. Informationen werden so lebendiger verpackt 
als in einer Erläuterung oder Dokumentation. Die Gefahr 
dabei ist, dass der Brief als Rahmen aber nicht als Stil-
mittel verwendet wird. Wer erwartet schon einen wissen-
schaftlich abgehandelten Brief zwischen Jugendlichen? 

Wenn der Brief selbst Teil politischen Handelns wird, sollte 
überlegt werden, was damit beabsichtigt wird. Soll auf 
eine Beobachtung hingewiesen werden oder wird eine Unter-
stützung für eine Initiative angestrebt? Wird eine Anfrage
bezüglich bestimmter aktueller Ereignisse an eine Politikerin 
oder einen Politiker gestellt? Damit ein solcher Brief auch 
bei der gewünschten Person ankommt, sollte die Adresse
und die Anrede korrekt recherchiert sein. Politiker und 
Politikerinnen wollen schnell einen Überblick haben. Deshalb 
sollte der Brief kurz und klar formuliert sein.

Im Gegensatz zum privaten wird der offene Brief 
verlesen oder abgedruckt. Die Bevölkerung wird aufgerufen,
sich mit dem Problem auseinanderzusetzen und die 
Briefeschreiber zu unterstützen. Damit soll Druck auf den 
Empfänger gemacht werden. Deshalb wird kurz und ein-
sichtig der Anlass geschildert und das Problem bewusst 
eindringlich dargestellt. Ein Lösungsvorschlag und ein 
Appell dürfen nicht fehlen. Wie jeder Brief, so weist auch 
der offene Adressat und Unterschrift auf.

Gerade die Leserbriefe machen die Zeitung interessant. 
Meinungen werden kundgetan und so mancher Leserbrief 
hat eine Flut von Antworten ausgelöst. Es wird öffentlich 
diskutiert, manchmal auch gestritten. Damit kann auf einen 
politischen Prozess Einfluss genommen werden. Persönliche 
Streitereien und Feindschaften sollen in einem Leserbrief 
keine Rolle spielen. Es geht um die Sache! Dies wird 
leider viel zu oft vergessen. Je kürzer und verständlicher 
der Brief aufgesetzt wird, desto größer ist die Chance, dass 
er abgedruckt wird. Die Argumente müssen gut durchdacht 
und sinnvoll gegliedert sein. Das wichtigste oder stärkste 
Argument sollte an den Schluss gestellt werden. Wenn auf
irgendeinen Artikel oder Brief oder eine Entscheidung 
Bezug genommen wird, dann sollte das Datum und die 
Stelle der Veröffentlichung angegeben werden. Unter-
schreiben und die Angabe der Anschrift gehört zu einem 
seriösen Leserbrief. Anonyme Briefe landen im Papierkorb.

Schreiben von Kurzgeschichten und Gedichten – 
ein erlernbares Handwerk 

Schreiben ist immer ein langwieriger Prozess von den Assoziationen 
zur Idee zum Entwurf zur Überarbeitung. Schreiben heißt ständig den 
Entwurf überarbeiten. Es sind immer mehrere Fassungen notwendig. 
Die gute Idee allein reicht nicht!

Der Brief – 
eine persönliche Mitteilung 

Wann schreiben Schüler Briefe? 
An Freunde, Anders-denkende und Entscheidungsträger? Um sich in Erinnerung 
zu rufen, um Meinungen auszutauschen und zu diskutieren oder um sich Luft zu machen, 
um Rat zu holen, um auf Missstände hinzuweisen und Unterstützung zu erlangen? 

Zu unterscheiden sind verschiedene Briefformen:

1. Briefe, die persönlich an bestimmte Personen 
 gerichtet werden:
 • Der Briefwechsel als ein Austausch zwischen   
    Freunden, Andersdenkenden.
 •  Der Brief als Teil des politischen Handelns 
  z.B.: als Anfrage an einen Politiker oder an 
  eine Politikerin.

2. Briefe, die öffentlich sind:
 • Der offene Brief, um an die Öffentlichkeit zu 
  appellieren.
 • Der Leserbrief, um öffentlich Stellung zu nehmen.

An Freunde, Anders-denkende und Entscheidungsträger? Um sich in Erinnerung 
zu rufen, um Meinungen auszutauschen und zu diskutieren oder um sich Luft zu machen, 
um Rat zu holen, um auf Missstände hinzuweisen und Unterstützung zu erlangen? 

An den 
Brasilianischen Botschafter

Betr.: Völkermord an den Yanomami-Indianern in Nordbrasilien

Sehr geehrter Herr Botschafter,

der Anlass zu diesem Schreiben war ein Dia-Vortrag von Rüdiger Nehberg,
den ich vor kurzem in Bruchsal besuchte. Rüdiger Nehberg ist, wie Sie 
wahrscheinlich wissen, ein engangierter Aktionist für Menschenrechte. In
seinem Dia-Vortrag zeigte er, wie ein ganzes Volk, die Yanomami-Indianer,
langsam vernichtet wird und wie er alleine die Regierungen aller Länder auf
diese schrecklichen Ereignisse aufmerksam zu machen versucht. 
Leider bisher ohne Erfolg! 
Vielleicht ist Ihnen diese Tragödie gar nicht bewusst. Auf den Bildern sah 
ich Hunger, Krankheit und Tod, die Ursachen ebenfalls mit Entsetzen. Eine
staatlich geduldete Goldgräberinvasion brachte ihnen die ersten Schwierig-
keiten. Viele Yanomami-Indianer wurden ermordet und ihre Flüsse sind heute 
mit Quecksilber verseucht, das zur Gewinnung des Edelmetalls eingesetzt 
wird. Große Flächen ihres einstmals so schönen Landes sind verwüstet und 
unbewohnbar.

Das Schockierendste und was ich überhaupt nicht begreifen und glauben 
kann, ist, dass nachdem die brasilianische Regierung endlich einen 
Yanomami-Park angeordnet hat und dieser auch 1992 offiziell als ihr 
Siedlungsgebiet anerkannt wurde, das Sterben der Yanomami-Indianer 
weiter geht. Immer wieder dringen Goldsucher in ihr Land ein und ihre 
medizinische Versorgung ist noch immer unzureichend.
Dazu kommt noch das einflussreiche Militär und die Politiker, die nichts 
unversucht lassen, um die Einrichtung des Reservats rückgängig zu machen. 
Sie sind nur an der schnellen wirtschaftlichen Erschließung des Landes 
interessiert.

Darum setze ich mich bei Ihnen für die Erhaltung und Verschärfung des 
Yanomami-Parkes ein. Ich glaube, dass Sie ein gewisses Maß an Einfluss 
besitzen, um diesem kleinen Volk zu helfen und ihnen eine neue Existenz 
zu geben.

--- DANKE ----

Offener Brief in einer Tageszeitung:
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Der Kommentar – 
eine wohlüberlegte Meinungsäußerung 

Dazu aus "Praktischer Journalismus in Zeitung, Radio 
und Fernsehen" von Heinz Pürer: "...Im Gegensatz 
zur Nachricht nimmt der Kommentar eine Wertung 
vor, er ist also nicht bloß Information, sondern vertritt 
eine Meinung. Aufgabe des Kommentars ist es, ein 
Ereignis, ein Geschehen zu werten, einzuordnen. 
... Der Kommentar bereitet ein Ereignis für den Leser 
auf, provoziert ihn zum Nachdenken, zur eigenen
Meinungsbildung, gibt ihm für Diskussionen Argumente 
in die Hand. Der Kommentar macht aber auch den 
Leser mit dem Standpunkt des Journalisten, der 
Zeitung bekannt. ... Das Wichtigste beim Schreiben 
eines Kommentars ist die Vorbereitung. 
... Der Kommentator muss sich sachkundig machen. 
Wer einen Kommentar schreibt, sollte stets auch 
an die möglichen Wirkungen seines Kommentars 
denken. ..."

Ergänzend aus "Einführung in den praktischen 
Journalismus" von Walther von LaRoche:
"...Der Autor nimmt Stellung, sagt seine Meinung; 
das zeigt sich auch in der Form: Im Fernsehen 
erscheint der Kommentator selbst auf dem Bildschirm, 
Hörfunk-Kommentare werden, wenn möglich vom 
Autor gesprochen, in der Presse sind die meisten 
Kommentare mit dem Namen oder Namenskürzel 
des Autors gekennzeichnet. ... "

Kommentare sind sehr arbeitsintensiv und manch-
mal ganz schön aufreibend. Exakte Recherche und 
sicherer Blick fürs Wesentliche ist die Basis, Gespür 
für Sprache und Leser die Orientierung. Und das 
ist alles machbar. Mit ein paar Orientierungen und 
Tipps kann ein Kommentar entstehen.

Wie entsteht ein Kommentar?
• Zuerst wird sich der Kommentator entscheiden 
  müssen, welches Thema zu kommentieren ist. 
  Es gilt die Devise: Jedes Thema ist als Kommentar 
  verwendbar. Der Autor darf hierbei nicht seine 
  Leserschaft aus den Augen verlieren.

• Es folgt die Frage nach der Kommentargattung.   
  Danach richtet sich die Vorarbeit. Folgende Fragen 
  müssen beantwortet werden: 
  • Inwieweit ist man mit dem Thema vertraut? 
  • Ist der Informationsstand ausreichend? 
  • Müssen noch weitere Recherchen vorgenommen 
      werden? 
  • Sind zusätzliche Hintergrundgespräche notwendig? 
  • Besteht bereits ein Meinungsbild? 
 Es ist einfach zu wenig, wenn ein Journalist sich 
 nur ärgert oder freut, er muss Bescheid wissen. 

•  Stichworte werden geordnet, Beziehungsgeflechte 
 skizziert und Ziele formuliert. Jetzt gilt es, sich für   
 eine Meinung zu entscheiden (oder festzustellen, 
 es gibt eine Einerseits-andererseits-Haltung). 

•  Die Schlussfolgerung muss bereits formuliert sein,   
 denn daraus leiten sich Anfang und Mittelteil des   
 Kommentars ab.

•  Aus der Überschrift kann der Leser bereits die   
 Meinung ablesen. Es folgt eine kurze Einleitung   
 zum Sachverhalt. Ein argumentativer Mittelteil führt  
 auf die Schlussfolgerung klar und präzise hin. Es   
 müssen Argumente gewählt werden, die für den 
 Leser logisch erscheinen und direkt zum Fazit führen.

Im Kommentar kann ein Journalist seine Meinung äußern. Während er überwiegend 
Nachrichten vermittelt, mal sachlich distanziert, mal bunt beschreibend, wird sein 
ganzes Können beim Formulieren eines Kommentars gefordert. Hier wird Sachkundigkeit 
mit Schreibkunst gepaart, denn es ist fahrlässig, Meinungen nur so dahin zu schreiben. 
Und er muss dafür gerade stehen mit seinem Namen, seiner Stimme oder seinem Bild. 

erscheint der Kommentator selbst auf dem Bildschirm, 

• Es folgt die Frage nach der Kommentargattung.   
  Danach richtet sich die Vorarbeit. Folgende Fragen 
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Nur ein Argumentations-Kommentar oder ein Einerseits-
andererseits-Kommentar kann beim Schülerwettbewerb 
eingereicht werden. 

Der Geradeheraus-Kommentar und das Pamphlet erfüllen 
nicht die Anforderungen des Wettbewerbs. Beide Formen 
berücksichtigen nicht die abwägende Auseinandersetzung.

Es wird zwischen drei Kommentarformen unterschieden 
(nach Pürer, von LaRoche, Schneider und Raue):

• Der Argumentations-Kommentar: 
 Argumentieren ist hier angesagt. Eine Sachlage wird  
 von allen Seiten beleuchtet und abgewägt. Da das 
 Ziel ist zu überzeugen, werden die Argumente für die  
 eigene Meinung stärker hervorgehoben. Unentschiedene  
 will der Kommentator damit zu sich herüber ziehen. 
 Seine Meinung ist eindeutig. Er hat Position bezogen.

• Der Einerseits-andererseits-Kommentar: 
 Die Gedankenführung steht hier im Mittelpunkt. Die 
 klassische Erörterung kommt dieser Form am nächsten. 
 Das zu kommentierende Problem ist vielschichtig.   
 Komplexe Zusammenhänge müssen analysiert werden.  
 Deshalb ist oft eine eindeutige Stellungnahme schwierig.  
 Eher ein bedächtiges Urteil wird das Ziel sein. 

• Der Geradeheraus-Kommentar: 
 Wie die Bezeichnung schon andeutet, ist hier kein  
 Abwägen oder Argumentieren im Vordergrund, sondern  
 das spontane Loben oder Kritisieren. Begeisterung und  
 Ablehnung wird hier am deutlichsten spürbar. 

Wirkt die Ablehnung eher wie ein Keulenschlag, nimmt 
Polemik oder noch schlimmer Diskriminierung einen 
großen Raum ein, so sprechen die Fachleute von einem 
Pamphlet. Damit betritt man das Terrain der Demagogen 
und Propagandisten. Jeder seriöse Journalist wird dieses 
Terrain meiden. Bei schlimmen Fällen wird auch mal der 
Deutsche Presserat als freiwillige Selbstkontrolle aktiv.

Im Kommentar kann ein Journalist seine Meinung äußern. Während er überwiegend 
Nachrichten vermittelt, mal sachlich distanziert, mal bunt beschreibend, wird sein 
ganzes Können beim Formulieren eines Kommentars gefordert. Hier wird Sachkundigkeit 
mit Schreibkunst gepaart, denn es ist fahrlässig, Meinungen nur so dahin zu schreiben. 
Und er muss dafür gerade stehen mit seinem Namen, seiner Stimme oder seinem Bild. 

Kommentar aus der FAZ vom 7.Oktober 1998

Tollhaus

Gentechnisch veränderte Lebens-
mittel haben der Bürokratie zu 
höchster Blüte verholfen. Krampf-
haft wird nach winzigen Unterschie-
den zwischen konventionellen und 
gentechnisch erzeugten Produkten 
gefahndet. Jedes Molekül zählt, 
einen Grenzwert gibt es nicht. Das 
mündet in eine Spirale der Sinnlosig-
keit. Mit empfindlichen Tests dürfte 
man bald in den meisten Erzeugnis-
sen fündig werden, denn der Welt-
markt ist offen. Trotzdem haben es
pfiffige Öko-Werbestrategen im 
Schulterschluss mit Politikern fertig-
gebracht, eine Art Gegenkennzeich-
nung durchzusetzen. Der Hinweis 
„ohne Gentechnik“ suggeriert sozu-
sagen gen-koschere Lebensmittel. 
Wenn die Europäische Kommission 
nicht noch schnell Einspruch erhebt, 
wird die Regelung in Kraft treten. 
Derart ausgewiesene Milch etwa 
darf nicht von Kühen stammen, in 
deren Futter Reste von Gentechnik 
nachzuweisen sind oder die gen-
technisch hergestellte Arzneimittel 
erhalten haben. Doch es gibt ein 
Hintertürchen. War der Kontakt 
zwischen Kuh und Gentechnik 
nämlich unbeabsichtigt, bleibt 
die Milch trotzdem gentechnikfrei 
Das gleiche gilt, wenn der Bauer 
nur auf gentechnisch hergestellte 
Tierarzneimittel zurückgreifen 
kann. Ein Lebensmittel, das angeb-
lich frei von Gentechnik ist, kann 
demnach durchaus „belastet“ sein, 
während ein als gentechnisch ver-
ändert deklariertes Produkt mög-
licherweise sogar „reiner“ ist. Eine 
Posse aus dem Tollhaus.  R.W.

Das ist die Meinung 
des Kommentators.

Das ist das Thema 
des Kommentars.

Einleitung:
Worum geht es?
Problemdarstellung
Wiedergabe des 
Sachverhaltes

Argumentativer 
Bereich:
Ausgewählte Argu-
mente, die für den 
Leser logisch auf 
die Schlussfolgerung 
hinführen.

Fazit:
Auf den Punkt 
gebrachter 
Missstand oder 
Skandal.

Das ist das Namenskürzel 
des Kommentators 
Dr. Reinhard Wandtner.

Das ist die 
Schlussfolgerung des 
Kommentars. Sie steht 
vor dem Schreiben fest.

Weitere Merkmale des Kommentars:
• Kurze Sätze
• Farbige, anschauliche Begriffe
• Kaum Fremdwörter
• Überschrift, die neugierig macht

Hier handelt es sich um einen Argumentations-
Kommentar

Der Kommentar wird mit einem Rahmen 
vom übrigen Zeitungstext abgehoben.
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Die Rede – 
mehr als nur gesprochene Worte 

Eine Rede zu verfassen, verlangt Überzeugung und 
Begeisterung. Man muss spüren, dass der Redner 
hinter seiner Sache steht. Schon der Einstieg soll den 
Zuhörer fesseln, ihn aufmerksam machen und gleich-
zeitig auch neugierig. Geeignet dafür sind aktuelle 
Zitate, Ereignisse, ein besonders Datum, eine Zahl, 
eine Farbe. Wichtig ist, der Einstieg muss zum 
Thema hinführen und den Kontakt zum Publikum, den 
Hörern oder Lesern herstellen. In der Antike nannte 
man das auch eine „captatio“, d.h. sich das Publikum 
wohl gesonnen machen.

Der Hauptteil sollte berücksichtigen, dass sich 
der fiktive Zuhörer selten oder gar nicht mit 
der Themaproblematik befasst hat. Also müssen 
Ereignisse und Hintergründe dargestellt werden, 
Folgerungen gezogen, mögliche gegnerische 
Argumente widerlegt, eigene Argumente durch 
Beispiele und Belege verdeutlicht werden.
Der Schluss sollte alle Argumente zusammenfassen 
und in eine Forderung, einen Antrag oder einen 
Appell münden.

Eine Rede ist eine sehr persönliche Äußerung, daher 
Mut zum „Ich“ statt des unpersönlichen „Man“ oder 
„Wir“. Gefühle können geäußert und angesprochen 
werden. Eine ausgezeichnete Vorübung dazu ist die 
von Hellmut Geissner formulierte „Argumentation im 
Fünfsatz“.  
In der Einleitung wird dem Zuhörer mitgeteilt, um 
was es geht, im Mittelteil wird dem Zuhörer dann der 
„Gedankenweg“ des Sprechers erläutert, begründet, 
veranschaulicht und im Schlusssatz spitzt der Redner 
zu, fordert auf, formuliert einen Antrag oder endet 
mit einer Schlussfolgerung.
Dieses Modell ermöglicht eine Kommunikationskette, 
einen dialektischen Aufbau, kann auf einen Kompromiss 
abzielen oder unterschiedliche Positionen vergleichen. 
Als Grundmuster kann eine solche Fünfsatzrede dann 
zu einer großen Rede ausgestaltet werden.

Als Vorarbeit ist auch hier die Suche nach dem 
Thema, dem Problem, dem Sachverhalt notwendig.
Die Umstände sind zu analysieren, Fragen zu stellen.
Bei der Stoffordnung wird man sich Gliederungs-
prinzipien überlegen. Nach Für und Wider, nach 
Aspekten, die zur Diskussion anregen oder das 
Fünfsatzmodell einsetzen. An Sprache und Ausdruck 
ist besonders zu feilen. Welche Zielgruppe will ich 
erreichen, welche Hörer, welche Leser ansprechen. 
Wichtig ist sprachliche Klarheit, grammatische 
Richtigkeit und die Verwendung von rhetorischen 

Stilfiguren wie Anapher, Metapher, rhetorische 
Alliterationen usw. Eine Fundgrube für diese Frage,
Stilfiguren findet sich bei Hermann Schlüter, 
Grundkurs der Rhetorik, dtv wissenschaft Nr. 4149.

„Drei Dinge sind es, die der Redner leisten soll, er soll belehren, 
erregen und unterhalten.“ (Quintilian, Ausbildung des Redners III,5,2)

Stilfiguren wie Anapher, Metapher, rhetorische 

erregen und unterhalten.“ (Quintilian, Ausbildung des Redners III,5,2)

Sehr geehrte Damen und Herren,
dem SPD-Politiker sowie Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler, 
Dr. Hermann Scheer, wird am 9. Dezember diesen Jahres der Alterna-
tive Nobelpreis überreicht. Aus diesem Anlass habe ich die folgende 
Laudatio verfasst. Mit einer Strophe aus dem Sonnenhymnus des 
Echnatons, vor mehr als 3000 Jahren verfasst, möchte ich beginnen. 
Anschließend werde ich Ihnen die Möglichkeiten der direkten Nutzung 
der Sonne als Energiequelle näherbringen.

Schön erscheinst du
Im Horizonte des Himmels,
Du lebendige Sonne,
Du bist aufgegangen im Osthorizont
Und hast jedes Land mit deiner Schönheit erfüllt.
Schön bist du, groß und strahlend
Hoch über allem Land.

Für das Leben des Menschen auf der Erde ist die Sonne aus drei 
Gründen von äußerst großer Bedeutung. Zum einen macht sie durch
Wärmeenergie ein Leben auf der Erde möglich. Ohne diese Wärme
wäre es auf Erden etwa –270°C kalt. Zum anderen ist die Sonnen-
strahlung eine treibende Kraft für die Fotosynthese der Pflanzen. 
Bei der Fotosynthese entsteht der für alle Lebewesen essentielle Sauer-
stoff. Ohne Pflanzen – also ohne Fotosynthese – gäbe es auch deshalb 
kein Leben auf der Erde, weil sie am Anfang der Nahrungskette stehen. 
Außerdem ist die Sonne Ausgangspunkt aller Energien.

...

Im Jahr 1988 gründete Scheer Eurosolar, die europäische Vereinigung 
für erneuerbare Energien, die "das Ziel vertritt, die konventionellen
atomaren und fossilen Energiequellen durch umweltgerechte Energie-
quellen zu ersetzen. ... Inzwischen hat Eurosolar über 20 000 Mit-
glieder und Büros in 12 EU-Mitgliedstaaten. Scheers wichtigste Vision 
ist ganz einfach. Er glaubt, dass eine Fortführung der derzeitigen Art 
des Energieverbrauches eine Katastrophe für die Umwelt und das Ende 
der menschlichen Zivilisation bedeutet. Die einzige realistische alternati-
ve Energiequelle ist die Sonnenenergie. Scheer kam zu dem Schluss, es 
sei technisch und öklologisch machbar, genügend Sonneneinstrahlung 
zu nutzen, um das fossile/ atomare Energiesystem vollständig durch 
globale erneuerbare Energiewirtschaft zu ersetzen.

...

Hermann Scheers riesiges Engagement ist löblich. Es ist jedoch zu 
hoffen, dass sich seine zukünftige Arbeit und die zukünftige Arbeit von 
Eurosolar nicht ausschließlich auf Europa konzentrieren wird, wie es 
derzeit der Fall ist. Es wäre durchaus sinnvoll, das eigene Engagement 
und das von Eurosolar nach Afrika auszudehnen und weiterhin in 
Europa aktiv zu bleiben. Die Verleihung des alternativen Nobelpreises 
an Dr. Scheer wird ihm sicherlich insofern dabei behilflich sein, als 
dass sie seinen Namen und damit auch den von Eurosolar auf der 
Welt ein wenig bekannter und einflussreicher machen wird. In Europa 
sollte vorübergehend weniger die Installation von Sonnenenergie, als 
die Forschung unterstützt werden, um die vorhandenen Probleme zu 
mindern und vielleicht eines Tages, zumindest in Afrika, eine "sinnvolle 
Alternative Sonnenenergie" geschaffen zu haben. ...

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Auszüge aus einer fiktiven Rede. 
„Laudatio anlässlich der Verleihung 
des alternativen Nobelpreises 1999 
an Hermann Scheer"

Bewegte Bilder faszinieren und bewegen 
die Menschen. Eine Botschaft in bewegte
Bilder zu packen, ist sehr anspruchsvoll 
und erfordert höchste Konzentration. 

Im ersten Schritt sollte die Botschaft, die der Filmclip 
vermitteln soll, als Slogan formuliert werden. 
Diese Botschaft spiegelt die Haltung des Autors oder 
der Autorin wider. Die Botschaft soll den Betrachter 
von einem Produkt, von einer Idee oder von einem 
Menschen überzeugen. 

Wer eine Spielhandlung um diese Botschaft herum 
konstruieren will, der verwendet eingängige Bilder 
und Stimmungen. Komplexe Zusammenhänge sollen 
vereinfacht, aber nicht verharmlost werden. 
Das Thema kann ernsthaft oder humorvoll umgesetzt 
sein. Der Filmclip kann mit Musik, Geräuschen oder 
Sprache synchronisiert werden. Der Betrachter soll 
neugierig oder nachdenklich gemacht werden.
Die Spielhandlung kann mit Schauspielern gefilmt, 
mit vielen Zeichnungen dargestellt oder mit 
Gegenständen nachgestellt und animiert werden. 

Dabei wird zur Vorbereitung die Spielhandlung in 
einzelnen Szenen aufgeteilt und in einem Storyboard 
(zeichnerisches Drehbuch) dargestellt. Nun werden 
Aufnahmeorte recherchiert und dort gefilmt, die 

Der Filmclip ist kurz, klar und schnell begreifbar. In nur 90-120 Sekunden muss 
der Betrachter das Wesentliche begreifen und einordnen können. Filmclips werden 
in der Werbung oder als Trailer für längere Filmproduktionen verwendet. 
Auch aktuelle Themen und Kontroversen können in Filmclips dargestellt werden.
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„Drei Dinge sind es, die der Redner leisten soll, er soll belehren, 
erregen und unterhalten.“ (Quintilian, Ausbildung des Redners III,5,2)

Bewegte Bilder faszinieren und bewegen 
die Menschen. Eine Botschaft in bewegte
Bilder zu packen, ist sehr anspruchsvoll 
und erfordert höchste Konzentration. 

Im ersten Schritt sollte die Botschaft, die der Filmclip 
vermitteln soll, als Slogan formuliert werden. 
Diese Botschaft spiegelt die Haltung des Autors oder 
der Autorin wider. Die Botschaft soll den Betrachter 
von einem Produkt, von einer Idee oder von einem 
Menschen überzeugen. 

Wer eine Spielhandlung um diese Botschaft herum 
konstruieren will, der verwendet eingängige Bilder 
und Stimmungen. Komplexe Zusammenhänge sollen 
vereinfacht, aber nicht verharmlost werden. 
Das Thema kann ernsthaft oder humorvoll umgesetzt 
sein. Der Filmclip kann mit Musik, Geräuschen oder 
Sprache synchronisiert werden. Der Betrachter soll 
neugierig oder nachdenklich gemacht werden.
Die Spielhandlung kann mit Schauspielern gefilmt, 
mit vielen Zeichnungen dargestellt oder mit 
Gegenständen nachgestellt und animiert werden. 

Dabei wird zur Vorbereitung die Spielhandlung in 
einzelnen Szenen aufgeteilt und in einem Storyboard 
(zeichnerisches Drehbuch) dargestellt. Nun werden 
Aufnahmeorte recherchiert und dort gefilmt, die 

Der Filmclip – ein Filmschnipsel mit Botschaft

Der Filmclip ist kurz, klar und schnell begreifbar. In nur 90-120 Sekunden muss 
der Betrachter das Wesentliche begreifen und einordnen können. Filmclips werden 
in der Werbung oder als Trailer für längere Filmproduktionen verwendet. 
Auch aktuelle Themen und Kontroversen können in Filmclips dargestellt werden.

Zeichenvorlagen für den Zeichentrickfilm erstellt 
und in Einzelaufnahmen zusammengestellt oder mit 
Gegenständen Handlungen nachgespielt und animiert.
All diese Zugänge müssen exakt geplant und logisch 
aufgebaut werden. 

Der Filmclip kann unter Thema 8 „Welches aktuelle 
Problem brennt dir am meisten auf den Nägeln?“ 
eingereicht werden. Zum eingereichten Beitrag sollte 
ein kurzes Statement beigelegt werden, warum das 
dargestellte Thema dem Autor, der Autorin auf den 
Nägeln brennt. Gewertet werden nur Beiträge, die die 
Maximallänge von 120 Sekunden nicht überschreiten. 
Verunglimpfungen oder platte unreflektierte Aussagen 
sind nicht erwünscht und werden nicht prämiert. 

Wer Fremdquellen oder eine Idee aus einem anderen 
Filmclip variiert, der muss dies angeben. Die Filmclips 
sollen auf einer DVD eingereicht werden. 

Illustration aus einem animierten 
Trickfilm von Jan Haßler.

• Botschaft formuliert
• Genre ausgesucht
• Storyboard erstellt

• Aufnahmen geschnitten
• Länge eingehalten
• Copyright respektiert
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Zuständig für alle Fragen ist die:
Landeszentrale für politische Bildung Baden -Württemberg 
- Schülerwettbewerb des Landtags -
Paulinenstr. 44 - 46
70178 Stuttgart

E-mail: swb@lpb.bwl.de
Homepage: www.schuelerwettbewerb -bw.de

Ansprechpartner:
Monika Greiner Telefon 0711.  16 40 99-25
Thomas Schinkel Telefon 0711. 16 40 99-26
Martina Kaufmann Telefon 0711. 16 40 99-27
Irene Rüber  Telefon 0711. 16 40 99-28

4   April              Die Post geht ab: Jede 2. Arbeit 1 Preis / Dank und Anerkennung an die Lehrerinnen und Lehrer

3   November       Abgabe

Notizen: 



komm heraus – mach mit !

29  

Wettbewerbskalender

Lehrerinnen 
und Lehrer

Schülern Anerkennung von außen 
vermitteln.

Möglichkeiten des Wettbewerbs 
vorstellen. 
Zur Teilnahme ermuntern.
Beratung und Hilfe.

  

Bücher
Erfahrungsaustausch
Studienreise

Team des 
Schülerwettbewerbs

Der Beirat legt die Themen, 
Arbeitsformen und Preise fest.

Mit Faltblatt und Aktionen für 
den Wettbewerb werben. 
Vorbereiten, durchführen, 
abrechnen, nachbereiten von:
• Preisverleihungen
• Studienreisen
• Seminaren
• Infoveranstaltungen
• Wanderausstellungen
• Publikationen
• Lehrerfortbildungen

Prüfung, Preise beschaffen, 
Urkunden schreiben, Nachlese 
und Schülerkalender zusammen-
stellen.

Großversandaktionen: Lehrer-
vorabinformation, Schulpakete, 
Plakatrückversand
Preisverleihungen organisieren, 
Veröffentlichung von Arbeiten 
und Tipps aus dem Wettbewerb, 
Anregungen aufgreifen.

Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer

Mit einer selbständigen Arbeit 
am Wettbewerb teilnehmen: 
Zeitplan aufstellen. 
Mitarbeiter suchen.
Recherchieren.
Arbeit verfassen.
Rücksprache halten.
Bedingungen halten.
Dritte Überarbeitung.
Ansprechende Gestaltung.

Gewinnen und die Angebote
des Wettbewerbs nutzen.

Förderpreis
Studienreise
Sachpreise
Seminarbesuch 

Zuständig für alle Fragen ist die:
Landeszentrale für politische Bildung Baden -Württemberg 
- Schülerwettbewerb des Landtags -
Paulinenstr. 44 - 46
70178 Stuttgart

E-mail: swb@lpb.bwl.de
Homepage: www.schuelerwettbewerb -bw.de

Ansprechpartner:
Monika Greiner Telefon 0711.  16 40 99-25
Thomas Schinkel Telefon 0711. 16 40 99-26
Martina Kaufmann Telefon 0711. 16 40 99-27
Irene Rüber  Telefon 0711. 16 40 99-28

1   Januar            Ein neuer Wettbewerb wird vorbereitet 

4   April              Die Post geht ab: Jede 2. Arbeit 1 Preis / Dank und Anerkennung an die Lehrerinnen und Lehrer

3   November       Abgabe

2   Juni              Die Ausschreibung ist da – es kann losgehen!

1   Januar            Der Wettbewerb wird vorbereitet 
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Aktuelle Themen
Angebote zum Weitermachen

komm heraus – mach mit!
          




