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„Klasse unterwegs“ –
Das Schulprojekt
der DB Regio AG
Auf großer Fahrt für kleines Geld
mit dem Thüringen-Ticket

Tarifstand: August 2009

Lernen an spannenden Orten: Das ist die Idee von „Klasse unterwegs“.
Gemeinsam mit mehr als 190 Partnern in Thüringen, Sachsen und SachsenAnhalt bietet die DB Regio AG ein abwechslungsreiches Programm für
Ausﬂüge und Klassenfahrten. Abgestimmt auf die Klassenstufen 5 bis 12
und passend zu allen Unterrichtsfächern. Und darüber freuen sich nicht
nur die Schüler, sondern auch die Klassenkasse: Denn mit dem preisgünstigen Thüringen-Ticket sind bis zu fünf Personen für 28 Euro einen
Tag ab 9 Uhr in Nahverkehrszügen, in Straßenbahnen und Bussen in
Thüringen, Sachsen-Anhalt und Sachsen klasse unterwegs.
Weitere Informationen unter www.bahn.de/klasse-unterwegs
oder 0800 7755800 (kostenfrei).
Die Bahn macht mobil.
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Unfallkasse Thüringen – mit uns gesund und sicher!

Unfallkasse Thüringen – mit uns gesund und sicher!

Thüringer stehen unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung. Wir sichern eine Betreu
arten über Schule bis Studium oder Ausbildung. In Kommunen und Unternehmen setzen wir uns
rheit ein und unterstützen das ehrenamtliche Engagement mit erweitertem Unfallversicherungss

750.000 Thüringer stehen unter dem Schutz der gesetzlichen
Unfallversicherung. Wir sichern eine Betreuung vom
Kindergarten überUnfallkasse
Schule bisThüringen
Studium oder Ausbildung.
In Kommunen
und
Unternehmen
setzen wir
99867 Gotha, Humboldtstraße
111uns für mehr
Sicherheit
und unterstützen
Telefon:ein
Service-Center
03621das
777ehrenamtliche
222, Fax: 03621Engagement
777 111
mitE-Mail:
erweitertem
Unfallversicherungsschutz.
info@ukt.de,
Internet: www.ukt.de

Als starker Partner für Arbeits- und Gesundheitsschutz stehen wir an Ihrer Seite.

Als starker Partner für Arbeits- und Gesundheitsschutz
stehen wir an Ihrer Seite.
Unfallkasse Thüringen
99867 Gotha, Humboldtstraße 111
Telefon: Service-Center 03621 777 222, Fax: 03621 777 111
E-Mail: info@ukt.de, Internet: www.ukt.de
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Aktivitäten zum Erwerb von Medienkompetenz besitzen im Kindermedienland
Thüringen einen hohen Stellenwert. Hierzu gehört zum einen die Befähigung zur
sachgerechten und sinnvollen Nutzung
verschiedener Medien. Andererseits sind
aber auch Kenntnisse, Können und Kreativität bei der Herstellung eigener Medienprodukte ein Ausweis dieser heutzutage
unabdingbaren Qualifikation.
Der nunmehr zum fünften Mal erfolgte Aufruf zur
Teilnahme am Yougendmedienpreis lädt wiederum
auch 2009 alle Thüringer Nachwuchstalente ein,
ihre Ergebnisse in den Kategorien Print, Fotografie,
Audio, Multimedia und Video vorzulegen und sich
der Konkurrenz zu stellen. Ich bin mir sicher, dass
auch in diesem Jahr wieder viele hervorragende
Produkte den Juroren vorgelegt werden.
Die Ergebnisse in den letzten Jahren konnten sich
wahrlich sehen und hören lassen. Sie legten Zeugnis
ab vom hohen Können und großen Engagement
der Einsender. Motivierend waren hierbei sicherlich auch die für die Besten ausgelobten Preise:
Hospitationen bei „Schloss Einstein“, ein Tag im
MDR-Landesfunkhaus, Praktika bei anderen Medienunternehmen oder ein Videodreh mit Clueso
verschafften den Siegern des Jahres 2008 gewiss
nicht nur unvergessliche Eindrücke, sondern boten
talentierten Medienmachern zugleich ein ausgezeichnetes Training und lieferten Anregungen für
neue Herausforderungen. Auf diese Weise fördert
der Yougendmedienpreis die Entwicklung von
Medienkompetenz und trägt damit auch zur Profilierung des Kindermedienlandes bei.

Gerold Wucherpfennig
Thüringer Minister für Bau,
Landesentwicklung und Medien
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Preisträger

Jury Kategorie „Foto“

Preisträger

Kategorie „Foto“

präsentiert von:

2. Platz:
Charlotte Jadke

Sascha Fromm
Delf Zeh
Thüringer Allgemeine Freier Fotograf

aus Bad Langensalza mit ihren Beitrag
„Mein Sommer“

ohne Foto: Ulrich Martin BILD - Thüringen

Die diesjährige Preisträgerin Charlotte
Jadke aus Bad Langensalza reichte eine
Fotoserie ein, die sie „Mein Sommer 2009“
nannte. Ihre Bilder zeigen dem Betrachter ihren Sommer am Meer. Es sind Fotos
eines Segeltörns: still, nur daliegende Badelatschen, bunte Turnschuhe, die uns die
jugendliche Lockerheit zeigen, und einen
Besuch in einem Restaurant mit ihren
nachdenklichen Freunden. Alle Bilder in ihrer Gesamtheit verbreiten eine entspannte
Ruhe und vermitteln uns die Stimmungen
und die Gefühle von Charlotte während
dieser Tage. Sie zeichnen sich durch einen
Blick aufs Detail aus, der für den Betrachter überraschende Perspektiven öffnet. Erst
beim zweiten Hinsehen offenbart sich der
Sehstern. Die Sicht auf die Segel locken in
ihnen die Wolken. Die Turnschuhe wecken
Neugier auf die jungen Menschen, die sie
tragen. Und auch bei ihrem Blick in das Restaurant spielt Charlotte Jadke mit Schärfe
und einem mutigen Bildschnitt. Nicht alles
ist gleich erkennbar, der Betrachter muss
im Bild umher wandern, um sich die Details

Beim diesjährigen Yougendmedienpreis
hat sich die Jury dafür entschieden, keinen ersten Platz zu vergeben.

zu erschließen. Damit ist jeder Blick auf die
Fotos immer wieder spannend, denn Neues
gilt es zu finden und noch tiefer in die Bilder einzudringen.
Trotzdem - es sind Momentaufnahmen,
nicht fotografiert mit großer Technik und
aufwendigen Arrangements. Fotos, die
spontan geschossen wurden und eine bemerkenswerte Sichtweise eines 15-jährigen
Mädchens umsetzen, die sich mit der von
ihrem Bruder erworbenen Kamera nun ihrer Umwelt nähert und diese festzuhalten
versucht. Es war auf jeden Fall eine gute
Investition in die Zukunft. Wird doch so
bisher uninteressantes interessant, unbekanntes bekannt und die Lebenswelt neu
entdeckt. Fotografieren hat dabei den Vorteil, dass auch andere Leute, Freunde und
Mitmenschen, an den eigenen Perspektiven und Erfahrungen teilhaben können.
Charlotte Jadke ist das gelungen.
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lischer Ordenspriester, der den Beinamen
„der modernde Franziskus“ trägt. In der Tat:
Freunschaft ist ein hohes Gut, das nicht mit
Leichtfertigkeit an Wert gewinnen sollte.
Amina Avdic, Carolin Kraft, Sandra Wirbach
und Michelle Rittberg haben das Thema
Freundschaft in ihrem Daumenkino „Daumenkino zum Thema Freundschaft“ umgesetzt. So gehen beispielsweise Menschen
Hand in Hand gemeinsam einen Weg entlang ein Zeichen von Vertrauen.
Zugegeben, an der fotorelevanten Umsetzung könnte noch gearbeitet werden, spielerisch mit Licht, Farbe und Schärfe umgegangen werden. Aber was hier die Jury
letztendlich überzeugte, war die Idee und
die Arbeit, die so ein Daumenkino macht.

3. Platz:
Amina Avdic, Carolin Kraft,
Sandra Wirbach, Michelle Rettberg
aus Erfurt mit ihren Beitrag:
„Daumenkino“
„Ein Freund in deinem Leben
ist der beste Trost in aller Not.
Ein Freund ist wahre menschliche Güte,
in der du ein Zeichen der göttlichen Güte
spürst.“ schrieb Phil Bosmans, ein katho-
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umgesetzt worden. Sie bieten ihren Lesern
eine gute Mischung aus Unterhaltung und
Information. Die Darstellung des Schullebens, jugendrelevante Themen wie Tipps
zur Berufswahl, aber auch unterhaltsame
Sachen, wie ein Interview mit den Comedian Olaf Schubert machen das Blatt für die
Schüler der Edith-Stein-Schule sehr lesenswert. Auch Layout und Titelblatt können
sich sehen lassen und sind professionell
umgesetzt und überzeugten die Jury. Die
optische Gestaltung, die Einteilung in Rubriken und die erfolgreiche Anzeigenakquise zeugen von talentierten Medienmachern in der Redaktion Edithion.
Der Preis für die beste Thüringer Schülerzeitung der Gymnasien geht daher an die
Redaktion der Schülerzeitung „Edithion“
von der Edith-Stein-Schule in Erfurt.

Preisträger

Beste Schülerzeitung

Regelschulen:
„Feedback“
Lessingschule
Erfurt

Gymnasien:
„Edithion“

Die Gewinnerzeitung der besten Thüringer Schülerzeitung der Regelschulen überzeugte die Jury bereits auf dem Titelblatt
mit der Ankündigung der Highlights der
Zeitung. Ein sehr ausführliches Inhaltsverzeichnis und eine klar strukturierte farbige
Gestaltung durchzieht die gesamte Ausgabe. Die Artikel sind sehr abwechslungsreich und geprägt von einer lebendigen
Schreibe. Interessante Interviews mit interessanten Personen, nicht nur Lehrern, so
z.B. mit Shary Reeves oder den Jungschauspielern aus dem Kinofilm „Die drei ???“ sogar verbunden mit einem Rätsel finden

Edith - Stein - Schule
Erfurt
Der Gewinner der besten Schülerzeitung
der Gymnasien stach im Vergleich zu allen
anderen eingereichten Schülerzeitungen
heraus. Die Zeitung überzeugte durch Professionalität und deren Umsetzung auf
hohem Niveau. Die Redaktion überzeugte
die Jury insbesondere durch die Themenwahl und die guten Texte, die in den unterschiedlichen journalistischen Stilformen
8
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sich ebenso in der „Feedback“ wie schulbezogene Themen und ein sehr gutes Porträt
einer jungen Kanutin aus der Schule. Auch
der Service kommt nicht zu kurz: Schullandheime im Test, aber auch aktuelle
Buchtipps bietet die Zeitung für seine Leser. Ein pfiffiges und ansprechendes Layout
runden die Zeitung ab und überzeugten
die Jury, den Preis für die beste Thüringer
Schülerzeitung der Regelschulen daher an
die Redaktion der Schülerzeitung „Feedback“ von der Lessing-Schule in Erfurt zu
geben.

ansprechendes Layout, was zum Lesen einlädt. Die Wahl der Texte und Fotos fand die
Jury ausgewogen, dadurch waren die Seiten nicht so überladen und wirkten übersichtlich für den Leser.
Das Blatt überzeugt seine Leser durch
abwechslungsreiche Themen: So gibt es
eine gute Mischung zwischen Schul- und
Jugendthemen, aber auch kurze News aus
aller Welt, die mehr denn je besondere
Aufmerksamkeit bei Mitschülern sowie
Lehrern finden. Aber auch einen guten
Leser-Service hält die Herder-Time bereit:
Aktuelles aus der Schule, Terminkalender
und Ferientipps. Sehr gut gefiel der Jury,
dass auf die Leser-Blatt-Bindung geachtet
wird: Es gibt eine Meckerecke, einen Aufruf, zu grüßen, und eine IN-und - OUT-Liste
die in den Klassen erfragt wurde. So werden die Mitschüler in die Erstellung der
Zeitung mit einbezogen. Kleines Manko:
Beim Inhaltsverzeichnis wurden die Seitenzahlen vergessen.
Dennoch hat die „Herder-Time“ die Jury
überzeugt. Der Preis für die beste Thüringer Schülerzeitung der Förderschulen geht
daher an die Redaktion der Schülerzeitung
„Herder-Time“ von der Herder-Schule in
Weimar.

Förderschulen:
„Herder-Time“
Herderschule
Weimar

Die Gewinnerzeitung der besten Thüringer Schülerzeitung der Förderzentren ist
durchgehend farbig gestaltet und hat ein

Jury
Schülerzeitungen

Sylvia Obst
t.akt Magazin

Manja Thomas
Südthüringer
Zeitung

Rainer
Aschenbrenner
DJV Thüringen
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Preisträger

Kategorie „Print“

1. Platz:
Joseph Kauer,
Cornelia Buchheim,
Mechthild Herzog
Schiller - Gymnasium,
Weimar
Geehrt wird eine Beitragsreihe, die nichts
schön färbt und sich nicht durch Werbung
und bunte Versprechen vereinnahmen
lässt. Die jungen Autoren hinterfragen, haken nach, denken mit. – Alltäglich ist eine
solche Herangehensweise bei vielen jugendlichen Schreibern nicht.
Und auch mancher der Profis kann und

sollte sich von der Neugier der Macher von
„Schillers Erbe“ aus dem Friedrich-Schiller-Gymnasium Weimar inspirieren und
anstecken lassen. Mitten aus dem Leben
gegriffen ist ihr Beitrag „Im Dschungel der
kleinen Preise“, in dem sie Verkaufskultur und Preisschlacht der LebensmittelDiscounter unter die Lupe nehmen. Eine
Kult-Limo wird kritisch betrachtet, und in
sehr gut verständlicher Form darüber aufgeklärt, was „Bio“ eigentlich ist – bzw. eben
nicht ist.
Allein für diese aus allen eingereichten Arbeiten herausragende Beitragsreihe, und
eigentlich für jeden einzelnen Artikel, wäre
der Sieg im Wettbewerb um den besten
Print-Beitrag wert gewesen.
Die Jury musste nämlich zu ihrem Bedauern feststellen, dass die Qualität vieler anderer Beiträge in diesem Jahr nicht oder
nur wenig überzeugen konnte. Die Beiträge der Weimarer Schüler waren eine angenehme, ja vorbildliche, Ausnahme in einer
Umgebung der Beliebigkeit.
Unbequem zu sein, scheuen sich die Macher von „Schillers Erben“ nicht. Und das
nicht nur im Schiller-Jahr.
Und weil 2009 nicht nur Schillers Jahr ist,
sondern auch der Fall des Eisernen Vorhangs 20 Jahre zurückliegt, haben sich die
Preisträger auch mit der DDR beschäftigt.
Ohne Schönfärberei und ohne Vorurteile,
sondern mit der gebotenen Neugier auf
Dinge, die nur scheinbar alte Lamellen
sind. Keine Spur von DDR-Nostalgie! Kein
Funken Zynismus! Herrlich, wie im fiktiven
Interview Fragen gestellt werden, die auch
mal weh tun. Und auch das anspruchsvoll
gestaltete Interview-Porträt mit einem einstigen DDR-Staatsfeind ist alles andere als
seichte Lektüre.
Aufrichtig, direkt und auf Neues gierig –
so sind Schillers Erben, die diesjährigen
Preisträger des Thüringer Yougendmedienpreises 2009 in der Kategorie „Print“ aus
Weimar!
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Preisträger
unten: Der Gewinnerbeitrag „Im Dschungel der kleinen Preise“ von Joseph Kauer,
aus der Schülerzeitung „Schillers Erbe“ aus Weimar.
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2. Platz:
Steven Ludwig
Perthes - Gymnasium,
Friedrichroda
Die Wirtschaftskrise ist gerade jetzt in aller
Munde. Alle bekommen die Auswirkungen
zu spüren. Der Wirtschaft hat sich auch ein
16jähriger Gymnasiast in einem Beitrag
zur Berufsorientierung gewidmet. Intensiv hat er sich mit einem regionalen Unternehmen beschäftigt, geschichtliche Zusammenhänge neugierig betrachtet und
wirtschaftliche sowie regionalpolitische
Zusammenhänge eingeordnet.
Wolfgang Krumbein ist ein Unternehmer
aus Tabarz. Seine Firma gründete er bereits
im Jahre 1977, aber erst in den 90er Jahren ist ihm der Durchbruch auf der Ebene
der Maschinenherstellung gelungen. Sein
erster Auftrag auf diesem Gebiet war die
Herstellung von Hörnchenwickelmaschinen. Seit dieser Erfindung von Krumbein
hat die Firma zahlreiche Erfindungen und
Neuerungen auf den Markt gebracht.
Das ist grob zusammengefasst der Inhalt
des Beitrags, der in einer Schülerzeitung
eines Gymnasiums in Friedrichroda publiziert wurde. Mit großer Sorgfalt und
offenbar sehr viel Zeitaufwand wurde hier
recherchiert, notiert und formuliert. Wir
als Jury waren uns einig: Dieser Text könnte
problemlos auch auf einer Wirtschaftsseite einer Tageszeitung abgedruckt werden.
Rationell, prägnant, ohne viel schön Gerede
und geradlinig. Der rote Faden – mit Hörnchenwickeln zum Erfolg – zieht sich durch
den gesamten Text.
Gerade deshalb war es uns wichtig, dass
der Autor eine Feedback erhält.
Steven Ludwig wünsche ich für seine Zukunft auf journalistischer Ebene alles Gute
und vor allem Durchhaltevermögen, Ideenreichtum, Spaß am Schreiben und Unterstützung.

Der zweite Platz des Yougendmedienpreises
2009 in der Kategorie Print geht an Steven
Ludwig mit seinem Beitrag „Mit Hörnchenwicken zum Erofolg. KRUMBEIN.rationell.
in Tabarz, Innovativ und Mut zu Neuem“
aus der Schülerzeitung „Durchblick“ des
Perthes Gymnasiums Friedrichroda.
3. Platz:
Mechthild Herzog
Schiller - Gymnasium,
Weimar
„Was denkst Du, wenn ich Dir „DDR“ an den
Kopf werfe?“
ZITAT: „Trabbis [...], Nein, ehrlich, ich denke
an Trabbis! Und an Bananenschlangen!
[...] Naja, also an Schlangen, in denen man
anstand, um Bananen zu bekommen. Oder
sonst eben Kram, den man kaufen konnte.
[...] Und alles konnte verwendet werden!
Auch zwei- oder dreimal [...] Ja, und Honni und sein Überwachungssystem mit der
Stasi und so, du weißt schon...“
An Trabbis, Bananenschlangen und die
ehemalige Staatssicherheit denkt ein junger Mann in einer Text über die Zeit in der
damaligen DDR, als er gefragt wurde, „Was
denkst Du, wenn ich Dir „DDR“ an den Kopf
werfe?“.
Ohne Schönfärberei und ohne Vorurteile
werden in einem fiktiven Interview Fragen
bzgl. der DDR gestellt, die auch mal weh
tun. Keine Spur von DDR-Nostalgie, kein
Funken Zynismus, sondern Neugier auf
Dinge, die scheinbar alte Lamellen sind.
Der Großvater in dieser Unterredung antwortet prompt: [Zitat] „Ungerechtigkeit. Als
erstes denke ich an Ungerechtigkeit.“ [und
weiter] „Der Großvater sieht ein Buch über
die Wiedervereinigung auf dem Schreibtisch seiner Enkelin. Hier, 1953 in Sömmerda – schau dir die Menschenmassen an!“
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[...] er blättert weiter „Jena, Erfurt, Gera
1989... Ein Bild von Zeulenroda, da haben
sie Kerzen aufgestellt, das haben wir hier
auch gemacht! Und hier ist Weimar! Ja, die
hatten dem Goethe ein Schild um den Hals
gehängt mit ,Wir bleiben hier!’... Da hab ich
eine Rede gehalten, vor all den Menschenmassen...“ Der Blick des Großvaters verliert
sich in seinen Erinnerungen. Das Mädchen
verharrt staunend neben ihm.
Mutig geschrieben, neugierig hinterfragt,
aktuell. Damit hat dieser Beitrag beim Thüringer Yougendmedienpreis 2009 gepunktet. Mit großer journalistischer Sorgfalt
und Spannung geschildert:
„Die Dadsächliche Realität – Was man
für Zwei Mark Fünfundsiebzig bei Frau
Schwanke bekommt“ aus der Schülerzeitung „Schillers Erbe“ des Friedrich-SchillerGymnasiums Weimar, niedergeschrieben
von Mechthild Herzog.

Junge Medien Thüringen
Wir sind der Mediennachwuchs.

Der junge medien thüringen – junge presse
thüringen e.V. ist ein Jugendverband, der
jungen Menschen optimale Arbeitsgrundlagen für ihre Medienprojekte geben möchte, um diesen einen dauerhaften Charakter
zu ermöglichen.
Die Arbeit des Vereins konzentriert sich
auf der einen Seite auf die Betreuung und
Unterstützung der Thüringer
Schülerzeitungen.

Jury
Kategorie „Print“

Andererseits gehören vielfältige
Jugendmedienprojekte im Bereich Hörfunk,
Video und Onlinemedien zum Kern der
Tätigkeit des Verbandes.
Mit Seminaren, Workshops und dem
Yougendmedienpreis fördert junge medien
thüringen den Mediennachwuchs und
den kompetenten Umgang mit Medien bei
jungen Menschen.

Gabriele Karin
Thüringer Kultusministerium

Kontakt:

Holger Schalling
Freies Wort

Junge Medien Thüringen Junge Presse Thüringen e.V.
Andreasstraße 25a
99084 Erfurt
Tel. 0361 - 600 59 49
Fax: 0361 - 600 59 50

Robert Pelka
ZGT

www.junge-medien-th.de
info@junge-medien-th.de

Dieter Lücke
TLZ
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links und oben: Der Gewinnerbeitrag „Mit
Hörnchenwickeln zum Erfolg“ von Steven Ludwig, Schülerzeitung „Durchblick“ vom PerthesGymnasium in Friedrichroda.
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Preisträger
unten: Auszug aus dem Gewinnerbeitrag „Die
Dadsächliche Realität“ von Mechthild Herzog,
aus der Schülerzeitung „Schillers Erbe“ aus
Weimar.
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Joseph Kauer

Schülerzeitung „Schillers Erbe“, Weimar
Seit wann schreibst und gestaltest du für die
Schülerzeitung? Wie bist du dazu gekommen?
Ich schreibe seit der Grundschule für die Schülerzeitung. Ein paar Freunde und ich hatten
die Idee, eine Zeitung für unsere Klassenkameraden zu machen. Auf dem Gymnasium kam
ich aber erst in der siebten Klasse zur Schülerzeitung, die dort schon 8 Jahre existierte.

bewerb wie den „Yougendmedienpreis“ für
sinnvoll?
Wer sich die tollen
Schülerzeitungen
in Bayern oder
Baden-Württemberg
ansieht, der weiß,
dass Thüringen noch
aufzuholen hat im
Bereich Jugendmedien. Jetzt, 20 Jahre nach
dem Mauerfall, gibt
es an vielen Schulen
Schülerzeitungen und somit die Möglichkeit, selber Medien zu gestalten. Der
Yougendmedienpreis unterstützt die
jungen Redakteure. Denn wer möchte
nicht gerne für seine Arbeit belohnt
werden und sehen, wie er im Vergleich
mit den Anderen dasteht? Ein Wettbewerb verbunden mit Workshops ist
dafür genau das Richtige.

Ist das sowas wie eine Leidenschaft von dir?
Schülerzeitung ist eine große Leidenschaft für
mich. Ich verbringe wirklich viel Zeit mit dem
Planen, Schreiben und Layouten. Das Wichtigste dabei ist, gute Redakteure zu finden, die
zum Titelthema oder zu anderen interessanten Sachverhalten etwas schreiben.
Was machst du sonst noch gerne?
In meiner Freizeit spiele ich Fußball, lese oder
höre Musik, am liebsten Jazz.
Sollten mehr junge Leute für Zeitungen
schreiben und hältst du einen solchen Wett-
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stufe“ setzen sich die jungen Radiomacher
kreativ mit durchaus sperrigen Themen auseinander. Damit beweisen sie eindrucksvoll,
dass sich, entgegen der landläufigen Meinung, Jugendliche durchaus für politische
Themen interessieren und sie auch noch
kompetent im Radio präsentieren können.
Die Wahlversprechen der verschiedenen
Parteien im Beitrag „Politisches Menue“ als
eine Speisekarte zu präsentieren, ist ebenso
überraschend wie schlüssig. Dabei werden
die Unterschiede der einzelnen Parteiprogramme, den Bereich Schulbildung betreffend, präzise dargestellt. Und dann steigen
das „alte“ und das „neue“ Kursystem in den
Ring und sorgen zu Beginn des Beitrags
„Die gymnasiale Oberstufe“ für einen, zugegeben, ungleichen Boxkampf. Spätestens
als das neue Kurssystem mit der „weitgefächerte Studierfähigkeit“ in seiner rechten
Faust zum Angriff übergeht, ist der Hörer
vollständig gefesselt. Hier zeigt die Redaktion, dass sie virtuos auf der Klaviatur der
radiofonen Darstellungsformen zu spielen
weiß. Die Konzeption der Beiträge, die interessanten Ideen zur Umsetzung und die
hohe Qualität haben die Jury überzeugt.
Herzlichen Glückwunsch an „Die Schwarzfunker“. Wir wünschen euch, dass ihr weiterhin viele kontroverse Themen in der Politik findet, um sie mit Witz, Kreativität und
frischem Wind zu präsentieren.

Preisträger

Kategorie „Hörfunk“
1. Platz:
Lukas Schütte und Katharina Hof
aus Erfurt mit ihrem Beitrag „Politisches
Menü“ von den Schwarzfunkern für Radio
Funkwerk
„Stellt dir vor, du hast 5 Gerichte vor dir stehen und du hast ganz großen Hunger und
keins davon ist dein Lieblingsgericht, aber
eins, das schmeckt dir wenigstens ein bisschen und das isst du dann.“ So erklärt Herr
Grimm seiner Tochter die Wahlen, zu hören
im Beitrag „Politisches Menue“ der Redaktion „Die Schwarzfunker“. Mit diesem und
dem Beitrag „Die neue Gymnasiale Ober-

Jury Kategorie „Hörfunk“

Torsten Cott
Offener Kanal
Jena

Carsten Hoyer
Antenne
Thüringen

Johannes
Smettan
Radio F.R.E.I.
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2. Platz:
Jakult - Regionalteam
aus Bad Lobenstein mit ihrem Beitrag
„Von Deutschland nach Deutschland“
Hörspiele sind das ultimative Kino im
Kopf. Sie erzeugen Bilder, schaffen Atmosphäre und lassen den Zuhörer in die Welt
des Stücks eintauchen. Gleichzeitig sind
Hörspiele aber auch richtig schwer. In der
Produktion sind sie das schwierigste in
unserem Genre. Man braucht gute Texte,
schauspielerisches Talent, tolle Sprecher
und viel Erfahrung im Einsatz der richtigen
Soundeffekte.
All das ist zu hören: „Von Deutschland nach
Deutschland“ heißt das Stück und wurde
eingereicht vom Jakult Team der Volkssolidarität und thematisiert zwanzig Jahre nach dem Mauerfall die Situation der
deutschen Teilung. Es geht hier um eine
Liebe über die Grenzen hinweg.
3. Platz:
Jakult - Regionalteam
aus Bad Lobenstein mit ihrem Beitrag
zur Gamesconvention
Der Weggang der Games Convention hat
nicht nur Leipzig einen schweren Schlag
versetzt. Der gesamte ostdeutsche Raum
hat einen wichtigen Treffpunkt für junge
Menschen verloren. Das erscheint erstmal
nicht so schlimm, doch wenn wir etwas
weiter blicken, müssen wir feststellen, wie
symptomatisch die Leipziger Entwicklung
ist: Immer mehr junge Menschen ziehen
aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen weg, weil es keine Angebote für junge
Menschen gibt. Und die Angebote, wie die
Games Convention ziehen weg, weil es keine junge Zielgruppe mehr gibt. Ein Teufelskreis hat sich hier aufgetan, der nur durch

gemeinsames Handeln durchbrochen werden kann. Ein Handeln, welches wir nicht
der Politik überlassen können und dürfen.
Besonders junges ehrenamtliches Engagement muss wieder gestärkt ins Licht der
Öffentlichkeit gerückt werden.
Eine Möglichkeit ist hier der Yougendmedienpreis. Dessen Besonderheit nicht nur darin liegt, dass er junge Medienmacher auszeichnet, sondern auch, dass er von einem
jungen ehrenamtlichen Verein organisiert
wird.
Auch das Mediencamp schafft jedes Jahr
wieder Anreize für junge Menschen in ihrer
Region zu wirken. In diesem Jahr haben sich
die Teilnehmenden des Audioworkshops
beispielsweise mit dem Nachfolger der
Games Convention beschäftigt, der Games
Convention online. Neben zahlreichen Interviews und Umfragen stach jedoch in unseren Augen, ein Interview ganz besonders
heraus. Kritisch befragten die Jugendlichen
einen Presseoffiziers, der die Bundeswehr
als Teil der Games Convention Online präsentierte. Trotz kleinerer Schwächen in der
restlichen Sendung ist genau diese kritische Herangehensweise bemerkenswert
und für uns ein Grund, den dritten Preis an
das Audio-Team des Mediencamps zu verleihen.
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Julia Schatz und Theresa Merkelbach
beide 13 Jahre alt, Ev. Ratsgymnasium Erfurt

Wie seid ihr dazu gekommen, solch einen Beitrag zu
machen?
Im Themenjahr „90 Jahre Bauhaus“ haben wir das zum
Unterrichtsthema im Sinne einer Projektarbeit behandelt
(Arbeitsauftrag im Kunstunterricht bei Herrn Ruffert).
Uns war wichtig die Nutzung einfacher medialer Mittel,
wie z.B. die Power-Point-Präsentation, zur Umsetzung der
Bauhaus-Geschichten in neuer Art und Weise
Ist das sowas wie eine Leidenschaft von euch?
Leidenschaft nicht, aber es macht uns unglaublich viel
Spaß, weil wir mächtig neugierig sind.
Was macht ihr sonst noch gerne?
Wir lesen gerne, experimentieren mit unseren Handys und
denken uns gerne lustige Geschichten über andere Leute
aus.
Sollten mehr junge Leute Medien machen und haltet ihr
einen solchen Wettbewerb wie den „Yougendmedienpreis“ für sinnvoll?
Natürlich halten wir den Wettbewerb für sinnvoll. Hier gibts von uns volle Zustimmung.
Es gibt aber sicher noch mehr Jugendliche. Man müsste sie nur hinter dem Ofen vorlocken
oder direkter an Schulen herantreten.

Preisträger

Kategorie „Multimedia“
1. Platz:
Evangelisches Ratsgymnasium
aus Erfurt mit ihrem Beitrag „BauhausSchüler - Zeitgenössische Entwürfe“
Der Beitrag „Bauhaus Schüler - Zeigenössische Entwürfe“ ist eine Kombination aus
Handwerk, Fotografie, sowie kreativem
Schreiben. Die Idee, mit Powerpoint-Präsentationen Geschichten zu erzählen und
sie in einer ästhetischen Form darzustel-

len, überzeugte die Jury. Die Erzählungen
ähneln einem Comic, die auch ein breites
Spektrum an Genres, wie Liebesgeschichte
oder Krimi, umfassen. Als besonders positiv empfand die Jury den Entstehungsprozess des Beitrags. Die Macher teilten
sich in Gruppen ein, die jeweils für einen
bestimmten Teil der Umsetzung verantwortlich waren. Story schreiben, Bühnenbild bauen und Fotografieren waren die
Departements mit denen sich die Schüler
eine Woche lang beschäftigt haben.
Überzeugend war die Kreativität der jungen Künstler, wobei sie sich mit einer
neuen Form von erzählenden Bildern auseinandergesetzt und ein sehr gelungenes
Produkt erstellt haben.
20

Preisträger
2. Platz:
Projektgruppe 20 Jahre Mauerfall
aus Erfurt mit ihrem Beitrag „Schon so lange her - was geschah in der DDR?“
Liebe Antonia Mang, liebe Lisa Hartmann,
Alexia Dalski, Christiane Schröder, lieber
Manuel Kempf und Tino Ranacher –
Euer Projekt bekommt den zweiten Preis in
der Kategorie Multimedia. Das ist ein toller
Erfolg für euch, zu dem ich Euch herzlich
gratulieren möchte.
Was zeichnet eure Arbeit aus? Eure Gruppe hat sich erst im Projekt zusammengefunden, Ihr stammt aus unterschiedlichen
Ecken Thüringens, ihr habt euch sicher zusammenraufen müssen. Eure Gruppe ist
zwischen 13 und 18 Jahren alt, auch daraus
hat sich sicher der ein oder andere Konﬂikt
ergeben. Ihr habt diese Herausforderungen
gemeistert, denn am Ende Eurer Projektzeit
ist ein tolles Ergebnis herausgekommen.
Schon so lange her, was geschah in der DDR?
Um diese Frage zu beantworten, seid ihr
unter anderem nach Mödlareuth gefahren.
Das Dorf ist berühmt, weil die Grenze zwischen den beiden deutschen Staaten mitten durch das Dorf geführt hat, das Dorf
also – zack – in der Mitte geteilt hat. Ihr
habt Euch die Reste der Grenzanlagen angeschaut und habt mit dem Bürgermeister
gesprochen, Zeitzeugen und Bürger auf der
Straße interviewt. Dabei habt ihr unter anderem herausgefunden, dass das geteilte
Dorf nicht erst zwischen der DDR und der
Bundesrepublik aufgeteilt worden ist, sondern schon viele Jahrzehnte früher unterschiedlichen Adelshäusern angehörte.
Was sagt das aus? Der Verlauf der innerdeutschen Grenze war also nicht einfach
willkürlich mit einem Strich auf der Landkarte entstanden, sondern orientierte sich
auch an historischen Gegebenheiten. Für
euch als Nachwuchs-Journalisten heißt das,

es lohnt sich immer, nachzufragen und sich
nicht nur auf eine Antwort zu verlassen.
Ihr habt Zeitzeugen interviewt. Zeitzeugen
haben einen wichtigen Blick auf die Geschichte, sie können Erlebtes schildern wie
kein anderer. Persönliche Eindrücke, persönlich erlebtes Glück und Leid. Das macht
die Geschichten von Zeitzeugen spannend
und für die jüngere Generation nachvollziehbar. Aber: Zeitzeugen sind auch immer
subjektiv. Deshalb war die Fahrt nach Erfurt ins ehemalige Stasigefängnis ein journalistisch wichtiger Schritt. Hier geht es
darum, subjektive Eindrücke zu objektivieren. Auch hier habt Ihr interviewt, getextet
und Fotos gemacht.
Was geschah in der DDR wirklich? Ihr habt
euch beschäftigt mit der Grenze, mit der
Stasi, mit den Wahlen in der DDR. Also mit
dem staatlichen System und seinen Auswirkungen. Ihr habt aber auch geschaut,
wie es in der Gesellschaft aussah. Was hieß
Kindheit in der DDR, welche Möglichkeiten
hatten Jugendliche? Wie sah die Musikszene aus? All eure Ergebnisse habt ihr auf einer Homepage zusammengetragen. www.
diemaueristgefallen@worldpress.com Ihr
habt getextet, Audios und Fotos erstellt. Ihr
habt dabei gelernt, eine Homepage übersichtlich zu gestalten, Fotos einzusetzen
und so weiter. Das ist euch gelungen.
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3. Platz:
Jakult - Regionalteam
aus Bad Lobenstein mit ihrem Beitrag
„Cosplay“
Ein Hobby zu haben, welches kreativ, witzig
und verrückt ist und gleichzeitig sogar Erwachsenen gefallen kann, klingt im ersten
Moment unvorstellbar. Aber es gibt es …
Es ist nicht japanische Comics lesen oder
Trickfilme schauen. Es ist nicht bei Veranstaltungen regelmäßig auffallen oder
sich verkleiden. Es ist auch nicht Kostüme
nähen oder in einer Jugendszene Mitglied
sein. Nein, dies wäre doch alles allein nicht
cool genug! Es ist nämlich die Kombination
von allem – es ist Cosplay!
Cosplay ist ein Hobby, bei dem junge Leute zwischen 15 und 25 Jahren japanische
Comics (Mangas) lesen UND Trickfilme
(Anime) schauen UND sich nach den Vorbildern der fiktiven Figuren verkleiden und
verhalten UND bei Veranstaltungen damit
auffallen wollen UND diese Kostüme dafür
selber nähen UND damit zur Szene der Cosplayer gehören.
Die Jugendlichen identifizieren sich mit
diesem bizarren Verkleidungstrend und
nehmen sogar an Wettbewerben wie z.B.

Kategorie Video
& Multimedia

Harald Mohr
Mohr Media

Angelika Füting
TLM

bei Anime-Conventions teil. Übrigens gibt
es seit 2007 in Deutschland eine Deutsche
Cosplay-Meisterschaft.
Das Jakult Regionalteam VS stellt auf eindrucksvolle Weise dieses äußerst innovative Hobby in ihrem Multimediabeitrag
„Cosplay?!“ vor. Dabei werden die Elemente
Inhalt, Bild und Ton gekonnt verbunden, so
dass der Zuschauer sich in die Szene der
Cosplayer sehr gut einfühlen kann. Dies
gelingt u. a. mit einer bunten Fotozusammenstellung zu diversen verkleideten und
kostümierten Jugendlichen - die sehr passend - mit einer unkonventionellen Technik
nacheinander eingeblendet werden. Die
Fotoshow wird begleitet von interessanten
Audiobeiträgen, in denen Cosplayer zu ihrem Hobby interviewt werden. Der Zuhörer
erfährt somit, dass beim Cosplay der Spaß
am Verkleiden und Positionieren als eine
Figur aus japanischen Comics, Trickfilmen
oder Videospielen im Mittelpunkt steht.
Durch geschicktes Nachfragen wird aber
auch deutlich, dass nicht jeder Cosplay tolerant gegenübersteht. Der Beitrag deckt
auf, dass die Cosplayer z. B. in der Schule
auch manchmal belächelt werden.
Die Jury findet den Beitrag super und bedankt sich für die Möglichkeit in eine sehr
beeindruckende Jugendszene einzutauchen.

Beim diesjährigen Yougendmedienpreis hat sich die
Jury dafür entschieden, in der Kategorie Video keinen
ersten Platz zu vergeben, dafür aber zwei Dritte.

Regina Lang
MDR
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Ulrike Beau
kinderfilm GmbH

Frank Röhrer
Landesfilmdienst
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Kategorie „Video“
2. Platz:
Movie Group - Gymnasium Gleichense
aus Ohrdruf mit ihrem Beitrag
„Toleranz TV“
Fernsehmagazine sind ein bisschen so
etwas wie die Wundertüten des Fernsehprogramms: in einer mehr oder weniger
gelungenen Verpackung stecken mehr
oder weniger gelungene, bunte Überraschungen. Der Beitrag, den wir jetzt auszeichnen wollen, ist eine gelungene, prall
gefüllte Wundertüte, die wir, die Jurymitglieder, gern geöffnet haben und über deren Inhalt wir gestaunt haben: Wir waren
begeistert über einen TRICKBOXX-Trickfilm,
haben Theaterbeiträge und ein Musikvideo
gesehen. Die absoluten Highlights für uns
waren ein Selbstversuch auf den Straßen
Erfurts und Ohrdruf und eine Reportage
auf einem Fußballplatz. Unterschiedlichste
Beiträge also zu einem Oberthema, das jeden von uns interessieren sollte. Wir fanden es herausragend, wie viele verschiedene Darstellungsformen ihr gefunden
und genutzt habt, um euch mit dem Thema Toleranz auseinanderzusetzen.
3. Platz:
Chinchila-Gruppe - Jenaplan-Schule
aus Jena mit ihrem Beitrag
„FlashbackBuchenwald“
Der Titel des Beitrags sagt es eigentlich
schon. Der Film zeigt einen Spaziergang
durch das ehemalige Konzentrationslager Buchenwald aus einer Ich-Perspektive.
Dabei werden einzelne Bildsequenzen als

Erinnerungen dargestellt. Die Bilder schaffen eine unheimliche Stimmung, die durch
die Geräusche, wie das Fahren eines Zuges
oder Husten kranker Menschen, passend
unterstrichen wird. Die Jury fand die ästhetische Auseinandersetzung mit einem
ernsten geschichtlichen Thema sehr positiv. Der Wechsel zwischen schwarz und
weiß verleihen dem Streifen eine künstlerische Eigenschaft.
Kleine Mängel waren in der Nachbearbeitung zu entdecken. Einige Sequenzen
hätten kürzer und Kameraeinstellungen
ruhiger sein können, um einen besseren
Fluss im Film zu schaffen. Nichtsdestotrotz
ist das Produkt mit der interessanten Umsetzung ein gelungener Beitrag und wurde
mit einem dritten Preis in der Kategorie Video geehrt.
3. Platz:
Jakult - Regionalteam
aus Bad Lobenstein mit ihrem Beitrag
„Mauerwanze“
Der Handyclip ist noch eine recht junge
Form des Films, die allerdings viele Möglichkeiten zur Umsetzung bietet. Diese
Möglichkeiten nutzte das Jakult-Regionalteam der Volkssolidarität in ihrem Clip
„Mauerwanze“ voll aus. Die Schüler haben
in ihrem Produkt ein ernstes und vor allem
aktuelles Thema in einer amüsanten Weise
verarbeitet. Die Geschichte von der kleinen
Mauerwanze, die ihre Geliebte sucht und
erst nach dem Mauerfall begegnen kann,
wird in einer Minute erzählt. Die Jury lobte
die Einfachheit der Umsetzung, wobei die
Aussagekraft erhalten blieb und dem Thema etwas Lockerheit verliehen wurde.
Ein paar geringfügige Punktabzüge gab es
bei der Sprecherstimme. Dennoch reichte
es für einen dritten Preis in der Kategorie
Video.
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Sie verstehen was vom Auflegen.
Wir vom Anlegen.

Wer den Ton angeben will, braucht ein Team, das sich
mit der Anlage auskennt. Vor allem, wenn’s um Geld
geht. Die Spezialisten unserer Finanzgruppe haben die
Ideen dafür, wie Sie jetzt und in Zukunft finanziell gut
aufgelegt sind. Informieren Sie sich: in mehr als 1.800
Filialen in Hessen und Thüringen oder im Internet.

Wir sind Ihr Team.
Sparkasse

Helaba

LBS

SparkassenVersicherung

www.sparkassen-finanzgruppe-ht.de
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