Der Hessische Schülerzeitungswettbewerb prämiert
herausragende Leistungen von Schülerzeitungsredaktionen
und fördert deren Engagement. Er wird veranstaltet von der
Jugendpresse Hessen (JPH) e.V. in Zusammenarbeit mit
dem Hessischen Kultusministerium und der LitCam gGmbH.
Teilnahmeberechtigt sind Print- und Online-Schülerzeitungen,
die im Schuljahr 2020/21 in Hessen erschienen sind.

Einsendeschluss ist der 31.Juli 2021.
Mehr Informationen unter szw-hessen.de

HESSISCHER
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Alles digital!

AUSSCHREIBUNG 2021

HAUPTKATEGORIEN

Grundschulen
Hauptschulen
Realschulen / Gesamtschulen ohne Sek. II
Gymnasien / Gesamtschulen mit Sek. II
Förderschulen
Berufsbildende Schulen
Online-Schülerzeitungen
Die bestplatzierten Schülerzeitungen in den Hauptkategorien qualifizieren sich für den
Schülerzeitungswettbewerb der Länder, bei dem sie auf die besten Redaktionen
Deutschlands treffen. Über die Nominierung entscheidet eine unabhängige Jury.
Mitmachen können aber nicht nur Redaktionen, sondern auch einzelne Schülerinnen
und Schüler in den Sonderkategorien „Bester Einzelartikel Hessens“. Hier werden
journalistische Beiträge zu den Themen Bildung, E-Mobilität, Gerechtigkeit,
Gesundheit, sozialgenial und Wirtschaft gekürt. Mehr dazu auf den folgenden Seiten.

Raus aus der Pandemie. Seit über einem Jahr verändert die COVID19-Pandemie das Leben vieler Schülerinnen und Schüler. Doch

SONDERPREIS

BILDUNG

bevor es zurück in die "Normalität" gehen kann, gilt es einen
Moment innezuhalten:
Welche Erkenntnisse nimmst du aus der Pandemie mit? Wie kann
Unterricht während oder nach der Pandemie aussehen? Was macht
zeitgemäße Schule für dich aus? Das Hessische Kultusministerium
freut sich über Einsendungen, die das vergangene Jahr reflektieren
oder die Schule von morgen thematisieren. Der beste Artikel in der
Sonderkategorie Bildung wird mit einem Preisgeld von 300 Euro
ausgezeichnet.

Gerechtigkeit ist eine wichtige Grundlage unseres Zusammenlebens.
Als Gewerkschaft verfolgen wir das Ziel, möglichst allen Menschen die
Teilhabe am gesellschaftlichen Wohlstand zu ermöglichen, ohne dabei
Umwelt und Natur auszubeuten. Was bedeutet Gerechtigkeit für euch?

SONDERPREIS

GERECHTIGKEIT

Habt ihr euch im vergangenen Schuljahr in einer Schülerzeitung mit
Gerechtigkeit in der Schule, zwischen Freunden, in der Familie oder
vielleicht in der Gesellschaft Gedanken gemacht? In einem Essay,
einer Bildergeschichte, einem Interview oder einer anderen Form –
dann schickt uns das im Rahmen des Hessischen
Schülerzeitungswettbewerbs 2021.
Die Mediengewerkschaft dju in ver.di Hessen schreibt den Sonderpreis
für alle Schüler*innen-Medien aus und prämiert den besten Beitrag
zum Thema Gerechtigkeit mit 300 Euro.

Gesundheit ist eines der wichtigsten Themen, mit denen wir uns beschäftigen
können. Die Corona-Pandemie macht das eindrucksvoll deutlich. Aber es sind
nicht nur gefährliche Viren, die uns vor große Herausforderungen stellen. Das
Thema Gesundheit betrifft alle.
Unseren Staat, weil er eine gute Gesundheitsversorgung bereitstellen und sie
finanzieren muss. Gesundheit betrifft aber auch jede und jeden einzelnen von
uns im alltäglichen Leben, selbst Kinder und Jugendliche. Manche, weil sie

SONDERPREIS

GESUNDHEIT

nicht mehr gesund sind, vielleicht sogar dauerhaft, und ihre Erkrankung
„managen“ müssen. Andere, weil sie versuchen, durch ein gesundes Leben mit
viel Bewegung bestimmte Krankheiten zu verhindern, etwa Diabetes oder
Bluthochdruck. Und auch die Psyche spielt eine wichtige Rolle: Bereits vor
Corona zeigten 17 Prozent der Kinder und Jugendlichen psychische
Auffälligkeiten, also zum Beispiel Angststörungen oder Depressionen.
Die AOK Hessen beschäftigt sich seit vielen Jahren intensiv damit, wie Kinder
und Jugendliche gesund bleiben und zu gesunden Erwachsenen werden – seit
2020 auch im Rahmen dieses Wettbewerbs. Sie zeichnet deshalb erneut drei
Texte zum Thema Gesundheit oder Prävention (der Vorbeugung von
Krankheiten) mit insgesamt 500 Euro aus, die sich durch gute Recherche und
einen souveränen Schreibstil hervorheben.

Was kannst du gut, was Anderen nützt? Findest du es wichtig, dass sich Schülerinnen und
Schüler für den Klimaschutz engagieren? Dass sie Demokratie nicht nur in der Theorie lernen,
sondern auch praktisch umsetzen? Jeder Mensch kann etwas dazu beitragen, die Welt ein
bisschen besser zu machen. Auch aus der Schule heraus. Wenn ihr in eurer Schülerzeitung
über solche Engagementprojekte geschrieben habt, dann freuen wir uns auf eure Artikel.
Wir suchen eure Schülerzeitungsartikel ab der 5. Klasse, in denen ihr besonders anschaulich
und überzeugend ein Service-Learning-Projekt an eurer Schule vorstellt. Die besten Artikel

SONDERPREIS

SOZIALGENIAL

werden von der Stiftung Aktive Bürgerschaft mit dem Sonderpreis sozialgenial und einem
Preisgeld von insgesamt 600 Euro ausgezeichnet.
Ausgehend von der Frage „Was kannst du gut, was Anderen nützt?“ setzen sich Schülerinnen
und Schüler aus der Schule heraus für die Gesellschaft ein und verbinden Unterrichtsinhalte
mit Engagement – das ist Service Learning. Dabei entstehen Lösungen für reale Bedarfe, die
die Schülerinnen und Schüler in ihrem Umfeld ausgemacht haben: Handy- und Tabletkurse für
Senioren, eine Schulimkerei zur Rettung der Bienen, ein Projekt gegen Rassismus oder ein
Podcast, der über psychische Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen aufklärt.
Die Stiftung Aktive Bürgerschaft unterstützt Schulen bei der Umsetzung des Lehr- und
Lernkonzeptes Service Learning mit Förderung der DZ BANK und in Zusammenarbeit mit dem
Hessischen Kultusministerium. Beispiele von Schulprojekten aus unserem Service-LearningProgramm „sozialgenial – Schüler engagieren sich“ findet ihr hier:
www.sozialgenial.de/praxisbeispiele

Wirtschaft – auch und gerade in Zeiten der Pandemie. Uns interessiert, wie ihr die
Ökonomie – international, national, regional und lokal – wahrgenommen habt.
Welche Themen aus der Welt der Unternehmen beschäftigen euch? Wie hat die
Pandemie in euren Augen die Wirtschaft beeinflusst, was war anders? War

SONDERPREIS

WIRTSCHAFT

überhaupt etwas anders für euch?
Wir, die HTAI, sind die Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft des Landes Hessen.
Unsere Aufgabe ist es, den Wirtschafts- und Technologiestandort Hessen
weiterzuentwickeln, um seine Wettbewerbsfähigkeit zu festigen und auszubauen.
Ihr seid die Zukunft unseres Landes. Und wir möchten wissen, was ihr mit
„Wirtschaft“ assoziiert.
Bewerbt euch um den Sonderpreis „Wirtschaft“ der Hessen Trade & Invest GmbH
(HTAI), dotiert mit insgesamt 500 Euro. Wir sind offen für alle Formate und schon
sehr gespannt!

Wir fördern jungen Journalismus:

BEWERBT EUCH JETZT
BEIM HESSISCHEN
SCHÜLERZEITUNGSWETTBEWERB 2021
Einsendeschluss ist der 31. Juli 2021.
Mehr Informationen unter szw-hessen.de

Alles digital!

