
Aufregung in Rostock-Die besten Schülerzeitungen aus MV 

Wir, die Redakteure unserer Schülerzeitung 
Campus Times (Luisa Narjes, Marie Voirin, 
Julia Will  und ich, Milena Reisberg) waren 
am 3.6. in Rostock und nahmen an der 
Preisverleihung des Jugendmedienverbands 
Mecklenburg-Vorpommerns e.V. teil. Im 
Dezember schon hatten wir Exemplare 
unserer Zeitung für den Wettbewerb 
eingesandt, damit die Jury unsere Zeitung 
kennen lernen konnte. Das Ministerium für 
Bildung, Wissenschaft und Kultur 
Mecklenburg-Vorpommern fördert diesen Wettbewerb und beteiligte sich auch an dieser 
Jury. 
An dem Wettbewerb nahmen 25 Schülerzeitungen teil. Das Programm ging von 10 Uhr bis 
15.30 Uhr. JMMV-Aktive und Journalisten boten Workshops zu Themen wie Cross-Media 
und Umgang  mit Sozialen Netzwerken, Zensur und Macht der Meinung, Finanzierung und 
Organisation einer Schülerzeitungsredaktion an. Die Meinung zu diesen Angeboten, an 
denen wir uns rege beteiligten, war schon am Anfang klar: Die Workshops waren informativ 
und haben Spaß gemacht, nebenbei haben wir viel mitgenommen und natürlich neue Ideen 
für die nächsten Ausgaben erhalten. 
Luisa und ich waren als Erstes im Workshop „Fotografie“, dort haben wir z.B. gelernt, dass 
wir die Bilder einscannen müssen, anstatt sie mit der Kamera zu fotografieren. Das werden 
wir natürlich ab jetzt auch so machen. Julia und Marie waren zunächst im Workshop 
„Planung und Organisation“. Zwischendurch fanden Luisa und ich neue Ideen in anderen 
Schülerzeitungen. In der Pause trafen wir uns alle wieder und dann kam die nächste Runde 



von Workshops. Luisa und ich waren in der zweiten Stunde beispielsweise im Workshop 
„Planung und Organisation“. Nach den zwei Stunden gab es erstmal etwas zu essen, was wir 
von der Veranstaltung spendiert bekamen. Eine kleine Runde am Rostocker Hafen konnten 
wir auch noch drehen. Dann ging die aufregende Preisverleihung los, wir saßen gebannt und 
hofften… . Viele Auszeichnungen wurden vergeben. Es gab die Kategorien „Grundschulen“, 
„Förderschulen“, „Gymnasien“ und „Regionale Schulen“. Da wir eine Gesamtschule sind, 
wurde es für uns ein bisschen schwierig, da es diese Kategorie nicht gibt. Wir wollten uns 
natürlich mit den Gymnasien messen. In der Kategorie „Gymnasium“ erreichte die 
Schülerzeitung „Scorpion” der Werkstattschule Rostock den 3. Platz. Den 2. Platz belegte der 
„Gymnasier” des Fridericianums Schwerin. Der „Stichling“ vom Friderico-Franciseum aus Bad 
Doberan erreichte den 1. Platz. Außerdem gab es in der Kategorie „Sonderpreis-Mutmacher” 
eine Auszeichnung an Till Frömmel vom „Stichling” aus Bad Doberan für seinen Artikel über 
den Umgang mit Homosexualität und Homophobie. Noch ein „Sonderpreis-Neugründung“ 
ging an den „Gymnasier“ aus Schwerin. Den „Sonderpreis-Bestes Titelblatt“ gewann der 
„Scorpion” aus Rostock. 
Einen Preis konnten wir nicht mit nach Hause nehmen. Wir machten uns damit Mut, dass 
unsere Zeitung gegenüber den Gewinnern ein viel breiteres Publikum erreichen soll, haben 
wir doch alle Schüler ab der 5. Klasse als Leser und Redakteure. Ideen und neue Kenntnisse 
brachten wir auf jeden Fall mit in die Redaktion unserer Campus Times. Der Ansporn 
weiterzumachen wuchs natürlich, damit wir auch eines Tages auf die Bühne gerufen werden. 
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