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Begründung der Jury: Alle Redaktionen haben solide Arbeit geleistet - jeweils mit ganz 
eigenen Stärken. Bei der Bewertung sind daher auch Schulform, Alter und Vorkenntnisse 
berücksichtigt worden sowie inwieweit ein eigenes sprachliches und inhaltliches Profil 
erkennbar ist. 
 
Thomas-Morus-Schule Osnabrück (Oberschule in kirchlicher Trägerschaft, Realschulzweig) 
 

- Die Stärken dieser Redaktion liegen in der Sprache, in der Kreativität bei den 

Rubriken („Kompetenz kompakt“, Schlaglicht-Interview) und bei den kritischen 

Fragen. 

- Die Überschriften wecken Neugier („Blumen pflanzen rettet Leben!“), die Einstiege 

sind anschaulich und prägnant. Das Stilbewusstsein zeigt sich auch in zahlreichen 

Schlagzeilen, zum Beispiel in der Verwendung einer Alliteration („Kita-Konzept kostet 

Kohle“) und im Kommentar, dessen Fazit, passend zum Thema, ein Sprachbild aus 

der Welt des Kochens ist („Heißer Brei ohne Körner“). Das hierzu selbst gestaltete 

Foto (Apfel und Banane) ist ein „Hingucker“ und dokumentiert einmal mehr die 

Kreativität der Gruppe. 

- Insgesamt überwiegen die Wortlaut-Interviews, wobei jenes mit dem früheren 

Landwirtschaftsminister Christian Meyer eher im Stil eines Experteninterviews geführt 

ist. Die Gruppe punktet dabei mit bodenständigen Fragen, zum Beispiel, wenn es 

darum geht, das Artensterben zu verhindern: „Was kann jeder Einzelne von uns tun?“ 

- Das Gespräch mit Innenminister Boris Pistorius wird zu zwei Wortlaut-Interviews 

verarbeitet. Das kann durch die Sonderform „Schlaglicht-Interview“ aber gerechtfertigt 

werden. Diese selbst eingeführte Rubrik ist auf sehr gelungene Weise formbewusst: 

ein Thema, knappe Fragen, eher kurze Antworten. Und sehr gut ist, wie eine kritische 

Frage dramaturgisch gezielt zum Abschluss gestellt wird: „Sind Sie privat schon auf 

ein E-Auto umgestiegen?“ 

- Auch beim Wortlaut-Interview mit Agrarministerin Barbara Otte-Kinast gibt es ein 

kritisches Nachhaken: „Wie wollen Sie als Ernährungsministerin sicherstellen, dass 

diese Kinder gesund ernährt werden?“. 

- So zeigt sich immer wieder der Mut zur herausfordernden Frage, wobei stets der 

Respekt vor dem Gesprächspartner gewahrt bleibt. (Ein weiteres Beispiel ist die 

Frage an Minister Pistorius: „Wie schaffen Sie es, das Recht am eigenen Bild mit den 

Bodycams zu vereinbaren?“). 

- Den „Blick über den Tellerrand“ stellt die Gruppe ebenso unter Beweis: So werden 

Zusammenhänge von Bundes- und Länderebene im Gespräch mit dem früheren 

Wirtschaftsminister Bode zum Thema Highspeed-Internet deutlich. 

- Zudem sind die beiden Debattenberichte (Abschiebungen von Flüchtlingen und Kita-

Gesetz) kompakt und geben die prägnantesten Standpunkte wieder. 

- Schön ist die spontane Randgeschichte über den „Überraschungsgast im Landtag“. 

Der Besuch von OB Wolfgang Griesert setzt einen soften Kontrapunkt zum sonst von 

harten Themen dominierten Auftritt. 

- Darüber hinaus werden im „Spontan-Interview mit der Multimedia-BBS“ 

Gemeinsamkeiten und Unterschiede beider Redaktionen herausgearbeitet – ein 

gutes Beispiel für einen Perspektivwechsel. 



- Im Abschlussartikel schließlich reflektieren die Schülerinnen und Schüler ihre Zeit im 
Landtag: Sie bringen auf den Punkt, welche Kompetenzen und Erkenntnisse sie 
während der Plenartage hinzugewonnen haben. 

-  
- Last but not least: Gut sortiert ist auch die Fotogalerie mit informativen Untertiteln. 

Steckbriefe und Schulportrait sind in ausführlichen Fließtexten formuliert und runden 
das Bild einer hoch motivierten Redaktion ab. 

-  
- Fazit der Jury: Die Beiträge der Thomas-Morus-Schule wirken sehr erfrischend. Sie 

sind sowohl solide als auch sehr kreativ in Sprache und Form – ein gutes Beispiel 

auch für zukünftige Redaktionen aus dieser Schulform und dem Realschulzweig! 

 
Der n-21-Tabletpreis 2018/2019 in der Kategorie E-Paper geht an die Online-Redaktion 
Felizia Hilbrink, Aaron Krüger, Cem Kuzucu und Frauke Ziemann. Unterstützt wurden die 
Schülerinnen von dem Politikpaten Burkhard Jasper (CDU) sowie von der Politiklehrerin 
Martina Tiemann, die die Gruppe begleitet hat. Herzlichen Glückwunsch.  
 
Entwurfsversion Natalie Deseke, n-21, 03.09.2019 
 


