
 
Lologramm erneut unter den besten Schülerzeitungen Deutschlands  
 
Nach dem ersten Platz im Vorjahr erreichte die Schülerzeitung Lologramm beim diesjährigen 
Schülerzeitungswettbewerb der Länder in der Kategorie „berufliche Schulen“ bundesweit den dritten Platz und 
wird dafür zum zweiten Mal in Folge im Bundesrat ausgezeichnet. Die Bildungsministerin gratuliert. 
 
Das Lologramm, die Schülerzeitung des Lore-Lorentz-Schule, hat beim bundesweiten Schülerzeitungswettbewerb der 
Länder in der Kategorie „berufliche Schulen“ den dritten Platz erreicht. Der Wettbewerb wird von der Jugendpresse 
Deutschland und den Ländern der Bundesrepublik Deutschland veranstaltet und steht unter der Schirmherrschaft des 
amtierenden Bundesratspräsidenten Dietmar Woidke (SPD), dem Ministerpräsidenten von Brandenburg. Insgesamt 
hatte es deutschlandweit rund 1900 Einsendungen aus den verschiedenen Schulformen gegeben. Die nordrhein-
westfälische Bildungsministerin Yvonne Gebauer (FDP) gratulierte dem Lologramm-Team in einem Schreiben: Sie 
freue sich sehr darüber, dass die Redaktion an den Erfolg vom letzten Jahr anknüpfen könne und bezeichnet dies als 
„große Auszeichnung“. 
 
Mit dem dritten Platz unter den beruflichen Schulen prämiert wurde die elfte Ausgabe des Lologramms aus dem 
Frühjahr 2019, die sich mit dem Titelthema „Nachhaltigkeit“ auf 24 Seiten einem aktuellen und gesellschaftlich 
relevanten Schwerpunkt gewidmet hatte. In dem insgesamt knapp 90 Seiten starken Heft wurden aber auch andere 
außerschulisch und innerschulisch bedeutsame Themen, beispielsweise der Brexit oder die Fluchtgeschichte eines 
syrischen Mitschülers, sowie Unterhaltsames wie „Dr. Winter“ – eine Adaption des allseits bekannten Dr. Sommer aus 
der „Bravo“ – dargeboten. 
 
Verbunden mit der Auszeichnung für den dritten Platz sind ein Geldpreis in Höhe von 250 EUR sowie eine Einladung 
zur dreitägigen Preisveranstaltung nach Berlin, die sich aus einem Empfangsabend in der Vertretung der 
Europäischen Kommission unweit des Brandenburger Tors, einem ganztägigen Schülerzeitungskongress mit 
vielfältigen Medien- und Presseworkshops in der Friedrich-Ebert-Stiftung sowie der feierlichen Preisverleihung durch 
den Bundesratspräsidenten im Bundesrat zusammensetzt. Wegen der Corona-Krise musste die ursprünglich für Ende 
Mai angesetzte Veranstaltung verschoben werden und soll – so der aktuelle Stand – im Herbst nachgeholt werden. 
 
Besonders stolz macht es die Redakteurinnen und Redakteure des Lologramms, zum zweiten Mal in Folge unter den 
besten Schülerzeitungen Deutschlands zu sein. Bereits im Vorjahr hatte eine zehnköpfige Delegation zusammen mit 
den betreuenden Lehrkräften Claudia Vosse und Nils Thiermann die Reise nach Berlin angetreten und von dem 
damals amtierenden Bundesratspräsidenten Daniel Günther (CDU) den mit 1000 EUR dotierten ersten Preis für 
berufliche Schulen entgegengenommen. dpa-Chefredakteur Sven Gösmann bezeichnete in seiner Laudatio im 
Bundesrat das Lologramm als „Hoffnung für den Printjournalismus“ – und hat vor dem Hintergrund der nun erfolgten 
erneuten Auszeichnung augenscheinlich recht behalten.  
 
Die Schülerzeitung Lologramm wurde im Schuljahr 2013/2014 als freiwillige Arbeitsgemeinschaft ins Leben gerufen. 
Die Redaktion erfährt inhaltliche Betreuung durch die Lehrkräfte Claudia Vosse (Deutsch, Englisch) und Nils 
Thiermann (Deutsch, Politik/Gesellschaftslehre, Journalismus), während Maxi Duis (Englisch, Gestaltungstechnik) das 
Layouten des Heftes unterstützt. Neben der Gestaltung von zwei Ausgaben jährlich unternimmt die AG regelmäßig 
Exkursionen und Studienfahrten zu Anlaufstellen in Presse, Radio und Fernsehen, um den Redaktionsmitgliedern 
realistische Einblicke in die Berufspraxis von Medienschaffenden und das Knüpfen neuer Kontakte zu ermöglichen.  
 
Insbesondere Schülerinnen und Schüler der Bildungsgänge Sprache und Literatur sowie Gestaltungstechnische/r 
Assistent/in, in denen man an der Lore-Lorentz-Schule neben dem Abitur auch berufliche Kenntnisse bzw. einen 
Berufsabschluss nach Landesrecht erwirbt, sehen ihre Zukunft vielfach in den Medien und haben über das Lologramm 
die Möglichkeit, erste journalistische Praxiserfahrungen zu sammeln. Hilfreich dafür sind auch die mit einzelnen 
Medienpartnern aus dem Print- und Onlinejournalismus bestehenden Kooperationen, sodass Beiträge der 
Redaktionsmitglieder teilweise auch in externen Publikationen veröffentlicht werden. Gemeinsam mit den 
bundesweiten Auszeichnungen können das die ersten Schritte in den Wunschberuf sein. 
 
Weitere Informationen gibt‘s bei der Jugendpresse Deutschland e.V.: 
https://schuelerzeitung.de/projekte-und-veranstaltungen/schuelerzeitungswettbewerb 
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