abi» sucht Deutschlands beste Schülerzeitung 2018

NÜRNBERG – Bewegende Bilder, ausdrucksstarke Texte und abwechslungsreiche Geschichten
gesucht! Bereits zum zehnten Mal kürt das abi» Magazin der Bundesagentur für Arbeit Deutschlands
beste Schülerzeitung und ruft zum Schülerzeitungswettbewerb 2018 auf.
Bereits in der Schule engagieren sich zahlreiche Nachwuchsjournalisten bei der Erstellung herausragender
Schülerzeitungen, die mehr bieten, als nur den alltäglichen Klatsch und Tratsch auf dem Schulhof. Sie haben
ein Gespür für spannende Stories und ein ansprechendes Design. Welcher Redaktion das am besten gelingt,
wird sich in den kommenden Wochen zeigen.
Teilnahme und Ablauf
Um den Titel „Beste Schülerzeitung Deutschlands 2018“ können sich alle Print- und Online-Redaktionen
bundesdeutscher Gymnasien oder vergleichbarer Einrichtungen der Sekundarstufe II bewerben. Aus allen
Einsendungen ermittelt die Jury Gewinner in den folgenden vier Kategorien: beste Schülerzeitung gesamt,
bestes Titelbild, bester Artikel und bester Online-Auftritt. Dafür müssen ein aktuelles Print-Exemplar der
jeweiligen Zeitung (Erscheinungszeitraum zwischen September 2017 und Oktober 2018) bzw. die
Internetadresse des Online-Auftritts zusammen mit der ausgefüllten Teilnahmekarte, die auch im abi»-Portal
heruntergeladen werden kann, an folgende Adresse geschickt werden:
Meramo Verlag GmbH
abi» Redaktion
Gutenstetter Str. 8d
90449 Nürnberg
Einsendeschluss ist der 31.10.2018.
Siegerermittlung und Preise
Eine Jury – bestehend aus Vertretern der Bundesagentur für Arbeit, des MedienCampus Bayern und der abi»
Redaktion – entscheidet über die jeweiligen Sieger der vier Kategorien. Sie bewertet die eingesandten
Publikationen bzw. Online-Auftritte hinsichtlich des Inhalts, der Sprache und visuellen Gestaltung. Die
Siegerredaktion der Hauptkategorie „beste Schülerzeitung gesamt“ wird mit einem Apple MacBook Air

belohnt. Auf die zweit- und drittplatzierten Redaktionen wartet ein Kindle Paperwhite in schwarz inklusive
Lederhülle und Ladegerät beziehungsweise eine Samsung Gear 360-Grad-Kamera für Smartphones. Auch die
Sieger der übrigen Kategorien können sich über attraktive Preise freuen.
Die abi» Schülerzeitungs-Community
Unterstützung für die Arbeit an ihrer Schülerzeitung erhalten die Redaktionen, wenn sie sich bei der abi»
Schülerzeitungs-Community anmelden. Der geschützte VIP-Bereich ist auf
http://www.abi.de/community/login.htm zu finden. Dort haben Schülerinnen und Schüler Zugriff auf
Vorschläge und Infos zu aktuellen abi» Themen, aber auch auf Download-Angebote wie beispielsweise Fotos
zur Bebilderung von Artikeln. Darüber hinaus werden die auf dem Portal angemeldeten Redaktionen in
regelmäßigen Newslettern mit exklusiven Themenvorschlägen versorgt.
Wissenswertes zu abi»
Das Internetportal www.abi.de sowie das zugehörige Magazin „abi» dein weg in studium und beruf“ der
Bundesagentur für Arbeit geben Antworten auf unterschiedliche Fragen zu Studienwahl und
Berufsorientierung, informieren Schülerinnen und Schüler praxisnah zu Chancen auf dem Arbeitsmarkt und
berichten über aktuelle Trends in der Berufswelt.

Hinweise an die Redaktionen:
Die Pressemitteilung finden Sie als PDF im Anhang dieser E-Mail.
Bildmaterial können Sie unter www.abi.de/presse.htm herunterladen.
Im Falle einer Veröffentlichung schicken Sie bitte ein Belegexemplar oder eine Beleg-Mail an
presse@meramo.de!

