
Lust auf Schülerzeitung? 
 
Neugründen oder Wiederbeleben? Diese Frage beschäftigt viele Schülerinnen und Schüler, die den 
Ehrgeiz haben, eine eigene Schülerzeitschrift herauszugeben. Jedenfalls haben wir bei unseren SMV-
Seminaren von vielen (beabsichtigten) Neugründungen bzw. Aktivierungen von Schülerzeitschriften 
erfahren. Wir haben die berechtigte Hoffnung, dass das eine oder andere Vorhaben auch wirklich 
realisiert wird. Manchmal scheitert das Vorhaben nur an fehlender Information darüber, dass 
Redaktionen von vielen Seiten tatkräftige Unterstützung erhalten. 
 
So können sich Schülerzeitschriften bei der Deutschen 
Presse-Agentur (dpa) eintragen lassen und bekommen 
kostenlos alle schülerrelevanten Themen per E-Mail zuge-
schickt. Auf unsere diesbezügliche Anfrage bekamen wir von 
Frau Ströh nebenstehende Antwort: 
 
Recherche im Internet 
Wie sollte es auch anders sein, für die Recherche nach 
Themen bietet das Internet eine unschätzbare Quelle. Die 
großen Datenbanken der Presseverlage sind natürlich nicht 
kostenlos, aber es gibt eine Vielzahl gut aufbereiteter Seiten, 
die nichts kosten. 
 
Neben den allen bekannten Suchmaschinen gibt es eine 
Vielzahl weiterer, die am Anfang der Recherche stehen 
können. Ein Verzeichnis der Suchmaschinen ist unter 
folgender Adresse zu finden: 
 
http://www.leipzig-sachsen.de/suchmaschinen/suchmaschinen-international.htm 
 
Unbedingt einen Besuch wert sind: 
http://lehrerfortbildung-bw.de/werkstatt/ 
Hier finden Interessierte viele Anleitungen zur kreativen Anwendung von Computerprogrammen. Von 
der Standardsoftware über Internet- und Präsentationssoftware bis hin zu Bild-, Ton- und 
Videoanleitungen. 
 
Noch mehr Internet-Adressen für die Recherche: 
www.zeitung.de  Ein Portal zu fast allen deutschen und vielen internationalen 
Zeitungen 
www.netzeitung.de  Die Schlagzeilen der Tagespresse auf einen Blick 
www.paperball.de  Archiv aller Online-Ausgaben deutscher Tageszeitungen 
www.kabeleins.de/film_dvd/filmlexikon/  Filmlexikon in deutscher Sprache 
www.imdb.com  Alles über Filme, Schauspieler usw. leider nur in englischer Sprache 
www.zgs.de  Redaktionell gepflegter Suchkatalog für Baden-Württemberg 
www.destatis.de  Statistisches Bundesamt - viele Zahlen, aber auch textliche  
 Erläuterungen und Analysen 
 

Das kostenlose Angebot der dpa für Online-
Schülerzeitschriften gibt es noch. Interessierte 
Redaktionen können sich direkt bei mir unter 
der unten angegebenen E-Mail-Adresse 
anmelden.  
 
Sie sollten dann Namen, Anschrift und Tel.-Nr. 
der Schule, Namen und URL der Zeitung sowie 
jeweils eine E-Mail-Adresse für die Meldungen 
und eine für eine Kontaktperson angeben. Für 
weitere Fragen stehe ich Ihnen gern zur 
Verfügung.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Margaret Ströh 
dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH 
Tel.: 040/4113-2531 
Fax: 040/4113-2539 


