
Pressefreiheit  
un ter stützen –  
neue VDZ-Motive 
nutzen!

»WIR REDEN MIT!«

Nehmt teil!

Nehmt am Wettbewerb »Wir reden mit!« 
teil und dokumentiert eure Aktio nen per 

Foto, Text oder Video. Weitere Informationen findet ihr 
unter www.derlehrerclub.de/pressefreiheit. Teil

nehmen können Kinder und Jugendliche in ganz Deutsch
land in Schulen oder Jugendgrup pen. Schickt eure Ideen 

an pressefreiheit@stiftunglesen.de. 
Einsendeschluss ist der 1. März 

2019. Die Gewinner werden 
bis 25. März 2019 benach

richtigt.

Preise

1.Reise nach Berlin  Abordnungen der Gewinnergruppen winkt eine Einla
dung nach Berlin zur zentralen Veranstaltung zum Tag der Pressefreiheit 

(Veranstaltungsort: ehemalige StasiZentrale, Campus für Demokratie). Hier stellt 
ihr eure Aktion dem Publikum vor und bekommt außerdem ein spannendes Be
gleitprogramm. Termin ist der 2./3. Mai 2019.

2.Journalistenworkshops  Eure Klasse oder Gruppe wird von einem Jour
nalisten besucht und kann das Thema »Presse und Meinungsfreiheit« in 

einem interessanten Workshop vertiefen.

3.Zeitschriften und Zeitungen im Jahresabo  Eure Klasse bzw. Gruppe 
erhält ein Jahresabonnement einer Zeitung oder Zeitschrift der teilnehmen

den Verlage.

Wettbewerb zum  
Tag der Pressefreiheit 
2019In Deutschland gilt Presse und 

Meinungsfreiheit. In Nachrichten 
kann über alles berichtet werden. Jeder Mensch 

kann sich frei informieren und seine eigene Meinung 
öffentlich kundtun. VDZ, Stiftung Lesen, »Repor ter 

ohne Grenzen« und der Bundesbeauftragte für die 
StasiUnterlagen wollen gemeinsam wissen: Was ist 
euch wichtig? Welche Themen sollten eurer Mei
nung nach öffentlich diskutiert werden? Der Zu

stand des Schul gebäudes, die Schließung des 
Jugendhauses, der Nahverkehr auf dem Land? 

Sorgt ihr euch um den sozialen Frieden, Woh
nungsnot oder den Klima wandel? Definiert als Klasse oder in Gruppen, über welches 

Thema unbedingt mehr gesprochen werden sollte – 
egal ob lokal, bundesweit oder global. Entwickelt dazu 

einen Standpunkt und überlegt euch eine öffentlichkeitswirk
same Form der Meinungsäußerung: Wie könnt ihr euch in der 

Schule, über die regionale Zeitung, in sozialen Medien, 
bei der Stadtverwaltung etc. Gehör verschaffen und 
eine Diskussion anstoßen? Sind es Demon stra tio nen, 
Plakataktionen, Videos, Zeitungsartikel, Flyer 

oder ein eigener Podcast?

Werdet laut, redet  
     mit – eure Stimme ist gefragt!

Download: bit.ly/VDZ-Pressefreiheit-2018 


