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Projektbeschreibung 

Digitale Zeitung von Kindern und Jugendlichen 

 
 

Titel des Projektes: Digitale Zeitung von Kindern und Jugendlichen für junge und 

erwachsene Menschen 

Antragsteller: Förderkreis für Kinder, Kunst und Kultur in Falkensee e.V. 

Förderangebot: Total Digital! Lesen und erzählen mit digitalen Medien 

Förderer: Deutscher Bibliotheksverband e. V. 

 
Beschreibung des Projektes 

 
Das Gesamtprojekt umfasst die Förderung der Digital- und Medienkompetenz. Gleiches trifft für die 

digitalen und analogen Faktenrecherchen zu. Die Vermittlung und Einhaltung des Pressekodexes 

schärfen die Sinne, gegebene Informationen vor Finalisierung eines Artikels auf deren Wahrheitsgehalt 

zu prüfen. Kommunikation, Neugier, Kreativität, Teamfähigkeit und Stärkung der Lese- und 

Schreibkenntnisse werden durch das Projekt „Digitale Zeitung“ außerordentlich gefördert. 

 
Fake News sind kein neues Phänomen, entwickeln aber durch die sozialen Kommunikationsplatt- 

formen eine völlig neue Dimension. Schon viele Erwachsene verfügen über eine wachsende und 

unzureichende Medienkompetenz. Sie nehmen Meinungsäußerungen, Behauptungen oder 

Erzählungen von anderen Personen in sozialen Netzwerken als Wahrheit. Je extremer die Positionen 

sind, desto weniger wird die Diskussion oder der Meinungsaustausch gesucht. Schnell gibt es nur 

noch zwei Gruppe, die sich unnachgiebig gegenüberstehen. Die, die dagegen sind und die, die dafür 

sind. Dabei werden häufig auf den ersten Blick logische und nachvollziehbare Argumente und/oder 

„Fakten“ benannt und einfache Brückenaussagen genutzt. 

 
Beispielhaft sind Fehlinformationen über den Corona-Virus. In sozialen Netzwerken, wie Facebook, 

Instagram, Telegramm oder WhatsApp entwickeln sich Fehlinformationen zu Verschwörungstheorien 

und überscheiten schnell die Grenzen der Meinungsfreiheit. Beschimpfungen, Fehlaussagen, Aufrufe 

und Hinweise, wie Gesetze oder allgemeine Regeln gebrochen werden können bis hin zu Androhung 

und zum Aufruf zum Töten von bestimmten Personen. 

 
Jugendliche glauben Fake News von Populisten 

 
Aufgrund dieser fehlenden Medienkompetenz fallen, laut dem Bildungswissenschaftler Klaus 

Hurrelmann, viele Jugendliche auf Populisten herein. Hurrelmann leitete die Shell-Jugendstudie 2019 
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(also noch vor Corona) und fand heraus, dass mehr als 50 Prozent der Jugendlichen der Aussage 

zustimmen, dass die Regierung ihnen „die Wahrheit“ verschweige. Und gut ein Drittel ist der Meinung, 

die deutsche Gesellschaft werde „durch den Islam unterwandert“. 

 
Diese Erkenntnisse der Shell-Jugendstudie aus dem Jahr 2019 – also vor der Corona-Pandemie – 

sind alarmierend und gefährlich für die Demokratie. 

 
Kinder und Jugendliche haben Fragen, Meinungen, Sorgen und Wünsche. 

 
Mit der digitalen Zeitung erhalten Sie ein Medium, in dem alles was Kinder und Jugendliche bewegt, 

Gehör finden wird. 

 
Welche Jugendeinrichtungen gibt es? Welcher Verein bietet welches Angebot? Was macht der 

Bürgermeister den ganzen Tag? Welche Dienstleister- und/oder Restaurants haben welche Angebote 

für Kinder und Jugendliche? Wie sieht es in einem Kuhstall, der örtlichen Polizeidienstelle, dem 

Recyclinghof oder der Feuerwehr aus? Was ist Cybermobbing oder Komasaufen? Diesen Fragen und 

viel mehr werden die Kinder- und Jugendreporter aufwerfen und in ihrer digitalen Zeitung behandeln. 

 
Reporter werden. Kinder und Jugendliche können sich durch ein einfaches Bewerbungsverfahren als 

Reporter bewerben. Sie werden mitteilen, warum sie mitmachen möchten und stellen ein Thema, über 

das sie berichten möchten, vor. Die Erwachsenenredaktion, der ein Journalist und eine 

Schulpädagogin unter anderem angehöhren, werden die Bewerbungen einsehen und den 

Jugendlichen ein positives Feedback und hoffentlich eine Einladung aussprechen. 

 
Grundätze des KiKuK-Journals. Grundgesetz der Zeitung sind die ethischen Standards für den 

Journalismus. Der Pressekodex legt Richtlinien für die journalistische Arbeit fest und wird den 

Jugendlichen vorgestellt und mit ihnen besprochen. Von der Achtung der Menschenwürde bis zur 

Unschuldsvermutung, vom Opferschutz bis zur Trennung von eigener Meinung, Werbung und 

Redaktion. 

 
Berufung zum Reporter. Kinder und Jugendliche, die mitmachen möchten, verpflichten sich die 

Grundsätze des KiKuK-Journals einzuhalten und an den Workshops (Einführung) und den 

Redaktionssitzungen teilzunehmen. Die Abläufe, wie was wann mit wem gemacht wird, sind 

vereinbart. 

 
Recherche ist das A und O in der Pressearbeit. Das Kennenlernen und Erlernen, wie und wo 

Informationen zu Themen und Personen recherchiert werden können, ist einer der zentralen 

Zielstellungen. Die Anleitung im Internet Informationen prüfen zu können und/oder Faktenlagen zu 

recherchieren, wird intensiv und stetig die Pressearbeit der Jugendlichen begleiten. 

 
Interviews führen. Das Erlernen, ein gelungenes Interview zu führen zeichnet sich durch einen klaren 

Ablauf und eine Dramaturgie aus. Eine konkrete Linie verfolgen und nicht zwischen diversen Themen 

hin- und herspringen ist die Herausforderung. Somit wird trainiert, bereits bei der Themen- und 

Personenwahl die Reihenfolge der Fragen und den Abschluss (eine wichtige Frage) vorzubereiten. Die 

Unterscheidung der Interviewart zur Meinung, zur Person oder zur Sache ist ebenso ein Lernmodul. 
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Bericht erstellen. Die Entdeckung und Anwendung der „W-Fragen“ wird vermittelt. Wann und wo fand 

was statt? Was ist geschehen? Wer war daran beteiligt? Was hat sich konkret ereignet und welches 

Ergebnis ist erzielt worden? 

 
Berichtdokumentation. Aufnahmegerät, Tablet oder handschriftliche Aufzeichnungen. Nun gilt es den 

Text in eine Vorlage zu portieren. Die Vorlage gibt Textlänge vor uns wird an einem PC oder Tablet 

bearbeitet. 

 
Bericht und Fotografie. Ergänzung von Artikeln mit Originalaufnahmen. Die Frage des Motivs, des 

Formats, der Auflösung und des Aufnahmegerätes (Smartphone oder Fotoapparat) gilt es zu klären. 

Für die Jungreporter ein neues Lern- und Wissensfeld. 

 
Text in Artikel wandeln. Eine große Herausforderung. Viele Notizen und Informationen sollen in einen 

für Leser interessanten und Verständlichen Text gewandelt werden. Hier geht es um Inhalt und 

fehlerfreie Rechtschreibung. Ein Teil wird mit dem Redakteur bewältigt und dann kommt das Lektorat. 

Nachbesprechung mit den Kindern versteht sich von selbst. 

 
Redaktionssitzungen. Hier wird diskutiert, wer mit wem welche Themen für die nächste Ausgabe 

bearbeiten wird. Das Artikelformat wird besprochen (Bericht, Interview, Gasbeitrag…) und Termine 

gelten als vereinbart. Im Laufe der Artikelerstellung gilt es zu klären, was in das ONLINE-Format und 

was in das Print-Format gegeben wird. 

 
Meinung entwickeln und dafürstehen. Die Jungreporter haben ihre Artikel/Berichte intensiv recherchiert 

und lernen dabei einen eigenen Standpunkt zu beziehen und zu vertreten. In Redaktionssitzungen und 

Feedbackrunden wird das demokratische Verständnis und die Bereitschaft einen Standpunkt fundiert 

zu vertreten, gestärkt mit dem obligatorischen Faktencheck. 

 
Digitalkompetenz. Im Zuge der Artikelerstellung werden Fähigkeiten entwickelt, die zur Layoutge- 

staltung, Nutzung der digitalen Medien und Softwarenutzung erforderlich sind. Die erworbenen 

Fähigkeiten schaffen Anwenderkompetenz, um Homeschooling aktiv und erfolgreich betreiben zu 

können. 

 
Begleitend zu der ONLINE-Zeitung sollen zwei Printauflagen in der Projektlaufzeit entstehen um 

Schulleitungen, Leitungen von sozialen Einrichtungen und Vereinen zu erreichen. Ferner sind 

Exemplare für die Jugendlichen und Interessierte reserviert. Je Auflage sind ca. 500 Stück geplant und 

sollten ausreichen, das Gesamtformat der Zeitung nachhaltig in Falkensee zu verankern. 
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Projekte 

1. Projekt: Digitale Zeitung 

 
Das Gesamtprojekt umfasst die Förderung der Digital- und Medienkompetenz. Gleiches trifft für die 

digitalen und analogen Faktenrecherchen zu. Die Vermittlung und Einhaltung des Pressekodexes 

schärfen die Sinne, gegebene Informationen vor Finalisierung eines Artikels auf deren Wahrheitsgehalt 

zu prüfen. Kommunikation, Neugier, Kreativität, Teamfähigkeit und Stärkung der Lese- und 

Schreibkenntnisse werden durch das Projekt „Digitale Zeitung“ außerordentlich gefördert. 

 
Mit diesem Projekt wird die Gesamtzielgruppe Kinder und Jugendliche (nachfolgend nur Jugendliche 

genannt) in der Altersgruppe von 12 bis 18 Jahren angesprochen. 

 
Die Zielgruppe wird allerdings durch bestimmte Eigenschaften charakterisiert und unterscheidet sich 

in vier Kategorien: demografische Merkmale (Alter, Geschlecht) sozioökonomische Merkmale 

(Schulart und Klasse, soziales Umfeld und Elternhaus) und psychografische Merkmale (Hobbys, 

Interessen, Motivation, Meinung). Alle hier vorgestellten Kategorien möchten je nach persönlicher 

Situation berichten, kritisieren, aufmerksam machen, Vorschläge unterbreiten, Freizeitangebote 

vorstellen, Karriere machen oder Erfolgserlebnisse durch die Mitarbeit als Reporter erzielen. 

 
Flüchtlinge und/oder Migranten möchten über positive Erfahrungen und Herausforderungen im Schul- 

und Lebensalltag berichten. Ebenso möchten Sie über ihre eigene Kultur andere informieren und 

Verständnis erreichen. 

 
Jugendliche im Alter ab ca. 15 Jahren haben eine eigene Meinung zu der Lebensqualität in der Stadt 

und können und möchten Entwicklungen und Zustände offen kritisieren. 

 
Jugendliche, die in Organisationen oder Vereinen aktiv sind, haben eine positive und enge Bindung zu 

ihrem Verein. Sie sind stolz und möchten die gemachten Erfahrungen und Erfolge möglichst vielen mit 

breiter Brust vorstellen. 

 
Jugendliche, die schon Interesse am Gesellschaftsleben in der Stadt entwickelt haben, sehen in der 

Möglichkeit von Reportagen ("Was macht der Bürgermeister oder warum hat er entschieden...") einen 

ersten persönlichen Karriereschritt. 

 
Jugendliche, die über bestimmte Lebensumstände in ihrem Wohnquartier unglücklich sind, finden nun 

einen Weg es anderen vorstellen zu können. 

 
Jugendliche, die sich schon für Themen gesellschaftlich interessieren und engagieren, wie 

beispielsweise Ökologie, Klima oder Sport, möchten das Medium der ONLINE-Zeitung nutzen, auf ihr 

Anliegen aufmerksam zu machen. 
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Trotz dessen, dass der Sozialraum Falkensee nicht vergleichbar ist mit einem sozialen Brennpunkt, 

weist er aber dennoch signifikante Defizite in der Jugendförderung auf. Obwohl 32 % der Haushalte 

mit Kindern gemeldet sind, ist das fördernde und fordernde außerschulische Bildungsangebot dürftig. 

Aber genau solche Angebote sind dringend erforderlich unter Berücksichtigung des Fakts, dass 47 % 

der Falkenseer Haushalte ein jährliches Nettoeinkommen von weniger als 25.000 € erzielen. Diese 

Haushalte verfügen objektiv über kein Budget zur Förderung ihrer Kinder. Erschreckend ist eine 

weitere Zahl. Die Kinderarmut (unter 15 Jahren) und die Jugendarmut (15-17 Jahre). Zusammen 

betrifft das rund 11,2 % der Jugend in Falkensee. 

 
Ziel ist es, Jugendliche aus dem sozialen Umfeld zu erreichen, die ohne außerschulische Förderung 

keine Förderung erhalten würden. 

 
In das Projekt sollen Eltern mit einbezogen werden. Hier bietet sich die Auftaktveranstaltung 

(Pressekodex, Arbeitsweise und Auswahl von Themen) an oder auch der Tag, an dem die 

ONLINE-Zeitung mit den ersten Berichten ONLINE geht. 

 
Im Zuge von Recherchen und Berichten ist ein Besucht in der örtlichen Stadtbibliothek geplant, um den 

Jugendlichen lebendig zeigen zu können, wo und wie Informationen gesammelt werden können. 

 
Insgesamt sind 198 Stunden in sieben Monaten geplant. Somit werden im Monat ca. 28 Projektstunden 

mit den Kindern verbracht. Konkret wird im ersten und zweiten Monat (Anlaufphase) die gemeinsame 

Zeit höher ausfallen. Sobald die Grundsteine der Pressearbeit vermittelt worden sind, wird die 

monatliche Projektstundenzeit sinken mit den Kindern. 

Insgesamt gehen wir von 198 Stunden aus. 

 
Ehrenamtliche begleiten die Kinder von A – Z nach Planung des Journalisten, da dies nicht die 

Honorarkräfte – insbesondere der Journalist – alleine leisten kann. Alle Ehrenamtlichen in diesem 

Projekt verfügen über gute bis gehobene Ausbildungen oder abgeschlossene Studiengänge und 

Kontakte, die die Kinder für Interviews oder Berichte nutzen können. Die ehrenamtliche Begleitung im 

Lektorat übernimmt u.a. eine Schuldirektorin in Rente. 

 

  


