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NEWSLETTER  

03/2017 

iebe Leserinnen, liebe Le-

ser! 

Wir stehen morgens auf 

und lesen beim Frühstück 

die Zeitung. Auf dem Weg zur Arbeit 

hören wir im Auto Radio oder sitzen 

in der Bahn und browsen über unser Smartphone auf den sozialen Netz-

werken. Während der Arbeit nutzen wir das Internet zur Recherche und 

abends schalten wir den Fernseher an und informieren uns so über das ak-

tuelle politische und gesellschaftliche Geschehen… 

Medien sind in unserem Alltag omnipräsent und gehören zur Routine unse-

rer Tagesabläufe. Im Zuge der „Fake News“-Debatte ein völlig neues Maß 

an politischer Gewichtung. Viele stellen sich dieser Tage die Frage: müs-

sen wir unseren Medienkonsum überdenken? Sollten wir anfangen Nach-

richtenmeldung ganz anders zu lesen und zu hinterfragen? Wie gehen wir 

pädagogisch mit den Fragen der Mediennutzung um? Sid wir überhaupt 

selbst auf dem neusten Stand? 

In dieser Ausgabe des Newsletters sollen Medien und speziell der Umgang 

mit ihnen betrachtet werden. Wir wollen einladen sich zu informieren, wie 

ein angemessener Umgang mit der Vielzahl an medialen Einflüsse, denen 

wir tagtäglich ausgesetzt sind, funktioniert.   

Viel Spaß beim Lesen und Informieren wünscht:      

Eiken Prinz, Projektkoordinatorin Club of Rome Schulen 

L  
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Und das hat es in sich: Drinnen in der 

Pausenhalle fliegt das Schwungtuch, 

flitzen bei „Mein rechter, rechter Platz 

ist frei“ Kinder herum und Namen 

schwirren durch die Luft. „Hexe, Hexe 

was kochst du heute?“ – neue Begrif-

fe werden gelernt und es wird sich 

nach Silben bewegt. Schatzkisten, Bil-

derrahmen oder Weihnachtssterne 

werden gebastelt. Unter der Anlei-

tung von Schülerinnen und Schülern 

aus der Oberstufe kann in der Aula 

Tischtennis gespielt werden oder im 

Blauen Raum Musik gemacht wer-

den. 

Draußen wird der Schulhof unsicher 

gemacht und mit verschiedenen 

Fahrzeugen richtig Gas gegeben. 

Ein großer Renner und sehr beliebt 

bei den Kindern sind Fotos, die an 

den Nachmittagen gemacht wer-

den. Viele Kinder freuen sich darauf, 

die ausgedruckten Fotos beim 

nächsten Mal zu sehen und Fotos von 

sich selbst mitnehmen zu können. 

Können einige Kinder am nächsten 

Nachmittag nicht teilnehmen, geben 

sie deshalb extra den anderen 

„Bestellaufträge“ mit – die sehr gewis-

senhaft erfüllt werden! 

Zu den unterschiedlichen Aktionen 

wird auch für das leibliche Wohl ge-

sorgt und es gibt für alle Teilnehmerin-

nen und Teilnehmer Kekse, Kuchen, 

Obst und Getränke.  

Möglich wird dies alles durch großes 

Engagement von Einzelnen: Die 

Durchführung dieser Nachmittage or-

ganisieren engagierte Mütter, Schü-

lerinnen und Schüler aller Schulstufen 

und Kolleginnen. Der finanzielle Auf-

wand für die Nachmittage wird von 

den Beteiligten selbst bestritten. So 

konnte u.a. durch Spendensamm-

lungen der Klasse 4b und durch die 

Einnahmen vom Kuchenverkauf z.B. 

beim Tag der Vorschule und der 1. 

Klasse der Transport der Kinder von 

der Unterkunft zur Max Brauer Schu-

le finanziert werden.  

Hanna Karsten 

Aus unserem Netzwerk 
Spielen verbindet 
Spielenachmittage mit geflüchteten Kindern an der Max-Brauer-Schule in Hamburg 

Im Februar 2016 ging es los: Im dreiwöchigen Rhythmus finden in der Grund-

schule Spielenachmittage für Kinder der Max Brauer Schule und Kinder aus 

der Flüchtlingsunterkunft Schnackenburgallee statt. Seit dem kommen je-

weils ca. 30 Kinder an den Nachmittagen zu uns in die Pausenhalle und freu-

en sich auf ein buntes Programm aus Spielen und Bastelaktionen. 
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elcome Ride ist ein Internetportal, das geflüchtete Menschen 

und Menschen, die eine kostenlose Mitfahrgelegenheit an-

bieten wollen, zusammen bringt.  

Die Mitfahrzentrale bietet 

einige Vorteile: Flüchtlin-

ge, die häufig isoliert le-

ben, kommen so in Kon-

takt mit Einheimischen und 

lernen Land und Leute 

besser kennen. Außerdem 

kann auch die einge-

schränkte Mobilität aufgrund von mangelndem Geld und schlechten Anbin-

dungen an den öffentlichen Nahverkehr überwunden werden. Die einheimi-

schen Fahrer freuen sich im Gegenzug 

über Unterhaltung und Gesellschaft bei 

der Autofahrt. So kommt das System 

beiden Seiten zu Gute. Doch teilweise  

herrscht auch Skepsis, zum Beispiel bei 

den Geflüchteten: So besteht die Angst 

davor, bei  Fahrern aus der rechten 

Szene einzusteigen sowie die Sorge, durch das Anmelden auf der Plattform 

den Asylstatus zu gefährden. Auf der anderen Seite befürchten manche 

Fahrer, dass straftätige „Passagiere“ mit gefälschtem Profil bei ihnen einstei-

gen. Zum besseren Kennenlernen können daher beide Parteien vor der Fahrt 

miteinander chatten. Die Macher von „Welcome Ride“ wollen hier außer-

dem noch Überzeugungsarbeit leisten, damit mehr Menschen die Website 

nutzen. Das Portal, welches bisher hauptsächlich im Münchener Raum ge-

nutzt wird, soll nun auf andere Großstädte wie Berlin ausgeweitet werden.  

 

 

https://welcomeride.eu/
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A 
ls Pressesprecher im Wei-

ßen Haus hat Sean 

Spicer die Aufgabe, der 

Welt seinen Boss – Do-

nald Trump – zu erklären. Zum teil 

vermutlich ein schwieriger Job. Et-

wa, als Donald Trump seinen Vor-

gänger Barack Obama beschuldig-

te, ihn während des Wahlkampfes 

2016 abgehört zu haben – ein Vor-

wurf, der weder vom FBI noch vom 

Justizministerium bestätigt wurde.  

Falschaussagen in der Presse sind 

seit Kurzem keine Ausnahme mehr. 

Im Gegenteil: Während der kurzen 

Zeit, die sich beispielsweise Donald 

Trump als Präsident der Vereinigten 

Staaten bereits im Amt befindet, ist 

eine Politik der „alternativen Fak-

ten“ zum Status quo in Washington 

geworden. 

Überall auf der Welt, neuerdings 

auch in Demokratien, wird es der 

Presse vermehrt erschwert, ihrer 

Kontrollfunktion nachzukommen 

und besagte Falschaussagen auf-

zudecken. Neben den USA gehen 

derzeit zum Beispiel Polen, aber 

auch in der Türkei verstärkt restriktiv 

mit der Pressefreiheit um. Trumps 

Rhetorik verschärfte sich in den ver-

gangenen Wochen und er be-

zeichnete bestimmte Medien nicht 

nur als „Fake News“, sondern auch 

als „Enemy of the People“ – Volks-

feinde. Und als der CNN White 

House Korrespondent Jim Acosta 

während einer Pressekonferenz eine 

Frage stellen wollte und daraufhin 

in einen Disput mit Donald Trump 

geriet, wurde ihm angedroht, von 

zukünftigen Pressekonferenzen aus-

geschlossen zu werden. 

Es scheint als würden Machthaber 

wie Trump versuchen, die Medien 

durch öffentliche Diskreditierung 

und Einschüchterung an ihrer Be-

richterstattung zu hindern: Statt den 

Medien, die als vierte Gewalt den 

Staat überwachen, ist es der Staat, 

der beginnt die Medien zu überwa-

chen. 

Solche autokratischen Ansätze im 

Umgang mit den Medien, wie sie in 

den USA momentan sichtbar sind, 

gibt es hier in Deutschland noch 

nicht.  

 

You Are Fake News!  
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Doch auch in der Bundesrepublik 

sind „Fake News“ längst Teil des 

gesellschaftspolitischen Diskurses: 

Eine Umfrage des Meinungsfor-

schungsinstituts „infratest dimap“ 

im Auftrag des WDR besagt, dass 

40 Prozent der Befragten glauben, 

dass die Politik den Medien Vorga-

ben zur Berichterstattung mache. 

Die Frage „Wenn Sie an Zeitungen, 

Radio und Fernsehen in Deutsch-

land denken, würden Sie persön-

lich dann von Lügenpresse spre-

chen (…)?“ bejahten immerhin 20 

Prozent. Bei Anhängern der AfD lag 

der Anteil sogar über 50 Prozent.  

Paradoxerweise sind es meist jene 

Menschen mit rechter Gesinnung,  

die – während sie die „Mainstream 

Medien“ als unwahr verteufeln – 

die Leserschaft von Nachrichten-

portalen wie dem Pro-Russischen 

Propagandasender „Russia Today“ 

bilden. In Zeiten der vernetzten On-

line-Welt verbreiten sich Publikatio-

nen solcher Websites rasant auf 

Social Media Plattformen wie Fa-

cebook oder Twitter, da die User 

meist nur die Überschrift lesen und 

den Artikel dann unreflektiert tei-

len.  

So machte Anfang 2016 im Internet 

ein Gerücht die Runde, dass Ange-

la Merkel ein Selfie mit einem der 

Attentäter aus Brüssel gemacht 

hat. Ursprung dieses Gerüchtes war 

ein von der Seite „noch.info“  ver-

öffentlichter Artikel, der äußerliche 

Ähnlichkeiten zwischen dem Atten-

täter vom Brüsseler Flug-

hafen und einem Flücht-

ling aufzeigt. Die Seite 

selbst erklärt im Impres-

sum: „Alle Berichte stam-

men aus zuverlässigen 

(w i s senschaf t l ichen) 

Quellen oder Medien 

abseits der Mainstream 

Medien.“ Der Herausge-

ber namens „Wladimir Iwanow“ 

lebt in Bulgarien.   

Die Politik sieht daher nun Hand-

lungsbedarf: Im Dezember des letz-

ten Jahres schlug beispielsweise 

die Union vor, Facebook unter das 

 

 

http://www.infratest-dimap.de/umfragen-analysen/bundesweit/umfragen/aktuell/glaubwuerdigkeit-der-medien/
http://www.infratest-dimap.de/umfragen-analysen/bundesweit/umfragen/aktuell/glaubwuerdigkeit-der-medien/
https://deutsch.rt.com/
https://deutsch.rt.com/
http://noch.info/2016/03/merkel-hat-ein-selfie-mit-einem-der-bruessel-terroristen-gemacht/
http://noch.info/2016/03/merkel-hat-ein-selfie-mit-einem-der-bruessel-terroristen-gemacht/


 7 

Presserecht zu stellen. Konkret wür-

de dies bedeuten, dass Facebook 

für die Verbreitung von Falschmel-

dungen haften müsste.   Facebook 

versucht deshalb derzeit, den rich-

tigen Umgang mit solchen Falsch-

meldungen herauszufinden. In den 

USA wird beispielsweise ein System 

getestet, bei dem die User ange-

ben können, inwiefern der Inhalt 

eines Artikels der Überschrift ent-

spricht. Keine Patentlösung, aber 

ein Zeichen, dass Facebook die 

Problematik erkannt hat.  

Doch die Existenz von Falschmel-

dungen und bewusst gestreuten 

„Fake News“ kann aufgrund der 

anonymen Struktur des Internets 

vermutlich nie komplett vermieden 

werden. Daher ist und wird Medi-

enkompetenz ein relevantes Stich-

wort für den richtigen Umgang mit 

Nachrichten im Internet sein. Gera-

de Artikel mit reißerischen Über-

schriften sollten nicht blind in sozia-

len Netzwerken geteilt und damit 

in ihrer Reichweite potenziert wer-

den. Es gilt: zuerst lesen und dabei 

bewusst reflektieren: Sind Quelle 

und Autor seriös? Ist der Inhalt 

glaubwürdig? Will der Artikel infor-

mieren oder eher manipulieren?  

Da hierfür ein gewisses Maß an 

Medienkompetenz benötigt wird, 

obliegt die Verantwortung bei El-

tern und Lehrern, ihren Kindern be-

reits frühzeitig einen kritischen Um-

gang mit Medien beizubringen. In 

der Schule sollte der Umgang mit 

Medien ein zentraler Aspekt des 

Lehrplans sein und neben den Ge-

fahren von übermäßigem Konsum 

von Medien auch die Gefahren 

von Falschmeldungen im Internet 

behandeln.  

Ein Artikel von Niklas Heins, Praktikant 

Für diejenigen, die noch tiefer in das 

Thema der Fake News und  Glaubwür-

digkeit der Medien einsteigen möchte, 

lohnt sich eine Dokumentation der ARD 

mit dem Titel „Die Story im Ersten: Ver-

trauen verspielt?“ Über 45 Minuten wird 

hier die Frage, wie die Medien das ver-

lorene Vertrauen ihrer Zuschauer zu-

rückgewinnen können, beleuchtet. 

Die ARD hat außerdem Anfang April 

unter dem Titel „Faktenfinder“ eine 

Website zum Thema Fake News ge-

launcht . Hiervon berichten wir auf Sei-

te 9. 

Mit der Medienpädagogik und der Fra-

ge nach dem richtigen Umgang mit 

Medien, gerade bei Jugendlichen, be-

schäftigen sich die restlichen Beiträge 

in unserem Newsletter. Blättern Sie also 

um! 

http://www.ardmediathek.de/tv/Reportage-Dokumentation/Die-Story-im-Ersten-Vertrauen-verspielt/Das-Erste/Video?bcastId=799280&documentId=36493736
http://www.ardmediathek.de/tv/Reportage-Dokumentation/Die-Story-im-Ersten-Vertrauen-verspielt/Das-Erste/Video?bcastId=799280&documentId=36493736
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Lesen! 

Z um Umgang von Kindern und 

Jugendlichen mit den Medien 

gibt es eine Vielzahl an Studien. Auf 

der Website der Initiative „SCHAU 

HIN!“ gibt es eine detaillierte Zusam-

menfassung relevanter Studien, die 

seit 2011 erschienen sind.  

 

E ine Jury der „Stiftung Lesen“ zeichnet regelmäßig 

qualitativ hochwertige Zeitschriften für Kinder und 

Jugendliche mit einem Qualitätssiegel aus. Kriterien sind 

hierbei neben Inhalt und Layout das pädagogische 

Konzept sowie die Fähigkeit, Kinder und Jugendliche 

zum Lesen anzuregen. Eine Liste aller ausgezeichneten 

Zeitschriften finden Sie hier.  

 

D urchgängig vernetzt und erreichbar dank Smart-

phone und sozialen Netzwerken – für die „Digital 

Natives“, junge Menschen, die im Zeitalter des Internets aufgewachsen sind, ist dies Teil 

des Alltags. Hirnforscher wie Manfred Spitzer blicken besorgt auf diesen Zustand und 

sprechen von „Digitaler Demenz“. Doch ist das wirklich so? Der Artikel des Tagesspiegels 

betrachtet die positiven Aspekte der konstanten Erreichbarkeit und wirft ein neues Licht 

auf die sonst stets negativ interpretierte Entwicklung.  

 

B esonders interessant ist hierbei die sogenannte „Jugend, Information und (Multi-)

Media“ Studie - kurz  „JIM“ - welche seit 1998 jährlich erscheint. 2016 belegte die Stu-

die, dass mittlerweile 99% aller Jugendlichen im Alter von 12 bis 19 Jahren Zugriff zum In-

ternet haben. 97% besitzen ihr eigenes Mobiltelefon, 95% sind Besitzer eines Smartphones. 

Die detaillierten Ergebnisse der Studie können sie hier nachlesen. 

https://www.schau-hin.info/service/studien.html
https://www.schau-hin.info/service/studien.html
https://www.stiftunglesen.de/service/qualitaetssiegel/titel
http://www.tagesspiegel.de/medien/mediennutzung-von-jugendlichen-immer-online-nie-mehr-allein/9652054.html
https://www.mpfs.de/fileadmin/files/Studien/JIM/2016/JIM_Studie_2016.pdf
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Im Zeitalter von 

„Fake News“ und 

„Alternativen Fak-

ten“ wird die Su-

che nach der 

Wahrheit in den 

Medien immer 

schwieriger. Doch 

genau diese Auf-

gabe hat sich nun 

ein Team der ARD mit ihrem Projekt „Faktenfinder“ gesetzt. Bei Faktenfinder 

handelt es sich um ein Online-Portal, auf dem sich alles rund um das Thema 

Fake News dreht: In kurzen Videobeiträgen oder Artikeln werden die ver-

schiedenen Aspekte des Fake News-Themas betrachtet. So wird beispiels-

weise erklärt, wie man Falsch-

meldungen erkennen kann 

oder welchen historischen 

Hintergrund Fake News ha-

ben. Der Schwerpunkt der 

Seite liegt aber darin, aktuelle 

Falschmeldungen zu entlar-

ven und richtigzustellen.  

Patrick Gensing, Redakteur 

bei tagesschau.de und Leiter des Projekts Faktenfinder erklärt in einem Bei-

trag auf der Website: „Der Kampf gegen gezielte Falschmeldungen und 

Desinformation lässt sich nicht durch Gesetze gewinnen. Es ist vielmehr Auf-

gabe von Journalisten und Medien, über dieses Problem aufzuklären. Mit 

dem faktenfinder wollen wir unseren Beitrag dazu leisten.” 

http://faktenfinder.tagesschau.de/
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D ie Schweizer Plattform „Jugend und Medien“ 

setzt sich für die Förderung von Medienkompe-

tenzen ein. Auf der Website finden Sie eine umfangrei-

che Datenbank mit Materialien für den Unterricht. Egal 

ob Cyberbullying, Datenschutz oder Abofallen – hier 

finden Sie garantiert hilfreiche Materialien für Ihren Un-

terricht.  

D er Medienpädagogik Praxisblog ist ein Blog, der auf einem außergewöhnlichen 

Konzept basiert: Hier werden die Beiträge (z.B. Methoden oder Projektbeispiele für 

die medienpädagogische Praxisarbeit) von externen Autoren hochgeladen, nachdem 

sie vorher von Experten in einem Reviewverfahren überprüft werden. So entsteht eine 

Sammlung an hilfreichen Materialien, auf die kostenfrei zugegriffen werden kann.     

A us Politik und Zeitge-

schichte – so lautet 

der Titel der seit 1953 er-

scheinenden Fachzeitschrift 

zum Thema Politikwissen-

schaft. Die Ausgabe mit dem Thema „Jugend und Medien“ ist zwar bereits etwas äl-

ter, enthält aber trotzdem eine Vielzahl an interessanten und relevanten Artikeln, die 

aufgrund des reichhaltigen Inhalts in den Unterricht in der Oberstufe integriert werden 

können.  

Lernen! 

 

http://www.jugendundmedien.ch/de/beratung-und-angebote/angebotsdatenbank.html
https://www.medienpaedagogik-praxis.de/
http://www.bpb.de/apuz/33550/aktuelle-herausforderungen-fuer-die-medienpaedagogik?p=all
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V on „mitmischen.de“, dem Portal des Bundestags für politikinteressierte junge Men-

schen hatten wir bereits in der letzten Ausgabe berichtet. Was wir jedoch ausgelas-

sen haben, ist, dass das Portal junge Menschen sucht, die Lust haben, selber 

„mitzumischen“. Wenn ihr unter 25 sowie politik- und medieninteressiert seid und Lust 

habt, beispielsweise Interviews mit Politikern zu führen, dann habt ihr die Möglichkeit 

euch zu bewerben.  

Mitmachen! 

D ie Jugendpresse Deutschland ist der Bundesverband von regionalen Jugendpres-

se-Verbänden, in denen sich junge Menschen zusammenschließen, die Spaß am 

Medienmachen haben und gemeinsam beispielsweise Veranstaltungen oder Wettbe-

werbe organisieren. Infos zu aktuellen Workshops und Seminaren findet ihr hier.  

j uki – so lautet der Name der pädago-

gisch betreuten Kinder-Video-Plattform 

des Deutschen Kinderhilfswerks. Kinder im 

Alter von 8 bis 12 Jahren haben hier die 

Möglichkeit, Videos anzuschauen und in 

einem Trickfilmstudio sogar selber zu er-

stellen. Auf der Website gibt es außerdem 

ein Lexikon oder Quizze rund um das The-

ma „Internet“. Für die Jüngeren unter euch lohnt es sich, einmal auf der Website vorbei-

zuschauen! 

https://www.mitmischen.de/service/ueberunsneu/Selbst_Autor_werden/index.jsp
https://www.mitmischen.de/service/ueberunsneu/Selbst_Autor_werden/index.jsp
https://www.jugendpresse.de/
https://www.jugendpresse.de/workshops-und-seminare/
https://juki.de/
https://juki.de/
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Anklicken! 

B in ich internet- oder computerspielsüchtig? Eine kleine Hilfe für die Beantwortung 

dieser Frage findet ihr bei einem Selbsttest auf der Website „ins-netz-gehen.de“ des 

Bundesamts für gesundheitliche Aufklä-

rung. Allerdings sollte das Ergebnis für 

euch lediglich eine grobe Richtungswei-

sung darstellen. Solltet ihr tatsächlich 

Probleme mit dem angemessenen Um-

gang mit Computer und Internet haben, 

ist es besser, eine Beratungsstelle aufzusu-

chen. 

E ine detaillierte Zusammenfassung von weiteren interessanten Internetseiten, deren 

Besuch sich lohnt, findet ihr auf seitenstark.de: „News4Kids“, „meine-forscherwelt“ 

oder „religion-entdecken“ sind nur ein paar der über 60 angegebenen Seiten.  Egal, für 

was ihr euch interessiert – hier findet ihr es!   

F ake News sind mittlerwei-

le auch für viele Schü-

ler*innen ein Thema im Unter-

richt. Ein Videobeitrag aus 

der Nachrichtensendung 

„logo!“ zeigt, wie Schüler der 

Voltaireschule in Potsdam 

eine Falschmeldung entlar-

ven. Vielleicht habt ja auch 

ihr Lust, einmal mit eurem Lehrer eine Unterrichtseinheit zum Thema Fake News zu ma-

chen. Auf der Website findet ihr übrigens auch eine Mediathek mit spannenden und in-

formativen Beiträgen aus vergangenen Sendungen von KiKa und ZDF TIVI. 

 

https://www.ins-netz-gehen.de/check-dich-selbst/bin-ich-suechtig
https://seitenstark.de/kinder/mitglieder
http://www.tivi.de/mediathek/logo-886354/fake-news-als-thema-im-unterricht-2903082/
http://www.tivi.de/mediathek/logo-886354/fake-news-als-thema-im-unterricht-2903082/
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 CLUB OF ROME-Schulen 

Unter dem Motto "Global denken, lokal handeln" 

lernen Schülerinnen und Schüler an CLUB OF RO-

ME Schulen über Grenzen hinweg zu denken, glo-

bale Perspektiven einzunehmen und in ihrem lo-

kalen Umfeld aktiv zu werden. An CLUB OF ROME 

Schulen setzen sich Schülerinnen und Schüler für 

einen gemeinschaftlichen, verantwortungsvollen 

Umgang mit allen Menschen, der Natur und den 

Ressourcen der Erde ein.   

 News-Redaktion 

 

Deutsche Gesellschaft CLUB OF ROME e.V.  

Eiken Prinz (V.i.S.d.P.R.), Andreas Huber  

 

Deutsche Gesellschaft CLUB OF ROME  

CLUB OF ROME Schulen  

Rosenstraße 2 

D-20095 Hamburg 

www.club-of-rome-schulen.org 

newsletter@clubofrome.de 

Bildquellen dieser Ausgabe: https://pixabay.com/de sowie von den jeweiligen Sei-

ten der vorgestellten Organisationen. 


