
Über die Zukunft des Journalismus
Neuntklässler des Gymnasiums in Damme analysieren denWandel der Medienbranche
Das Schülerteam „Wahl-
pflichtunterricht Journalis-
mus“ recherchierte zur Zu-
kunft des Journalismus und
interviewte auch OV-
Chefredakteur Ulrich Suff-
ner im Rahmen des Medi-
en-Profi-Projekts.

Von Ida Borgerding, Isabella
Hense und Jan Kruse

Damme. Die aktuelle Corona-
Krise zeigt deutlich, wie wichtig
es ist, die Menschen schnell mit
geprüften Informationen zu ver-
sorgen. Sie zeigt auch, dass sich
viele im Internet informieren
und nicht warten möchten, bis
dieNachrichten amnächstenTag
in der gedruckten Zeitung er-
scheinen. Gerade junge Men-
schen greifenmehr undmehr auf
soziale Netzwerke und journa-
listische Erzeugnisse aus dem
Internet zurück.
Klassische Printmedien wie

Zeitungen haben kaum noch ei-
ne Bedeutung für die junge Ge-
neration. Dies wird durch eine
vom WPU Journalismus des
Dammer Gymnasiums durchge-
führte Umfrage verdeutlicht,.
Danach lesen nur noch zehn
Prozent der befragten Neunt-
klässler am Dammer Gymnasi-
um regelmäßig Zeitung. Gerade
einmal 22 Prozent nutzen Ra-
diosendungen als Informations-
quelle regelmäßig, das Fernse-
hen kommt auf 28 Prozent.
Um dennoch in politischen

Debatten mitreden zu können,
nutzen 68 Prozent der befragten
Schüler des neunten Jahrgangs
Social Media. Ein Problem
könnte hier sein, dass Falschin-
formationen weiterverbreitet
werden. Auch journalistische
Online-Angebote können „Fake
News“ verbreiten. Zudem ist
nicht immer klar erkennbar, ob
es sich um journalistische Texte
oder um bezahlte oder unbe-
zahlte Werbung handelt.
Online-Journalismus kann

aber auch vorteilhaft sein. Die
Leser können zum Beispiel die
oft kostenlosen Portale überall
bequem vom Smartphone aus
aufrufen. Ein wohl besonders at-
traktives Angebot für Jugendli-
che kann die Filter-Funktion

sein, bei der der Leser seine The-
mengebiete selbst auswählen
kann. Allerdings kommt dann
schnell die Gefahr auf, dass der
Leser so nur in seiner eigenen
Welt bleibt und anderes Ge-
schehen nicht mitbekommt. Es
ist also wichtig, nicht nur „in der
eigenen Blase“ zu leben.
Den Reiz des Internets auf

junge Menschen haben mittler-
weile auch einige der großen
Zeitungen und Nachrichtenma-
gazine wie die Bildzeitung und
der Spiegel entdeckt. Sie bieten
auf ihren Seiten kostenlose In-
halte, kostenpflichtige Abonne-
ments oder die Printausgabe als
Epaper an.
Diese Schritte seien nötig, um

den Journalismus nachhaltig zu
finanzieren, so der Hamburger
Medienwissenschaftler Christi-
an-Mathias Wellbrock. Wer-
bung werde aufgrund der deut-
lich höheren Reichweite nun im-
mer häufiger auf Internetseiten
und seltener in Zeitungen ge-
schaltet. Das sei einer der Grün-
de, warum Medienkonzerne in
Onlinejournalismus investier-

ten. Mit einem Aussterben der
traditionellen gedruckten Zei-
tung rechnet Wellbrock aller-
dings nicht. „Ich gehe schon fest
davon aus, dass es die Zeitung
weiterhin geben wird, auch in
zehn Jahren noch“, sagte er be-
reits im Jahr 2016 in einem In-
terview mit dem Deutschland-
funk.
Der Chefredakteur der im

Landkreis Vechta ansässigen
„Oldenburgischen Volkszei-
tung“ sieht das genauso. Ulrich
Suffner erklärt, man verkaufe
täglich noch über 20000 ge-
druckte Zeitungen und die Zahl
der verkauften Epaper steige
kontinuierlich. Mit dem neuen
Online-Portal OM online habe
man das Onlineangebot noch
deutlich vergrößert.
Um die Zukunft seines Medi-

enhauses macht sich der Jour-
nalist deshalb keine Sorgen: „Lo-
kaljournalismus wird es weiter
geben, allerdings verändern sich
Darstellungsform und Nut-
zung“, erläutert Suffner. Es sei
wichtig, dass sich die Bürger in
seriösen Quellen informierten.

Laut OV-Chefredakteur Ulrich
Suffner, sei es ihm allerdings
„völlig egal, über welchen Kanal
Menschen Journalismus konsu-
mieren“. In diesem Zusammen-
hang sei es übrigens für ihn nor-
mal, dass Jugendliche sich nicht
für alles interessieren, was in der
OV steht.
Mit dem vollständigen Aus-

sterben der traditionellen Zei-
tung ist also bisher noch nicht
zu rechnen, auch wenn die Zahl
der Print-Abonnenten sinkt. Da-
für wird die Zahl der verfügba-
ren Onlineangebote immer wei-
ter wachsen und den Lesern vie-
le neue Möglichkeiten zur In-
formation bieten. Die Zukunft
der Medienlandschaft in
Deutschland lässt sich nicht ge-
nau vorhersagen. Gerade in die-
sen Zeiten ist vieles imWandel.

M Info: Das vollständige Inter-
view mit OV-Chefredakteur
Ulli Suffner lesen Sie auf der
Internetseite des „WPU Jour-
nalismus“: https://word-
press.nibis.de/gymdam-
me/stirbt-die-zeitung-aus/

Hat Zeitung Zukunft? Mit dieser Frage beschäftigten sich Neuntklässler des Dammer Gymnasiums.
Die Informationsflut sei groß in Coronazeiten, das Informationsbedürfnis auch. Foto: Weddehage

„Infodemie“ durch Falschmeldungen
Schülerin des Gymnasiums in Damme rät gerade in Corona-Zeiten zum Faktencheck
Von Sarah Maue

Damme. Rund um die Corona-
virus-Krise kursieren zurzeit
viele Falschnachrichten und
Verschwörungstheorien. Über
Messengerdienste wie beispiels-
weise WhatsApp werden Ket-
tenbriefe verbreitet, die Ver-
harmlosungen, zweifelhafte All-
tagstipps oder Panikmache be-
inhalten. Diese Falschnachrich-
ten erschweren den Kampf ge-
gen das neuartige Virus. Sie
schwächen den gesellschaftli-
chen Zusammenhalt, wenn an-
geordneten Schutzmaßnahmen
nicht beachtet werden.
Um Falschmeldungen zu

stoppen, ist eine gesunde Skep-
sis angemessen. Man sollte Ket-
tenbriefe oder Videobotschaften
daher nicht direkt weiterleiten,
ohne sie auf ihre Richtigkeit zu
prüfen. Es ist ratsam, sich an In-
formationen von offiziellen Stel-

len zu halten. Lokale Behörden,
das Bundesgesundheitsministe-
rium, das Robert-Koch-Institut

oder die Weltgesundheitsorga-
nisation (WHO) bieten bei-
spielsweise zuverlässige Infor-

mationen. Man sollte prüfen, ob
sich eine zweite Quelle für die
Information finden lässt undwas
hinter der Nachricht steckt.
Bei vermeintlich simplen Lö-

sungen und offensiven Anschul-
digungen ist Vorsicht geboten.
Man kann auch Faktenchecker
wie zum Beispiel das Recher-
chezentrum Correctiv um Rat
fragen.
Wichtig ist, dass man Mel-

dungen von unzuverlässigen
Quellen mit einer gesunden
Skepsis gegenübertreten soll. Ich
denke, wir können uns darauf
verlassen, dass offizielle Seiten
uns früh genug und genau über
den weiteren Infektionsverlauf
informieren und dass uns keine
für die Gesundheit wichtigen In-
formationen vorenthalten wer-
den. Wir sollten mit einem ge-
sunden Menschenverstand han-
deln und wichtige Schutzmaß-
nahmen keinesfalls unterlassen.

Lügen über Corona: Aktuell gibt es viele Fake News zur Virus-Pan-
demie. Dammer Schülerinnen und Schüler haben sich im Rahmen
des Projekts Medien-Profi mit dem Phänomen befasst. Foto: dpa

Team „Uwe“: (von links) Athanasia Kapnoutzis, Jennifer Nuxoll, Ve-
ronika Prostolupova, Janine Südkamp und Anna Fette von der
Oberschule Dinklage mit gymnasialem Zweig. Foto: Röttgers

Medien-Profis: (von links) die Siebtklässler Pia Fleerkortte, Anto-
nia Hochartz, Jasmina Lehnert, Nele Wehming, Leni Seelhorst und
Callum Haupt von der Oberschule Dinklage. Foto: Röttgers

Team „Elegante Elefanten“: (von links) Robert Hoffmann, Toni Sa-
lo, Henrike Prues, Violetta Frellich, KimHöller, Özcan Ablak und Be-
nedikt Heitmann von der Oberschule Dinklage. Foto: Röttgers

MEDIEN
PROFI

Fakten

M Im Rahmen des Schulpro-
jekts Medien-Profi von OV
und LzO beschäftigen sich
die Rechercheteams auch
mit Themen des Journalis-
mus und der gesellschaftli-
chen Funktion von Medien.
Auf dieser Seite werden zwei
Beiträge von Schülerinnen
und Schülern des Dammer
Gymnasiums veröffentlicht.

M Alle teilnehmenden Teams,
die vor Beginn der Corona-
Krise noch fotografiert wer-
den konnten, sind in den
vergangenen Wochen in der
OV vorgestellt worden.

M 480 Schülerinnen und Schü-
ler der Klassen 7 bis 10 aus
13 Schulen im Landkreis
Vechta haben im vergange-
nen Schuljahr an dem Inter-
net-Recherchespiel teilge-
nommen

M Ziel der Internet-Rallye war
es, die Medienkompetenz

sowie die Lese- und Team-
fähigkeiten der Schüler zu
verbessern.

MMit Hilfe des Hauptsponsors
LzO und weiterer Klassen-
paten nutzten die Schülerin-
nen und Schüler die OV di-
gital und in Print zu Unter-
richtszwecken.

M Klassenpaten waren die AOK
in Vechta, Big Dutchman in
Calveslage, die Ludwig Berg-
mann GmbH in Goldenstedt
sowie Grimme in Damme
und Pöppelmann in Lohne.

M Alle Schulklassen erhielten
einen einjährigen Zugang
zum OV-Digital-Abo und
zum OV-Digital-Archiv.

M Das epaper der OV konnte
auf allen Schulrechnern für
das Recherchespiel und an-
dere Unterrichtszwecke ge-
nutzt werden.

MMehr Infos unter:
www.medien-profi.net
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