Die zwei Möglichkeiten der Berichterstattung
aus dem Landtag:

Landtag‐Online
Schülerinnen und Schüler
aus Niedersachsen berichten
live aus dem Landtag!
n‐21 ermöglicht Schüler/‐innen aus Niedersachsen am
Geschehen der Politik teilzunehmen und selber nachzu‐
fragen. Während der Plenartage berichtet eine vierköp‐
fige Online‐Redaktion zusammen mit einer betreuen‐
den Lehrkraft über die Ereignisse aus dem Niedersäch‐
sischen Leineschloss. www.landtag‐online.de

Beste Landtag‐Online‐
Redaktion 2015/2016!
Online‐Redaktion des
Gymnasium Brake bei der
Preisverleihung durch
Landtagspräsident Bernd
Busemann im Juni 2016.

Darüber hinaus wurde ein
Sonderpreis an die Online‐
Redaktion der Schule am
Tannenberg aus Göttingen
vergeben, die als erste För‐
derschule überhaupt im Jahr
2015 teilgenommen hat.

Jede n‐21‐Online‐Redaktion hat während des Plenums
eine Patin/einen Paten (Landtagsabgeordnete aus der
jeweiligen Schulregion) als Ansprechpartner/in, der die
Nachwuchsjournalistinnen und ‐journalisten begleitet.
Unser Ziel ist, Jugendliche im Umgang mit dem Medi‐
um Internet, die Kritikfähigkeit der Schülerinnen und
Schüler sowie deren Kommunikationskompetenz zu
fördern.

1. E‐Paper: Wir arbeiten wie Zeitungsjournalisten, ver‐
fassen schriftliche Artikel und stellen diese als Internet‐
zeitung unmittelbar ins Netz. Mit eigenen Fotos werten
wir unsere Artikel optisch auf.
2. Schul‐Internetradio: Wir senden live aus dem Land‐
tag oder produzieren Audiobeiträge als Podcast (Um‐
fragen, Interviews oder Kommentare) zum aktuellen
Geschehen im Plenum. Näheres und Beispiele unter
www.schul‐internetradio.de.

n‐21‐Online‐
Redaktionen

Netbookpreis „Landtag‐Online“!
Auszeichnung der besten Landtag‐Online‐Redaktion!
Redaktionsteams aufgepasst: Wer sich journalistisch
besonders ins Zeug legt, kann sich auf einen Preis freuen,
denn dem Gewinnerteam winken vier Netbooks! Eine Jury
aus Profijournalisten entscheidet nach Sichtung aller Land‐
tag‐Online‐Berichte und Podcasts über die Vergabe.
Bekanntmachung und feierliche Übergabe des Preises ist
im jeweils darauf folgenden Jahr geplant.

Kontakt:
n‐21: Schulen in Niedersachsen online e. V.
Schiffgraben 27, 30159 Hannover
Telefon: 0511/3536621‐50
Telefax: 0511/3536621‐99
 deseke@n‐21.de

www.online‐redaktionen.de
www.landtag‐online.de

Ein Projekt der Landesinitiative
n‐21: Schulen in Niedersachsen online e. V.

Die Online‐Redaktionen von n‐21

Was ist eine Online‐Redaktion?

Die Landesinitiative n‐21 organisiert Online‐
Redaktionen für Schülerinnen und Schüler
zum projektorientierten Arbeiten mit Multi‐
media und Internet.

Eine Online‐Redaktion ist, wie schon der Na‐
me sagt, in erster Linie eine Redaktion.

Mit dem Web 2.0 Portal „Online‐Redaktionen“ stellt
n‐21 angemeldeten Redaktionsteams ein leicht zu be‐
dienendes, dynamisches Online‐Redaktionssystem zur
Verfügung. n‐21 und die multimediamobile der NLM
bieten dazu Fortbildungen an!
Schülerinnen und Schüler können live im Internet über
ihr Schulfest, kommunale Veranstaltungen oder andere
Aktionen vor Ort berichten. Einblicke in die Arbeit der
www.online‐
Redaktionen erhalten Sie unter
redaktionen.de.

Schülerinnen & Schüler sind hartnäckige
Rechercheure – sie fragen nach!

Allerdings keine gewöhnliche, sondern eine, die
alle Nachrichten sofort, sozusagen live, online
präsentiert.
Die Reporter der Online‐Teams berichten genauso
über Politik und Wirtschaft wie über Sport und Tech‐
nik. Nur die Mittel der Präsentation sind besondere:
Wenn Redakteure für Zeitungen ihre Reportagen,
Nachrichten, Glossen oder Kommentare schreiben, be‐
steht ihr „Werkzeug“ auch aus PC oder unterwegs aus
Laptop, Kamera und Aufnahmegerät, aber bis die Leser
die Ergebnisse dieser Arbeit lesen können, vergeht
mindestens ein Tag. Diese Zeitspanne hat die Online‐
Redaktion nicht, sie liefert sofort und direkt ins Inter‐
net.
Ansonsten arbeiten die „Onliner“ ebenso, wie ihre Kol‐
leginnen und Kollegen aus Print & Funk. Wie die Profis
müssen sich die Online‐Teams auf den Tag ihres Einsat‐
zes vorbereiten:
 Mit wem werde ich sprechen?
 Worüber will ich was wissen?

Landtag‐Online:
Eine Online‐
Redaktion der
IGS Fürstenau
berichtete im
September 2014
aus dem Landtag
Niedersachsen.

Wer Spaß an neuen Medien und
Zeitungen hat, hat die besten
Voraussetzungen Online‐Redakteurin
oder Online‐Redakteur zu werden!

 Wer übernimmt wann, wo und mit wem
welche Aufgaben?
 Interessiert das, worüber ich berichten
möchte, die Besucherinnen und Besucher
auf den Online‐Redaktionsseiten?

Wer sich vor dem Redaktions‐Einsatz genug Gedanken
gemacht hat, ist gut gerüstet für die spannende Arbeit!
Auch wer anfangs noch etwas schüchtern zu Werke
geht, wird schnell merken, dass die Scheu vergeht. Hier
gilt ebenfalls die Maxime: Übung macht den Meister!
Für Reporterinnen und Reporter, die erst einmal zwei
oder drei Berichte geschrieben und Interviews geführt
haben, ist die journalistische Arbeit ein großes Ver‐
gnügen. Wo sonst bekommt man so schnell Kontakt zu
besonderen Persönlichkeiten der kleinen und großen
weiten Welt?

Sie wollen gerne dabei sein?
Anleitung für Lehrkräfte
www.online‐redaktionen.de > Mitmachen
Unter
das Anmeldeformular ausfüllen, angeben, um welches
Projekt es sich handelt und zu welchem Zeitpunkt be‐
richtet werden soll. Sie erhalten dann einen Zugang zu
unserem Online‐Redaktionssystem. Dort gestalten Sie
Ihre Online‐Redaktion mit Artikeln, Fotos, Videos und
Audio‐Dateien ganz einfach selbst. Ihr Projekt ist sofort
im weltweiten Netz zu sehen.

