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Kindernachrichten weltweit
PRODUZENT*INNEN VON KINDERNACHRICHTEN TEILEN IHRE 
ANSÄTZE

Produzent*innen und Redakteur*in
nen von Kindernachrichten aus ver
schiedenen Ländern wurden gefragt, 
wie ihre Kindernachrichten organi
siert und produziert werden, wie sie 
mit schwierigen Themen umgehen 
und was sie in diesem Zusammen
hang als besonders wichtig erachten. 

Sandra Cadavid (Director Multime-
dia Content und Produzentin von 
Notichicos, Funglode, Dominikani-
sche Republik)

Notichicos ist eine TV-
Nachrichten- bzw. 
-Magazinsendung für 
im In- oder Ausland 
lebende Mädchen und 
Jungen aus der Domi-
nikanischen Republik. 

Sie dauert 30 Minuten und wird einmal 
pro Woche am Wochenende über den 
nationalen Sender und für die Diaspo-
ragemeinschaft auf Sendern in den 
USA ausgestrahlt. 
Seit dem 12. August 2017 senden wir 
ohne Unterbrechung. Anfangs lief 
Notichicos auf Supercanal 33, wechselte 
dann im März 2020 aber auf Telesiste-
ma Canal 11. 
Die Erzählstruktur ist die 
eines TV-Magazins. Jede 
Geschichte wird von Kin-
dermoderatorin Sofía Mejía 
und dem animierten Papagei 
Lola eingeleitet. Sofía und 
Lola präsentieren jede Rub-
rik und jede Geschichte auf 
humorvolle Art und Weise. 
Die Sendung hat einige feste 
Rubriken: »Nachrichten« 
mit Themen von nationa-
lem oder internationalem 
Interesse, jeweils in Bezug 

zur Lebenswelt der Kinder gesetzt; 
»Frei« mit Themen rund um Aktivi-
täten, Werken und Gestalten, Tiere 
und interessante Orte; »Sport« mit 
Geschichten über junge Athlet*innen, 
Kinder- und Jugendteams in verschie-
denen Sportarten, Wettkämpfe und 
Ligen; »Technologie« mit der Mode-
ratorin Technomädchen (Tecnochica), 
die Apps, Webseiten und interessante 
Geräte vorstellt; »Kultur« über Kinder, 
die an Kulturveranstaltungen, Konzer-
ten, Puppentheatern etc. teilnehmen, 
über Musiker*innen, Dichter*innen, 
Autor*innen etc.; »Gast-Reporter*in« 
mit Geschichten von Kindern über 
Themen, die sie interessieren, über 
eigene Bastelarbeiten, Rezepte oder 
kindgerechte Aktivitäten; »Meine 
Meinung« mit Vox pops, in denen 
Mädchen und Jungen ihre Meinung zu 
wichtigen aktuellen Themen äußern; 
und schließlich die Rubrik »Nachrich-
ten-Rätsel« (Notiacertijo), bei der die 
Zuschauer*innen Hinweise zur Lösung 
eines Rätsels, das am Ende der Sendung 
aufgelöst wird, bekommen. 
Während der Coronapandemie musste 
das Produktionsteam den Arbeits-
plan und die Programminhalte neu 

ausrichten, um den Kindern durch 
die Krise zu helfen und sich an die 
lockdownbedingten Einschränkungen 
in Sachen Dreharbeiten vor Ort oder 
redaktionelle Bearbeitung anzupassen. 
Coronathemen wurden in jeder Folge 
von »Meine Meinung« angesprochen, 
u. a. mit Fragen an die Mädchen und 
Jungen wie: Was wisst ihr über das 
Virus? Wie schützt ihr euch vor einer 
Ansteckung? Wie geht es euch mit dem 
Distanzunterricht? Was habt ihr wäh-
rend der Pandemie gelernt? Wie war 
das Gefühl, wieder im Klassenzimmer 
unterrichtet zu werden?
Die Rubrik »Nachrichten« umfasste 
neue Entwicklungen rund um die 
Pandemie sowie Erklärungen und 
Ermutigungen, sich an die Hygiene-
empfehlungen zu halten, um sich vor 
einer Ansteckung zu schützen, aber 
auch um auf Familienangehörige  – 
Eltern, Geschwister, Tanten, Onkels, 
Großeltern  – einzuwirken, sich an 
die Maßnahmen zu halten. Denn von 
Beginn der Pandemie an verwehrten 
sich einige Gesellschaftsgruppen in 
der Dominikanischen Republik gegen 
Schutzmaßnahmen wie Lockdown, 
Abstandhalten und das Tragen von 

Masken. Mit der Sendung 
versuchten wir entspre-
chend auch das Bewusst-
sein für die Notwendigkeit 
dieser Bestimmungen zu 
schärfen. Dahinter steht 
die Hoffnung, dass Mäd-
chen und Jungen selbst 
kompetenter werden, 
dass sie aber auch Einfluss 
auf ihre Familien in Sachen 
Schutzmaßnahmen neh-
men können. Die Mode-
ratorin interviewte über 

Abb. 1: Ein Ziel von Notichicos ist, Mädchen und Jungen in all ihrer 
Diversität und Authentizität zu zeigen
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Zoom beispielsweise ein Mädchen, 
das sich mit Covid-19 angesteckt hat-
te. Sie berichtete von ihrer Erfahrung, 
wie sie sich fühlte, über ihre Ängste 
und wie sie gegen die Krankheit 
kämpfte. 
Damit die Kinder während der Zeit 
zu Hause ein wenig Spaß hatten und 
etwas lernen konnten, stellten wir in 
jeder Folge Aktivitäten vor, die zu Hau-
se gemacht werden konnten, wie z. B. 
Basteleien, Rezepte, Spiele oder Apps. 
Für uns ist es sehr wichtig, in Notichicos 
echte Mädchen und Jungen zu zeigen – 
mit all ihrer Diversität in Bezug auf die 
sozioökonomische Schicht, Region, 
Interessen, Denkweisen, ohne Mas-
kerade und Filter, in ihrer ganzen Au-
thentizität. Es gibt im dominikanischen 
Fernsehen für Kinder sehr wenig Raum, 
um sich zu zeigen oder andere Kinder 
kennenzulernen. Diesem Bedürfnis 
nachzukommen ist die Hauptaufgabe 
von Notichicos (Abb. 1).

Claudia Daza (Chefredakteurin von 
PICA, Bolivien)

PICA Bolivia gibt es seit 
nunmehr 9 Jahren und 
wir haben bislang über 
5.000  Berichte aus al-
len Landesteilen pro-
duziert. Die Sendung 
läuft täglich auf ATB, 

einem nationalen Sender in Bolivien, 
und auf seinen Social-Media-Kanälen. 

Aktuell haben wir 2 Moderator*innen, 
Katherine Quiñajo und José Luis Durán. 
Sie moderieren die Sendung und 
streamen zusätzlich auf unseren So-
cial-Media-Plattformen. Die Sendung 
enthält Berichte, Nachrichtenzusam-
menfassungen, Streaming-Videos und 
Bildungseinheiten.
Bei den Berichten zur Coronapandemie 
und den damit verbundenen sozialen 
Problemen war es uns wichtig, durch 
die Berichterstattung Resilienz zu 
vermitteln und Optionen aufzuzeigen 
oder junge Unternehmer*innen vor-
zustellen, die Lösungen für wirtschaft-
liche und soziale Probleme suchen. 
Einige Sendeinhalte mussten wir ohne 
Drehmöglichkeiten vor Ort entwickeln. 
2020 wurde in Bolivien der Präsenz-
unterricht an Schulen coronabedingt 

eingestellt. Wir richteten daraufhin 
die Sendungsrubrik PICLASES ein, in 
der Hunderte Lehrer*innen über unser 
Netzwerk Unterrichtsinhalte vermit-
teln konnten (Abb. 2). 
Das Wichtigste für unsere Nachrich-
tensendung ist, dass wir Geschichten 
erzählen, bei denen Kinder gestärkt 
werden, und die aufzeigen, dass es 
immer Hoffnung gibt. Uns ist wichtig 
zu vermitteln, dass auch die jüngsten 
Mitglieder der Gesellschaft Lösungen 
entwickeln können und dass wir eine 
andere Welt schaffen können. Das 
Team von derzeit 4  Journalist*innen 
arbeitet an einem Bericht und einer 
Bildungseinheit pro Woche. 

Mthoba Chapi (Geschäftsführer und 
Multimedia  Content Producer für 
Vuselela Media, Südafrika)

Bona Retsang ist eine 
südafrikanische TV-
Kindernachrichten-
sendung, produziert 
von der gemeinnützi-
gen Firma Vuselela 
Media. Bona Retsang 

ist Teil des globalen Netzwerks WADA-
DA News for Kids mit Sitz in den Nie-
derlanden (siehe auch Bult in dieser 
Ausgabe) und hat sich seit seinem 
Beginn im Jahr 2014 zum Ziel gesetzt, 
Nachrichten und aktuelle Themen von 
Jugendlichen aus marginalisierten Be-
völkerungsgruppen Südafrikas in die 
Welt zu tragen. 

Abb. 2: Lehrer*innen in Bolivien konnten während der coronabedingten Schulschließung 
2020 Unterrichtsstunden über das PICA-Netzwerk halten
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Abb. 3: Bona Retsang: die Welt aus Kinderaugen betrachten, anstatt Geschichten aus 
Erwachsenenperspektive zu erzählen
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Das Bahnbrechende an dieser Sendung 
war, dass die Nachrichten nicht von klas-
sischen Nachrichtenproduzent*innen 
oder Journalist*innen gemacht wur-
den, sondern die Jugendlichen selbst 
eine grundlegende Schulung in Sachen 
Mediengestaltung erhielten. Dadurch 
konnten sie mit ihrer Handykamera ihre 
Geschichten selbst dokumentieren, die 
dann wiederum in der 24-minütigen 
Sendung auf dem nationalen südafri-
kanischen Sender SABC1 ausgestrahlt 
wurden. 
Die Sendung lief einige Jahre auf dem 
nationalen Sender, auf Lokalsendern 
und im WADADA-News-for-Kids-
Programm. Damit war sichergestellt, 
dass die Stimmen der Jugendlichen 
Gehör fanden. 2017 kamen unerwar-
tete finanzielle Schwierigkeiten auf. 
Die Sendung, die im Hinblick auf die 
Zuschauer*innen einen inklusiven 
Ansatz verfolgte und dem Prinzip des 
Bürger*innenjournalismus folgend re-
gelmäßig mit Handy gefilmte Beiträge 
der Zuschauer*innen auf internationa-
len Plattformen zeigte, musste wegen 
fehlender Spenden eine Pause einlegen. 
Die Spendengelder reichten zwar nicht, 
um die aufwendige Produktion der TV-
Sendung fortzusetzen, zumindest aber, 
um das Medientraining der Jugendli-
chen weiterzuführen. Die gemeinnüt-
zige Dachfirma Vuselela Media führt 
seither landesweit die Medientrainings 
mit den Jugendlichen durch und ermu-
tigt sie, Journalist*innen-Clubs in der 
Schule zu gründen und Onlineplatt-
formen zu nutzen, um 
Debatten über ihre ak-
tuellen sozialen Themen 
am Leben zu halten. 
Durch die Coronakrise 
mussten die vorwie-
gend in Präsenz durch-
geführten Trainings 
auf Onlineschulungen 
umgestellt werden. 
Während dies geschah, 
wurde eine aktualisierte 
neue TV-Version von 
Bona Retsang, genannt 
Bona Retsang  2.0, in 

einer Länge von 5  Minuten auf den 
Funkwellen ausgestrahlt. 
Unsere Mission wurde, jungen 
Zuschauer*innen, die durch Covid-19 
durch eine ganz neue Welt navigieren 
müssen, Geschichten zu erzählen – 
Geschichten über ihre eigene Betrof-
fenheit, die Betroffenheit ihrer Eltern, 
über Familienmitglieder, die einige 
von ihnen verloren haben, und über 
die zunehmende Ungleichheit, die sie 
selbst miterleben. 
Mit dem Namen der Sendung  – 
wörtlich übersetzt »Sieh, was wir 
tun«  – wollen wir aktuelle Beispiele 
zeigen, wie sich junge Menschen durch 
diese neue Normalität manövrieren, 
und hoffen, Gleichaltrige dadurch zu 
inspirieren. 
Das Storytelling basiert auf dem 
Ansatz »Children in the Center« 
bzw. des Geschichtenerzählens aus 
Kinderperspektive. Diese kraftvolle 
Erzählperspektive hilft uns, uns besser 
auf unsere Zuschauer*innen einzulas-
sen, da wir die Welt durch ihre Augen 
sehen (Abb. 3), anstatt Geschichten aus 
Erwachsenensicht zu erzählen. 
Heutzutage ist das Thema Crossmedia 
relevanter denn je. Bona Retsang wird 
nicht nur auf dem DSTV-Kanal 319 mit 
der 5-minütigen Sendung ausgestrahlt, 
sondern wir zeigen jetzt auf den Social-
Media-Kanälen auch Aufnahmen hin-
ter den Kulissen. Die verschiedenen 
Beiträge der Sendung verteilen wir 
dabei über die Woche und können so 
täglich über 2 Wochen hinweg senden. 

Unsere jungen Zuschauer*innen kön-
nen die Geschichten im Fernsehen oder 
auf den digitalen Medienplattformen 
ansehen. Damit stellen wir sicher, dass 
wir unserer Mission, jungen Menschen 
eine Stimme zu geben, einen großen 
Schritt näherkommen.

Lewis James (Redakteur von News
round, BBC, UK)

Newsround feiert 2021 
seinen 50. Geburtstag. 
Ursprünglich war es ein 
TV-Bulletin, entwickelt 
von einer Gruppe von 
BBC-Journalist*in nen, 
die das Bedürfnis hat-

ten, Kindern einen Zugang zu Nachrich-
ten zu ermöglichen. Heute erreicht 
Newsround die Kinder über seine 
Website, YouTube und andere Social-
Media-Kanäle ebenso wie über die 
klassische Fernsehsendung (Abb. 4). Die 
Mission von Newsround blieb jedoch 
immer die gleiche: den Kindern zu hel-
fen, die Welt, in die sie hineinwachsen, 
zu verstehen. Die Inhalte werden täglich 
den ganzen Tag über aktualisiert. 
Eine Frage, die mir häufig gestellt wird, 
ist, wie Newsround mit schwierigen 
Geschichten und Themen umgeht, 
angesichts der Tatsache, dass die Ziel-
gruppe ja Kinder sind. Wir gehen an 
potenziell beängstigende Geschichten 
sehr vorsichtig heran und diskutieren 
darüber sehr häufig. Die Erwartungs-
haltung gegenüber Newsround ist, 
dass wir, wann immer dies geeignet 

erscheint, auch heikle 
Themen anfassen und 
mit großer Verantwor-
tung und Sorgfalt an 
diese herangehen.
Es gibt verschiedene 
Möglichkeiten, wie wir 
an schwierige Themen 
herangehen können, 
aber unsere Aufgabe ist 
dabei immer, die beun-
ruhigenden Details in 
Geschichten auszuma-
chen und herauszuneh-
men. Wenn die Kinder 

Abb. 4: Newsround erreicht seine Zuschauer*innen über verschiedene Medien-
kanäle (hier: Newsround YouTube-Kanal)
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dann noch gut nachvollziehen können, 
was da genau geschehen ist, haben wir 
unsere Arbeit gemacht. Das Gleiche 
gilt für die Bilder, die wir den Kindern 
zeigen. Wir verzichten auf potenziell 
verstörende Bilder und setzen andere 
Techniken, wie z. B. Animationen, ein, 
wenn das Filmmaterial für unsere 
Zuschauer*innen zu belastend ist. Auf 
unserer Website führen wir weitere 
Quellen und Hintergründe für die 
Kinder auf, die durch etwas, das sie in 
den Nachrichten gesehen oder gehört 
haben, beunruhigt sind. 
Natürlich ist uns wichtig, über die 
tagesaktuellen Nachrichten zu berich-
ten, aber wir sind keine Minifassung 
der Erwachsenennachrichten. Wir 
sprechen mit Kindern darüber, was in 
ihrem Leben passiert, und versuchen, 
das in unseren Nachrichteninhalten wi-
derzuspiegeln. Das können schwierige 
Themen wie Rassismus und Mobbing 
sein, aber auch Toptrends in Schulen 
oder Wochenendaktivitäten der Kin-
der. Wenn wir nicht alle Dinge, die zu 
ihrer Lebenswelt gehören, würdigen, 
dann werden sie uns wahrscheinlich 
weniger ernst nehmen, wenn wir über 
große globale Themen berichten. 
Wir sind der Meinung, dass News-
round verpflichtet ist, den Ansichten 
der Kinder Gehör zu schenken. Auf 
unserer Website gibt es oft lebhafte 
Diskussionen über das Topthema des 
Tages und wir ermutigen die Kinder 
wo immer möglich, darüber zu spre-
chen, was sie berührt. Kinder haben 
laut der UN-Kinderrechtskonvention 

einen Anspruch darauf, dass sie eine 
Stimme bekommen und ihre Meinung 
Berücksichtigung findet. Sie sind die 
Bürger*innen  – und Wähler*innen  – 
der Zukunft. 

Constanze Knöchel (Leiterin der Kin-
dernachrichten logo!, ZDF, Deutsch-
land)

Die vom ZDF produ-
zierten Kindernach-
richten logo! gibt es seit 
mittlerweile 32 Jahren. 
Die TV-Sendung wird 
täglich live zwischen 
19.50 bis 20.00 Uhr bei 

KiKA (dem gemeinsamen Kinderkanal 
von ARD und ZDF) ausgestrahlt (frei-
tags um 19.25 Uhr). Außerdem stehen 
alle Folgen in der Mediathek auf logo.de 
7 Tage lang online. Hier finden die Kin-
der viele Zusatzinformationen in Extra-
videos und -artikeln. logo! richtet sich 
an Kinder zwischen 8 und 12  Jahren. 
Präsentiert wird die Sendung von ei-
nem 4-köpfigen Moderator*innen-
Team: Jennifer Sieglar, Linda Fuhrich, 
Tim Schreder und Sherif Rizkallah. 
Zusätzlich zum Angebot im TV und in 
der Mediathek hat logo! einen eigenen 
Instagram-Kanal (@zdflogo) und seit 
dem 30. April 2021 auch einen eigenen 
YouTube-Kanal (logo! news:date).
Seit mehr als eineinhalb Jahren be-
gleitet nun die Coronapandemie die 
logo!-Redaktion, sowohl was die Pro-
duktionsbedingungen anbelangt als 
auch die inhaltlichen Themen. Unser 
Anspruch ist es, Kinder weitreichend 

zu informieren und gleichzeitig zu ver-
suchen, über konstruktive und positive 
Aspekte zu berichten. Dennoch können 
wir als Redaktion die Augen nicht davor 
verschließen, dass viele Kinder unter 
dem monatelangen Shutdown litten. 
Deshalb haben wir bereits mehrfach die 
psychologischen Aspekte und Folgen 
der Pandemie beleuchtet, zum Beispiel 
mit einem Besuch in einer Kinderpsych-
iatrie, mit Gesprächen mit betroffenen 
Kindern und Jugendlichen und auch mit 
Fragen, die wir Politiker*innen gestellt 
haben. Die Gefahren von Corona ha-
ben wir nicht verschwiegen, allerdings 
davon abgesehen, regelmäßig Zahlen 
zu Erkrankten oder Toten zu nennen. 
Wir haben weitere schwierige Themen 
angefasst: So haben wir mit Kindern 
gesprochen, die an Long Covid leiden 
(Abb. 5), oder in andere Länder geblickt, 
in denen die Situation um ein Vielfa-
ches schwieriger ist als in Deutschland. 
Bei allen Beiträgen bleiben wir unserem 
Credo treu, positive und konstruktive 
Ansätze der Berichterstattung zu wäh-
len (zum Beispiel bei Kindern mit Long 
Covid: »Was wird getan, dass es ihnen 
wieder besser geht?« Oder beim Blick 
ins Ausland: »Wie wird den Menschen 
dort geholfen?«). 
Für logo!-Redakteur*innen ist eine der 
wichtigsten Leitlinien, dass wir mit 
unseren Nachrichtenbeiträgen an die 
Lebenswelt der Kinder andocken. Wir 
stellen uns vor jeder Konzepterstellung 
die Fragen: »Was könnte ein Kind an 
diesem (politischen) Thema interes-
sieren? Welche Frage stellt es sich?« 
Gleichzeitig versuchen wir, immer wie-
der Themen aus der Lebenswirklichkeit 
der Kinder zu setzen. 
Dass wir keine Bilder von Toten 
und Verletzten zeigen, ist für logo!-
Redakteur*innen selbstverständlich, 
genauso wie eine einfache Sprache 
ohne Fremdwörter und mit einfachen 
Sätzen und Erklärungen. Nachrichten 
sind in erster Linie für Kinder inter-
essant, wenn sie für Kinder relevant 
sind. Und die Relevanz ergibt sich vor 
allem durch einen direkten Bezug zur 
Lebenswelt der Kinder. 

Abb. 5: Schwierige Themen in logo!: Kinder, die an Long Covid leiden 

Sc
re

en
sh

ot
 v

on
 lo

go
! ©

 Z
D

F



PROGRAMM

4534/2021/2

Milica Djurović (Redakteurin der 
WADADA News Montenegro/Kinder-
Newsroom von RTCG, Montenegro)

WADADA News Monte-
negro ist ein TV-Magazin 
für Kinder und Jugendli-
che. Es ist das erste Ta-
gebuch-Format seiner 
Art in unserem Land. 
Hier bekommen die 

jüngsten Bürger*innen unseres Landes 
einen Raum, um sich äußern zu können. 
Ab April 2019 sendeten wir zweimal pro 
Woche auf dem öffentlich-rechtlichen 
Sender Montenegros (Radio Televizija 
Crne Gore, RTCG). 2020 mussten wir 
eine Pause einlegen, aber jetzt sind wir 
wieder auf Sendung. 
Die Themen werden immer auf Kinder 
und Jugendliche zugeschnitten. Die 
Sendung enthält Extrarubriken für 
kurze Nachrichtenmeldungen und 
Berichte von unseren jungen UNICEF-
Reporter*innen (Abb. 6). Aktuell haben 
wir eine Moderatorin, Kristina, eine 
ehemalige UNICEF-Reporterin. Ich bin 
die Nachrichtenredakteurin und hinter 
der Kamera, weil der Fokus immer auf 
die jungen Menschen gerichtet ist.
Wir sind bei der Umsetzung der Themen 
sehr vorsichtig, weil die Kinder immer 
geschützt und fair dargestellt werden 
müssen. Deswegen stellen wir Fragen, 
die sie ermutigen, offen zu antworten, 
ohne dass dabei ihre Gefühle verletzt 
werden. Da sie offener und entspann-
ter sind, wenn sie mit Gleichaltrigen 
sprechen, ist das der Weg, wie wir an 
die Nachrichtenberichte herangehen. 
Jedes Kind ist einzigartig und muss 

entsprechend ange-
sprochen werden. 
Selbstverständlich 
holen wir vor jeder 
Aufzeichnung die 
G e n e h m i g u n g 
der Eltern ein. Ich 
möchte betonen, 
dass wir das sehr 
ernst nehmen, 
wenn wir solche 
Geschichten f il-
men. 

Wie bereits gesagt: Jedes Kind ist 
einzigartig, und das ist das Schöne an 
unserem Beruf: die Welt so zu zeigen, 
wie Kinder sie sehen. Unser TV-Team 
hat sich dem Grundsatz verschrieben, 
Kinder ehrlich und aufrichtig darzu-
stellen. Wenn wir filmen, stellen wir 
sicher, dass dies in einer für die Kinder 
angenehmen Atmosphäre stattfindet. 

Christina Johansen (Chefredakteurin 
von Ultra Nyt, DR, Dänemark)

Ultra Nyt ist eine däni-
sche Kindernachrich-
tensendung ,  d ie 
durchgängig seit März 
2013 ausgestrahlt wird. 
Sie umfasst Nachrich-
ten und aktuelle The-

men aus Kinderperspektive und erklärt 
diese auf verständliche Weise. Wir er-
läutern den Kontext und die Hinter-
gründe nationaler und internationaler 
Ereignisse und geben den Kindern 
Hilfsmittel an die Hand, mit denen sie 
die Welt um sich herum erklären und 
ihren Platz darin 
finden können. 
Unser Hauptan-
liegen ist, Kinder 
in unserer Ge-
sellschaft, in der 
sie sowieso mit 
Nachrichten in Be-
rührung kommen, 
durch Wissen zu 
stärken und ihnen 
zu ermöglichen, 
zu achtsamen und 
verantwortungsvol-

len Erwachsenen und Bürger*innen zu 
werden. 
Unsere Zielgruppe sind 9- bis 14-Jäh-
rige. Ursprünglich war Ultra Nyt 
eine 10-minütige Fernsehsendung 
um 18  Uhr auf DR Ultra. Da Kinder 
traditionelle Fernsehsender nicht 
mehr zu einer bestimmten Zeit ein-
schalten, um bestimmte Sendungen 
zu schauen, entschied DR im Januar 
2020, den TV-Kanal DR Ultra zu strei-
chen. Glücklicherweise haben wir seit 
Januar 2018 viel in das Storytelling auf 
digitalen Plattformen investiert und 
jetzt setzen wir vor allem auf unsere 
eigene App, On-Demand-Sendungen 
(DRTV) und Social Media (v.  a. You-
Tube und Instagram). Die Resonanz 
von Zuschauer*innen, Presse und Po-
litik war extrem positiv und die Zugriffe 
auf unser On-Demand-Programm 
haben sich seit unserer Schwerpunkt-
verlagerung 2018 verfünffacht (Abb. 7).
Während der Covid-19-Pandemie 
wurde die Veröffentlichungszeit auf 
10-18  Uhr geändert, um immer die 
aktuellsten Nachrichten ins tägliche 
Programm aufnehmen zu können. 
Die Pandemie war und ist immer 
noch eine unserer größten Herausfor-
derungen, da wir versuchen, die Flut 
an Falschinformationen zu bewältigen 
und den Kindern zu helfen, mit den 
Herausforderungen der sozialen Iso-
lation umzugehen. Wir ermutigen sie, 
ihre Fragen einzusenden, und suchen 
entsprechende Expert*innen, die diese 
beantworten. Wir haben viele großar-
tige Fragen erhalten, z. B.: »Muss ich 

Abb. 6: WADADA News Montenegro: Extrarubriken für Nachrich-
tenmeldungen, produziert von jungen UNICEF-Reporter*innen
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Abb. 7: Seit 2018 sendet Ultra Nyt nur noch auf digitalen Plattfor-
men, die Reaktionen von Zuschauer*innen und Presse waren sehr 
positiv
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mir Sorgen machen, dass mein 
Hund Corona bekommt? Muss 
ich mir Sorgen um meinen 
Vater machen, weil er raucht?«
Während der Pandemie haben 
wir viele Gemeinschaftsprojek-
te mit den Kindern gemacht 
und sie haben sehr gute selbst 
aufgenommene Videos erstellt. 
Ein weiteres dringendes Anlie-
gen von uns war, das kritische 
Urteilsvermögen der Kinder zu 
fördern. Über unser sehr belieb-
tes Format »Fakt oder Fake?« 
regten wir die Kinder an, vor dem Teilen 
eines Inhalts jeweils kurz innezuhalten 
und zu überlegen, ob dieser nicht doch 
zu unglaublich war, um wahr zu sein.

Tina Antončič (Chefredakteurin von 
Infodrom) & Martina Peštaj (Leiterin 
Kinder- und Jugendprogramm bei 
RTV Slowenien)

Infodrom ist eine Kin-
dernachrichtensen-
dung, die seit 15. Sep-
tember 2012 auf dem 
ersten Kanal von Tele-
vision Slovenia ausge-
strahlt wird. Bis 2016 
lief die Sendung 
täglich, jetzt wird sie 
einmal wöchentlich 
am Freitag um 
16.40 Uhr ausgestrahlt. 
Das Hauptziel der 
Sendung ist, die wich-

tigste Nachrichtenquelle für Kinder im 
Alter von 9 bis 14 Jahren zu sein.
Die Sendung enthält Nachrichten-
berichte aus der Woche, erläutert 
politische Ereignisse, zeigt, wie Ereig-
nisse miteinander verwoben sind, und 
erklärt den Kindern auf verständliche 
und interessante Art und Weise schwie-
rige Themen. Infodrom berichtet auch 
über andere Kinder, ihre Lebenswelt, 
Internet-Themen, Sport und Musik. 
Außerdem gibt es eine Rubrik mit ei-
nem Wochenthema, zu dem die Kinder 
ihre Meinung äußern können. Wir la-
den regelmäßig Kinderreporter*innen 
ein und stellen Kinder in Porträts vor. 

Unsere Anliegen sind, einen öffent-
lichen Raum für die Meinung der 
Kinder zu schaffen, ihnen die Welt ein 
wenig verständlicher zu machen, sie 
zu stärken und sie in ihrer Entwicklung 
zu mündigen Bürger*innen zu fördern. 
Unser Team besteht aus 3  jungen 
Reportern, einer Redakteurin, 2  Jour-
nalistinnen (auch verantwortlich für 
das Web und Social Media) und einem 
Grafikdesigner. 
Als die Regierung 2020 den Epidemiefall 
ausrief und Schulen geschlossen wur-
den, wurde für das Kinderprogramm 
von Television Slovenia eine tägliche 
einstündige Livesendung konzipiert, 
um die Kinder zu Hause mit Informa-
tionen (Abb. 8) und Bildungsinhalten 
zu versorgen und ihnen etwas Spaß zu 
bereiten. Die Sendung hieß Izodrom. 
Der Nachrichtenteil war 14  Minuten 
lang. Die Sendung lief von 16. März bis 
29. Mai 2020. Wir entwickelten 49 Sen-
dungen zuzüglich zweier halbstündiger 
Nachrichtensendungen, in denen die 
slowenische Bildungsministerin zu 
Gast war. Sie beantwortete Fragen der 
Kinder und erklärte die neuen Coro-
naregeln (einige davon zum ersten Mal 
in unserer Sendung, noch bevor die 
Erwachsenennachrichten die Informa-
tionen veröffentlichten).
Die Sendung war der Hit bei den 
Kindern und wir hatten regelmäßig 
einen Marktanteil von 30  %. Wir 
erhielten jeden Tag über 100  Fragen 
und Kommentare von Kindern über 
unsere Social-Media-Plattformen. Wir 
informierten die Kinder über das neue 

Virus, neue Regeln, Distanz-
unterricht oder berichteten, 
wie Kinder in anderen Län-
dern mit dem Lockdown 
zurechtkamen. Wir hatten 
aber auch ein paar leichtere 
Themen. Wir entwickelten 
einen speziellen Workflow, 
der ermöglichte, dass sich 
die Kinder selbst filmten, 
und waren auf all unseren 
Social-Media-Kanälen aktiv. 
Wir thematisierten auch 
psychische Probleme und 

erklärten den Kindern, wo sie Hilfe finden 
könnten. Wir wollten den Jugendlichen 
damit das Gefühl vermitteln, dass sie 
nicht allein sind. Wir sprachen auch 
schwierige Themen an, z. B. Todesfälle 
in der Familie, Eltern, die im Kampf gegen 
Corona an vorderster Front arbeiteten, 
Erkrankungen von Kindern, Familien, die 
wegen ihrer Größe Schwierigkeiten beim 
Distanzunterricht hatten, Kinder ohne 
Internetverbindung etc. Wir versuchten, 
jedes Thema aus Kindersicht zu präsen-
tieren. Dafür suchten wir jeweils ein Kind, 
das mit einem schwierigen Thema Erfah-
rungen gemacht hatte, und es erzählte, 
wie es damit umgegangen war. Mithilfe 
von Grafiken und Expert*innen erklär-
ten wir schwierige Themen oder gaben 
Ratschläge, die für Kinder verständlich 
waren. Wir sind der Ansicht, dass Kin-
der weniger Ängste haben, wenn ihnen 
verlässliche und speziell für sie gemachte 
Informationen zur Verfügung stehen. 
Das Ziel unserer Nachrichtensendung 
ist, aktiv und interaktiv zu sein und den 
Kindern alle wichtigen Nachrichten so 
zu vermitteln, dass sie sie verstehen 
und daran anknüpfen können. Wir 
arbeiten eng mit unserer Zielgruppe 
zusammen und sind mit ihrer Denk-
weise, ihren Ängsten, Hoffnungen und 
Wünschen vertraut. Auf der Grundlage 
dieses Wissens entwickeln wir unsere 
Geschichten. Wir sind der Ansicht, 
dass Kinder Informationen brauchen, 
diese aber umsichtig, respektvoll und 
geschickt präsentiert werden müssen. 
Und natürlich müssen sie für die Kin-
der attraktiv sein.

Abb. 8: Izodrom: aktuelle Coronaschutzmaßnahmen für Kinder 
erklärt 
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