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neue projekte und massnaHmen

NEW PROJECTS AND PROGRAMMES

DATENJOURNALISMUS ALS 
AUSBILDUNGSMODUL 

Transparenz und bürgerbeteiligung stärken die 
Demokratie und den Zusammenhalt der Gesell-
schaft. Daher fördert die bundesregierung mit 
ihrem Projekt „Open Government” den freien Zu- 
gang zu informationen der Verwaltung. Davon 
profitieren auch Journalisten. Aus den verfügba-
ren Daten, beispielsweise den Haushaltsentwür-
fen von Kommunen, können sie Geschichten 
herausarbeiten und Zahlen in Diagramme und 
interaktive Karten übersetzen. Die Journalisten-
akademie  
der Konrad- 
adenauer- 
stiftung ist  
in Deutschland 
unter den jour-
nalistischen  
ausbildungs- 
einrichtungen 
führend in der 
nutzung des 
Datenjourna-
limus. Junge  

DATA-DRIVEN JOURNALISM  
AS A TRAINING MODULE

Transparency and civic participation strengthen 

democracy and social cohesion. That is why the 

German government is promoting free access to 

information from the administration through its 

open government project. Journalists can also 

benefit from the programme. They can use the 

available data – from, for example, draft munici-

pal budgets – to develop stories, and translate 

numbers into diagrams and interactive maps. 

The Konrad-Adenauer-Stiftung's programme for 

young journalists 

(JONA) is a 

leader in Ger-

many among 

journalism train-

ing institutes in 

utilising data-

driven journal-

ism. In 2012, 

young fellows 

researched data 

on rent, demo-

graphic trends 

Vier projekte zeigen exemplarisch, wie die konrad-adenauer-stiftung neue methoden und medien 

nutzt, um inhalte zu vermitteln und Zielgruppen anzusprechen: das debattenturnier, bei dem 

junge Menschen sich in einem fiktiven politischen Wettbewerb erproben konnten, ein Videoblog 

zum us-präsidentschaftswahlkampf, der auf Youtube viel resonanz fand, eine internetseite,  

die veranschaulicht, wie datenjournalismus in der journalistischen nachwuchsförderung einge-

setzt wird, und die digitale bibliothek, die mitarbeiterinnen und mitarbeitern der stiftung welt-

weit nutzen können.

Four projects show how the Konrad-Adenauer-Stiftung is using new methods and media to provide 

information and reach specific target groups: whether through the debate tournament, which gave 

young people the opportunity to take part in a fictional political contest; the video blog on the uS 

presidential campaign, which was a success on YouTube; a webpage that illustrates how data- 

driven journalism is used to promote young and talented journalists, or the digital library, which 

foundation employees can access around the world.
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stipendiaten recherchierten 2012 im rahmen 
des Projekts www.schael-klick.de für alle rechts-
rheinischen Stadtteile Kölns Daten zu Mietprei-
sen, zur Demografi e und Verteilung von Haus-
haltsmitteln. Die erkenntnisse wurden in Form 
einer internetseite aufbereitet, die bei Fachleu-
ten und Medienausbildern große Beachtung fand.

POLiTsnaCK – Der ViDeO-
BLOG ZUM US-WAHLKAMPF

Mit der (Wieder)wahl des US-Präsidenten endete 
nach einem Jahr und 37 Folgen die erste staffel 
des „Politsnack”. Die meist sechs bis sieben Minu-
ten langen sendungen wurden wöchentlich von 
den zwei stipendiaten Felicitas schneiderhan und 
Marc Etzold moderiert und auf dem Internetpor-
tal YouTube insgesamt über 14.500 Mal ange-
klickt. besonders erfreulich ist, dass rund 3.000 
der Klicks aus dem ausland kamen.

Dass Webformate nicht ausschließlich für junge 
erwachsene von interesse sind, hat „Politsnack” 
auch gezeigt: Vierzig Prozent der Zuschauer 
waren zwischen 35 und 54 Jahre alt, elf Prozent 
55 und älter. „Politsnack” wird sich 2013 auf 
Wahlen weltweit ausweiten. Gemäß des Unterti-
tels „The Permanent Campaign” informiert die 
stiftung regelmäßig über internationale Wahlen 
und Kampagnen.
www.youtube.de/politsnack

and how public money is distributed in a part of 

Cologne, in connection with a project dubbed 

www.schael-klick.de. The results then became 

a part of a webpage, which both experts and 

media trainers hailed as an important tool. 

POLiTsnaCK – 
THe ViDeO bLOG On THe 
Us PresiDenTiaL raCe

The fi rst “Politsnack” series concluded after one 
year and 37 episodes with the re-election of the 
US president. The usually six to seven minute 
long programmes, hosted each week by two KAS 
fellows, Felicitas Schneiderhan and Marc Etzold, 
received 14,500 clicks on YouTube. It was gra-
tifying that 3,000 clicks were from outside Ger-
many. “Politsnack” showed that web-based pro-
grammes are not just of interest to young adults 
since forty percent of the viewers were between 
35 and 54 years old, and 11 percent of the view-
ers were older than 55. “Politsnack” will tackle 
elections around the world in 2013. in keeping 
with its slogan “The Permanent Campaign,” the 
foundation will provide information on a regular 
basis on international contests and campaigns.
www.youtube.de/politsnack

THE ONLINE LIBRARY 

About 1,000 of KAS online publications can be 

researched and called up in the Digital Library 

catalogue, utilising an easy interface.

In the future, all the Konrad-Adenauer-Stiftung's 

publications and materials will be made availa-

ble online to all library users, thanks to a digital 

reading room on the web. In addition to books 

and other published works, the KAS plans to 

specially digitise collections on Christian demo-

cracy unique in Germany, called “gray literature”. 

The library has also expanded its collection acti-

vity to include E-books. Since the beginning 
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of 2013, all these electronic media have been 

available to KAS employees in Germany and in 

its offices around the world. 

You can call up the online library this way:  

Scan this QR code and then navigate to the 

online catalogue.

PenTaTHLOn in rHeTOriC  
FOr sTUDenTs

In 2012, 46 students advanced to the last round 

of the nationwide debate tournament at the 

Eichholz Civic Education Centre, “Speeches on 

the European Presidency”, after qualifying for 

the finals at four regional competitions. The 

young people had previously completed an inten-

sive weekend training camp to prepare them-

selves for the pentathlon in rhetoric – with its 

disciplines the power of speech, ease in making 

contact, power of judgement, performance  

and expertise. Among the issues under debate  

were whether we need European armed forces 

or whether the president of the EU should be 

directly elected. The final round saw a lively 

debate on whether the European Union should 

have the right to intervene in national budgets. 

Two former winners of the German debate cham- 

pionships, KAS alumni Mark Hauptmann and 

Clemens Lechner, moderated the tournament.

DIE „BIBLIOTHEK IM NETZ”

Derzeit sind knapp tausend Online-Publikationen 
der stiftung mithilfe des Katalogs „Digitale bib-
liothek” im Netz über eine komfortable Maske 
recherchier- und direkt aufrufbar.

in Zukunft sollen alle Publikationen der Konrad-
adenauer-stiftung dauerhaft allen nutzern dieser 
bibliothek über einen digitalen Lesesaal im inter-
net zur Verfügung gestellt werden. neben den 
stiftungspublikationen werden auch deutsch-
landweit einzigartige bestände aus dem bereich 
der Christlichen Demokratie, sogenannte „graue 
Literatur”, als sondersammelgebiete der biblio-
thek retrodigitalisiert. auch auf e-books hat die 
bibliothek ihre sammeltätigkeit ausgeweitet. 
seit anfang 2013 stehen diese elektronischen 
Medien den Mitarbeitern an allen Standorten in 
Deutschland und weltweit in den auslandsbüros 
zur Verfügung.

so erreichen sie die bibliothek im netz:  
scannen sie den nebenstehenden Qr-Code 
und gehen dann zum „Online-Katalog”.

RHETORISCHER FÜNFKAMPF 
FÜr JUnGe LeUTe

2012 qualifizierten sich in vier regionalen Aus-
scheidungswettbewerben 46 schülerinnen und 
schüler für das Finale des 
bundesweiten Debattentur-
niers „reden zur europäi-
schen Präsidentschaft” im 
bildungszentrum eichholz. 
Zuvor absolvierten die Ju-
gendlichen ein Trainingsla-
ger, in dem sie sich während 
eines Wochenendes intensiv 
auf das Turnier mit seinem 
rhetorischen Fünfkampf in 
den Disziplinen sprachkraft, 
Kontaktfähigkeit, Urteils-
kraft, auftreten und sach-
verstand vorbereiten konnten. Debattiert wurde 
u.a., ob wir europäische streitkräfte brauchen 
oder den europäi schen Präsidenten direkt wäh-
len sollen. in der schlussrunde wurde über die 
Frage gestritten, ob europa ein Durchgriffsrecht 
auf die nationalen Haushalte erhalten muss. Zwei 
ehemalige sieger der Deutschen Debattiermeis-
terschaften, der Altstipendiat Mark Hauptmann 
und Clemens Lechner, moderierten das Turnier.
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