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Digitale Kompetenzen für Journalisten 

Wie in früheren Zeiten der Telegraf und das Fernsehen verändern nun die Digitaltechnologie und 

modernes Marketing den Journalismus auf grundlegende Weise. Heutige Journalisten finden sich in 

einem zunehmend komplexer werdenden Medienumfeld wieder, das ein grundlegendes 

Verständnis und die Fähigkeit erfordert, über mehrere Produktionsebenen hinweg unter Nutzung 

verschiedener Kommunikationstechnologien tätig zu sein. 

Gesteigerte Fähigkeiten und Kompetenzen im Journalismus sind offenkundig nicht nur für junge 

Berufseinsteiger entscheidend, sondern vor allem auch für Journalisten, die vor der Zeit der 

digitalen Revolution des Nachrichtenmedienmarkts in den vergangenen fünfzehn Jahren mit der 

Arbeit begonnen haben. 

Das Europäische Projekt „Media Hackers“ wurde im Oktober 2012 mit dem Ziel eingeläutet, ein 

flexibles und grundlegendes Trainingsprogramm für Journalisten bereitzustellen, um ihnen einen 

verbesserten Umgang mit den neuen Technologien zu ermöglichen. In anderen Worten wird das 

Projekt entwickelt, um die digitale Medienkompetenz von Journalisten aus allen Medienbereichen 

zu fördern. Hierzu werden spezielle Trainingskurse für neue Medien und crossmediale 

Kompetenzen in Zypern, Deutschland, Griechenland und Rumänien angeboten. 

Das „Media Hackers“-Projekt wird mitfinanziert durch die Europäische Kommission (GD Bildung und 

Kultur, Programm für lebenslanges Lernen der Europäischen Union) und durchgeführt von acht (8) 

Partnern in sechs (6) LLP-Ländern (Belgien, Zypern, Griechenland, Deutschland, Rumänien und die 

Niederlande), die sowohl Journalisten, Medien- und Fortbildungseinrichtungen als auch 

Beratungsorganisationen repräsentieren. Die Auftaktveranstaltung fand am 22. und 23. Oktober 

2012 in Athen, Griechenland statt und wurde von der Projektleitungsorganisation „Militos Emerging 

Technologies & Services“ organisiert. 

Wenn Sie mehr über das Projekt erfahren möchten, kontaktieren Sie bitte Frau Olga Borou 

[borou@militos.org] oder besuchen Sie die Projekt-Webseite unter www.mediahackers.eu.  

 Klicken Sie auf das Facebook-Symbol, um uns zu liken und über alle Neuigkeiten zum  “Media 

Hackers”-Projekt auf dem Laufenden zu bleiben!  

www.twitter.com/MediaHackersEU 
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