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Blog der fragFINN-Kinderredaktion geht online 

Berlin, 20.09.2019. Die Kinderredaktion der Kindersuchmaschine fragFINN.de hat ab sofort einen 

eigenen Online-Blog (www.finnreporter.de). Die Kinderreporter*innen im Alter von acht bis 15 Jahren, 

offiziell FINNreporter genannt, veröffentlichen auf dem Blog ihre Medienprodukte rund um Themen aus 

den Bereichen Medien, Nachrichten und Kultur. 

Der Online-Blog entsteht im Zuge eines von der Staatsministerin für Kultur und Medien, Prof. Monika 

Grütters, geförderten Projektes zur Stärkung der Medien- und Nachrichtkompetenz von Kindern. Innerhalb 

des Projektes erwerben die FINNreporter eine journalistische Grundausbildung, um Informationen kritisch 

und reflektiert bewerten zu können. Zudem werden sie darin angeleitet, eigene audiovisuelle Beiträge zu 

produzieren und alle damit einhergehenden Abläufe zu erlernen. 

Der Online-Blog beinhaltet somit kindgerechte Videobeiträge, die gemeinsam mit den FINNreportern 

erarbeitet werden. Über eine Peer-to-Peer-Ansprache werden auf dem Blog gesellschaftlich wichtige und 

für die Zielgruppe interessante Themen sichtbar gemacht. Die User werden hierbei aktiv zur Beteiligung in 

Form von Kommentaren angeregt, um die Meinungsbildung von Heranwachsenden im digitalen Raum zu 

stärken. 

Anke Meinders, Geschäftsführerin fragFINN e.V.: „Die von Medien durchzogene Lebenswelt von Kindern 

erfordert eine altersgerechte Förderung der Nachrichten- und Medienkompetenz. Nur so kann 

gewährleistet werden, dass Kinder Informationen und Medien versiert zur eigenen Orientierung und 

Teilhabe nutzen. Die vom Europarat verabschiedete Kinderrechte-Strategie zur Umsetzung der UN-

Kinderrechtskonvention zielt auf die Beteiligung aller Kinder an gesellschaftlichen Prozessen ab. 

Kinderrechte in der digitalen Welt sind dabei ein wichtiges Ziel. Kindgerechte und attraktive Online-

Angebote von Kindern für Kinder sind somit unverzichtbar. Daher freue ich mich sehr, dass wir pünktlich 

zum Weltkindertag mit dem Blog online gehen können.“ 

 
 
Über den fragFINN e.V. 

fragFINN betreibt die Entwicklung und Pflege einer Whitelist an kindgeeigneten Internetangeboten und bietet mit der 

Kindersuchmaschine fragFINN.de, die ausschließlich diese geprüften Angebote findet, eine sichere Startrampe ins Internet für 

Kinder von 6 bis 12 Jahren. Damit engagiert sich der Verein für einen positiven Jugendmedienschutz sowie die Stärkung der 

Medienkompetenz von Kindern. Zielsetzung ist es, das Vertrauen von Kindern, Eltern und Pädagogen in das Medium Internet zu 

stärken. Der Verein wird von namhaften Unternehmen und Verbänden der Telekommunikations-, Internet- und Medienbranche 

finanziert und getragen. fragFINN startete 2007 als Teil der Initiative „Ein Netz für Kinder“ der Beauftragten der Bundesregierung für 

Kultur und Medien. 
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