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REDAKTIONSKODEX aROund 
--------------------------------------------------------
------------  
 
Dieser Redaktionskodex ist gültig bis 31.03.2023.  
Nach Ablauf dieser Frist soll er auf seine Aktualität und Vollständigkeit überprüft und 
neu beschlossen werden. 

 
 
Absatz 1: 
 Es sollen (wissentlich) keine Falschinformationen, Lügen oder Halbwahrheiten 

verbreitet werden. 
 Für eine möglichst sachliche Berichterstattung sollen mehrere, verschiedene 

Quellen verwendet werden! 
 Alle sollen eine gründliche, neutrale Recherche zu jedem Thema anstreben. 
 Wenn möglich, sollen alle Berichte Bilder und Quellen enthalten. 
 Es soll klar erkennbar sein, wenn ein Beitrag von einem Erwachsenen stammt. 
 

Absatz 2: 
 Es soll möglich sein, in einem Artikel auch die eigene Meinung zu sagen. 
 Persönliche Meinungen dürfen geäußert werden, müssen aber als solche 

erkennbar und dem*r Autor*in eindeutig zugeordnet werden können. 
 Satire soll als solche gekennzeichnet werden. 
 Alle Meinungen sollen gelten gelassen und auch wiedergegeben werden. 
 Redakteur*innen können statt unter ihrem Namen auch unter einem Kürzel oder 

einem Pseudonym schreiben. 
 

Absatz 3: 
 Keine Hetze! Kein Rassismus! 
 Keine Beleidigungen! Keine diskriminierenden Äußerungen! 
 Kein Verbreiten extremistischen Gedankenguts! 
 Werte und Moral sind uns wichtig! 
 Politische Äußerungen mit Bedacht wiedergeben! Zu einem Thema sollen immer 

die Meinungen mehrerer Parteien zu Wort kommen. 
 Keine Parteiwerbung! 
 Nicht verletzend sein! Auch nicht in Fotos. 
 Keine gefährdenden Inhalte! 
 

Absatz 4: 
 Offen sein für alle Themen! / Keine Vorurteile! 
 Möglichst viel Abwechslung in Themen anstreben! 
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 Die Beiträge dürfen jugendlich, frech und provokativ sein. 
 Themen und Ideen können im Think Tank oder in der Signal Gruppe eingebracht 

werden. Die Signal-Gruppe aber bitte nicht zuspamen! 
 

Absatz 5: 
 Sprache/ Texte sollen einfach und gut verständlich sein, aber kein „Assi-

Deutsch“. 
 Auf Rechtschreibung und Grammatik achten! 
 Lieber Qualität statt Quantität! 
 Bei Interviews und Recherchen sollen sich Redaktionsmitglieder höflich zeigen 

und aROund gut repräsentieren. 
 

Absatz 6: 
 Alle Redaktionsmitglieder sollen respektvoll und freundlich miteinander umgehen. 
 Für ein gutes Miteinander ist es uns wichtig, dass Probleme und Sorgen 

ernstgenommen werden. 
 Streit unter Redaktionsmitgliedern darf nicht auf der Webseite ausgetragen 

werden. 
 Artikel anderer werden nicht schlecht gemacht. 
 Niemand wird ausgelacht! 
 Freie Kritik! / Nur konstruktive Kritik! 
 

Absatz 7: 
 Abstimmungen sollen demokratisch erfolgen. Jede Stimme eines 

Redaktionsmitglieds zählt gleich. Die Mehrheit entscheidet. 
 Alle Aufgaben/ Bereiche sind gleich wichtig. 
 Es soll keinen „Big Boss“ geben, der mehr Stimmrecht hat als die anderen. 
 Es soll eine Redaktionsvertretung für jede Redaktion gewählt werden, die auch 

auf die Wünsche aller eingehen soll. 
 Es soll keine Hierarchien innerhalb der Redaktionen geben (z.B. nach Alter oder 

Erfahrung). 
 

Absatz 8: 
 Keinem Redaktionsmitglied sollen Themen aufgezwungen werden. 
 Größere neue Ideen sollen von und mit allen besprochen werden bevor sie 

umgesetzt werden. 
 (Redaktions-)treffen sind frei und nicht verpflichtend. 
 Wann immer möglich, sollten aROund Redakteur*innen an den 

Redaktionskonferenzen teilnehmen. 
 Auf Anfragen (per E-Mail oder Messenger) möglichst immer antworten! 
 Zusagen sind verbindlich. Notfalls rechtzeitig absagen! 
 

Absatz 9: 
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 Niemand darf Redaktions-Materialien missbrauchen: z.B. Internet – keine Jugend 
gefährdenden, pornografischen oder Gewalt verherrlichenden Inhalte aufrufen, 
downloaden, liken oder weiterleiten. 

 Niemand darf Bild- oder Ton-Aufnahmen ohne Wissen und Einverständnis der 
Aufgenommenen anfertigen! 

 Personenbezogene Daten (z.B. Telefonnummern von Interview- oder 
Ansprechpartnern), die für Recherchen erhoben werden, dürfen nicht für andere 
Zwecke genutzt oder gespeichert werden. 

 

Absatz 10: 
 Mit der Veröffentlichung eines Beitrags auf der Webseite und/ oder den 

angeschlossenen Social-Media-Kanälen räumt jede*r Autor*in aROund 
automatisch die Nutzungsrechte daran ein. 

 Über die CC-Lizenzen kann jede*r Autor*in selbst entscheiden, ob er*sie die 
Nutzungsrechte an seinem*ihrem Werk zusätzlich für die Allgemeinheit freigibt. 

 Es werden ausschließlich Beiträge auf aROund veröffentlicht, die diesem Kodex 
entsprechen! 

 Wird eine notwendige Korrektur erst nach Veröffentlichung offenkundig, muss 
diese auf der Webseite richtiggestellt werden. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

*WER GEGEN DEN REDAKTIONSKODEX VERSTÖSST, 
KANN AUS DER REDAKTION AUSGESCHLOSSEN WERDEN.* 


