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Grund für das WIRES-CROSSED Projekt
Der Fokus des WIRES-CROSSED Projekts liegt auf 
der Förderung der Fähigkeiten der Mitmenschen, 
Fake-News-Kampagnen zu erkennen und damit die Aus-
wirkungen von Fake-News-Kampagnen zu mindern. 

Es is ein 25-monatiges Projekt, das darauf abzielt, ein Com-
munity-Media-Rahmenwerk aufzubauen, welches die lokalen 
Community-Gruppen mit allen Kenntnissen, Fähigkeiten und 
Kompetenzen ausstattet, um einen 
umfassenden Mediendienst für die Anwohner zu 
entwickeln, zu verwalten und aufrechtzuerhalten.

Ziele des WIRES-CROSSED Projekts
In dem Projekt verfolgen wir einen Asset-basierten Ge-
meinde-Entwicklungsansatz, um die vorhandenen 
Kapazitäten der lokalen Community, in denen die Part-
nerorganisationen ansässig sind, zu nutzen und sie unter 
einem gemeinsamen Community-Medienverbund zusam-
menzuführen um den BürgerInnen reale 
Nachrichten über ihre Region zu übermitteln. 
WIRES-CROSSED will:
• dem Potential der verfügbaren digitalen und sozialen Medi-
enplattformen innerhalb der lokalen 
Gemeinschaften eine Stimme geben
• den Zusammenhalt der Gemeinschaft bei der 
Bekämpfung von “Fake News” stärken

Geplante WIRES-CROSSED Ergebnisse

• IO1-Community Audit Toolkit und ein 
Forschungsbericht
• IO2-Ressourcen zur Entwicklung von 
Community-Medienkompetenzen
• IO3-Toolkit für Medienmoderationsressourcen
• IO4-Einführungstraining für 
Erwachsenen-PädagogInnen und SozialarbeiterInnen
• IO5-Interaktives Online-Lernportal

Einige grundlegende Begriffe 
innerhalb des Projekts
“Fake News” ist ein Schlagwort, das in der 
Gesellschaft häufig verwendet wird, um 
Ungenauigkeiten in der Medienberichterstattung zu 
beschreiben, aber auch um Nachrichtenberichte zu 
diskreditieren, die einen Standpunkt darstellen, der der 
Meinung eines Einzelnen widerspricht.
Unter Desinformation werden nachweislich falsche oder 
irreführende Informationen verstanden, die zum 
wirtschaftlichen Vorteil oder zur absichtlichen 
Täuschung der Öffentlichkeit erstellt, präsentiert und 
verbreitet werden und der Gesellschaft Schaden zufügen 
können.
Dagegen sind “Real News” das Produkt eines 
verantwortungsbewussten Journalismus.

Was wir bisher gemacht haben und was 
die nächsten Schritte sind:
Die Partnerorganisationen aus Deutschland, Italien, 
Irland, Kroatien, Polen, der Tschechischen Republik und 
Zypern haben bereits begonnen, an der Entwicklung des 
IO1-Community Audit Toolkits und des dazugehörigen 
Forschungsberichts zu arbeiten. Sie entwickelten und 
übersetzten das Community Audit Toolkit, führten einen 
dreistündigen Workshop mit ihren lokalen Medienaktions-
gruppen durch und haben die umfassende Recherche 
zu den Kapazitäten der partizipativen Aktionsforschung 
abgeschlossen. 

In den nächsten Monaten werden die Partnerorganisa-
tionen einen Prüfungsbericht in der Sprache jeder 
Partnerorganisation verfassen und einen 
zusammenfassenden Bericht über die wichtigsten 
Ergebnisse in allen ausgewählten Gemeinden in 
englischer Sprache erstellen.
• Sie haben bereits den ersten Entwurf der 
Schulungsmodule mit dem Titel Community Media – 
Fähigkeiten und Ressourcen mit folgenden Inhalten 
entwickelt: Einführung zum Thema “Fake News” und 
audiovisuellen Medien wie Text, Foto, Audio und Grafiken. 
IO2 wird in den kommenden Monaten fertig sein und die 
Partnerorganisationen werden es mit den lokalen 
Stakeholdern testen.
• Die Partnerorganisationen arbeiten an der inhaltlichen 
Entwicklung des IO3-Toolkits für Medienmoderationsres-
sourcen und des IO4-Einführungstrainings für Er-
wachsenen-PädagogInnen und SozialarbeiterInnen.
• Es wurde eine Projektwebsite in sieben Sprachen erstellt. 
In den nächsten Monaten werden die Partnerorganisa-
tionen das interaktive IO5-Online-Lernportal entwickeln, 
das die Hauptlernschnittstelle des Projekts sein wird.
• diese Lernplattform bietet den Lernenden eine Lern-
möglichkeit, bei der das Ziel darin besteht, aktiv Wissen, 
Fähigkeiten und Einstellungen zu erwerben.
• Wir werden uns im September 2020 erneut in Zypern 
treffen, um die nächsten Schritte des Projekts zu erörtern.
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Die Unterstützung der Europäischen Kommission für die 
Erstellung dieser Veröffentlichung stellt keine Billigung des 
Inhalts dar, welcher nur die Ansichten der  Verfasser 
wiedergibt, und die Kommission kann nicht für eine etwaige 
Verwendung der darin enthaltenen Informationen haftbar 
gemacht werden.



Kick-off-Meeting in VirginIa, Irland

Das Kick-off-Meeting fand am 1. und 2. Oktober 2019 in 
Virginia, Irland, statt. Es wurde vom Jugend- & 
Kulturprojekt e.V. koordiniert und The Rural Hub war der 
Gastgeber. Der Zweck dieses Kick-off-Meetings war es, 
die Ziele des Projekts zu besprechen, den 
Projektmanagementplan hinsichtlich der Durchführung 
der Aufgaben fertigzustellen, die Erstellung der 
Geistigen Leistungen und die Rollen und 
Verantwortlichkeiten der einzelnen Partnerorganisationen 
zu diskutieren. Des Weiteren wurden Kernthemen wie 
Dissemination, Qualitätssicherung, Beachtung und 
Entwicklung geeigneter Wirkungsindikatoren besprochen.

NEWSLETTERNEWSLETTER
Februar 2020

2. Transnationales Treffen in 
Rzeszow, Polen
Das 2. transnationale Projekttreffen fand am 26. Februar 
2020 in Rzeszow, Polen, statt. Es wurde vom Jugend- & 
Kulturprojekt e.V. koordiniert und Gastgeber war 
ACUMEN. Ziel des Treffens war es, den Projektfortschritt 
zu überwachen. Dabei wurde der Stand der umgesetzten 
Projektaufgaben von den beteiligten Projektpartnerorgan-
isationen unter Beachtung des Projektplans überprüft, die 
erreichten Meilensteine abgestimmt und die anstehenden 
Aufgaben im Zusammenhang mit der Entwicklung der 
Geistigen Leistungen IO2, IO3, IO4 und IO5 erörtert.

Wer steckt hinter dem 
WIRES-CROSSED Projekt

 ► JKPEV (Deutschland)
 ► The Rural Hub (Irland)
 ► Speha Fresia (Italien)
 ► CARDET (Zypern)
 ► DANTE (Kroatien)
 ► Acumen (Polen)
 ► ALK (Tschechischen Republik)

Das WIRES-CROSSED-Konsortium besteht aus sieben 
Partnerorganisationen aus: Deutschland, Irland, Italien,  

Kroatien, Polen, der Tschechischen Republik und 
Zypern.

Wie mit dem 
WIRES-CROSSED Projekt in 

Verbindung treten:

Besuche die Website
https://wirescrossed.eu/ 

Und folge uns bei Facebook
https://www.facebook.com/WiresCrossedProject/

Wenn du dich den lokalen Gruppen anschließen 
möchtest, wende dich bitte an die Partnerorganisation 

in deinem Heimatland oder an den Projekt-Koordinator, 
um weitere Informationen zu erhalten.
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