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Los gehts

Liebe Schüler*innen,

wir freuen uns sehr, dass ihr in diesem Jahr dabei seid und möchten euch herzlich
zum Projekt „Facts for Future“ begrüßen.

In diesem Heft findet ihr zahlreiche Arbeitsblätter zu verschiedenen Themenberei‐
chen rund um den Kölner Stadt-Anzeiger. Ihr könnt jede Menge Neues entdecken,
unter anderem, wie man Texte leichter verstehen kann, wie die Redakteur*innen des
Kölner Stadt-Anzeiger arbeiten und auf welchen digitalen Plattformen er vertreten
ist. Ihr lernt verschiedene Darstellungsformen im Journalismus kennen und kennt
euch am Ende mit Informationen und Meinungen bestens aus, so dass ihr auch
eigene Artikel verfassen und selbst journalistisch arbeiten könnt.

Ihr seht, es liegen spannende und abwechslungsreiche Wochen vor euch. Wir
wünschen euch viel Spaß bei der Stöbern auf ksta.de und der Arbeit mit den Artikeln.

Euer Facts for Future-Projektteam

Kerstin Reisen Julia Vallet
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Baustein 1: Den Kölner Stadt-Anzeiger lesen
und verstehen
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Arbeitsblatt 1: Der Kölner Stadt-Anzeiger und ich

1. Wählt einen Artikel von ksta.de aus, den ihr besonders interessant findet und lest
ihn. Macht euch Notizen zu folgenden Fragen:

• Warum habt ihr den Artikel ausgewählt?

• Was war für euch neu? Was war interessant?

• Warum ist es wichtig, dass der Kölner Stadt-Anzeiger über dieses Thema
berichtet?

• Worüber lohnt es sich zu diskutieren?

2. Lost anschließend Vierergruppen aus. Jede*r stellt seinen/ihren Artikel den ande‐
ren vor. Wählt am Ende aus den drei euch vorgestellten Artikeln den aus, den ihr
auch lesen würdet.

3. Bildet Gruppen von 6 bis 8 Schüler*innen.

a. Jede*r sucht sich von ksta.de eine Schlagzeile aus und schreibt sie oben
auf ein Blatt Papier.

b. Gebt das Blatt an eure*n linke*n Nachbar*in weiter. Diese*r muss den
Satz nun zeichnen. Knickt anschließend den oberen Satz nach hinten um,
so dass er nicht mehr zu sehen ist. Gebt das Blatt anschließend wieder
nach links weiter.

c. Ihr seht nun eine Zeichnung vor euch. Überlegt, was auf der Zeichnung zu
sehen ist und formuliert eine Schlagzeile. Knickt anschließend die Zeich‐
nung um, so dass wieder nur der Satz zu sehen ist. Gebt das Blatt an‐
schließend wieder nach links weiter.

d. Zeichnet nun wieder den neuen Satz, der vor euch liegt. Knickt um und
gebt das Blatt nach links weiter. Verfahrt so weiter, bis euer Blatt wieder
bei euch ist. Faltet das Blatt auf und schaut euch an, was von eurer ur‐
sprünglichen Schlagzeile noch übriggeblieben ist.

4. Meine Selbsteinschätzung: Kreuze auf der nächsten Seite zu jeder Aussage auf
dem jeweiligen Pfeil an, wie du dein Verhältnis zur Zeitung und/oder Online-Arti‐
keln von Zeitungen einschätzt (0 – trifft gar nicht zu, 10 – trifft voll zu) bzw. kreu‐
ze bei der letzten Frage eines der fünf genannten Themengebiete an.

5. Führe diese Selbsteinschätzung am Ende von „Facts for Future“ noch einmal
durch. Was hat sich verändert?

Tipp: Legt eine Zeitbegrenzung für das Malen eines Bildes fest (z. B. 2 Minuten).

Tipp: Das Spiel lässt sich auch digital in der Browser-Anwendung Gartic Phone spielen.

https://garticphone.com/de
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Ich lese oft Artikel (online, im E-Paper oder in der gedruckten Zeitung).

Zeitungsartikel behandeln oft Themen, die mich interessieren.

In Zeitungsartikeln werden Themen aufgegriffen, die ich wichtig finde.

0 105 6 7 8 91 2 3 4 9

0 105 6 7 8 91 2 3 4

0 105 6 7 8 91 2 3 4

Für dieses Themengebiet interessiere ich mich am meisten:

Politik Wirtschaft Sport

Kultur Nachrichten aus meiner Region
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Arbeitsblatt 2: Artikelpuzzle

1. Schneide die Einzelteile des untenstehenden Artikels aus und setze sie wieder
richtig zusammen. Füge anschließend die Beschriftungen hinzu.

2. Schreibe eine Definition zu den Begriffen „Schlagzeile“ und „Unterzeile“.

3. Überlegt zu zweit,

a. warum das Datum des Artikels immer angegeben wird.

b. warum es bei einem Foto eine Bildunterschrift gibt und warum die Quelle
des Fotos immer genannt werden muss.

Breadcrumb Schlagzeile Dachzeile Foto Bildunterschrift Quelle des Bildes
Datum Ortsmarke Buttons zum Teilen Button zum Drucken (Text-)Absatz

ksta.de
16.08.2021, Köln
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Arbeitsblatt 3: Bunte Themenvielfalt

Auf ksta.de gibt es viele Artikel zu sehr unterschiedlichen Themen. Alle Artikel
gehören aber (in der Regel) zu fünf großen Oberkategorien, den sogenannten
Ressorts. Macht euch im Folgenden mit den einzelnen Ressorts vertraut.

1. Teilt eure Klasse in fünf Gruppen ein. Jede Gruppe erhält von eurer Lehrer*in eine
Karte, auf der der Name eines Ressorts steht.

2. Schaut euch nun die heutigen Artikel auf ksta.de an und bearbeitet dazu die fol‐
genden Aufgaben:

a. Findet vier Beispiele, die für euer Ressort typisch sind.

b. Macht Screenshots von den Schlagzeilen und (falls vorhanden) Fotos so‐
wie Grafiken, die darin vorkommen.

c. Stellt sie auf einer Seite oder in einer digitalen Präsentation zusammen.
Lasst jedoch oben noch Platz für eine Überschrift.

d. Präsentiert euer Ergebnis anschließend in der Klasse mithilfe einer digita‐
len Tafel (z. B. padlet), ohne dabei jedoch den Namen des Ressorts zu
nennen.

e. Diskutiert bei jeder Vorstellung einer anderen Gruppe, wie das jeweilige
Ressort heißen könnte. Versucht, für jedes Ressort den passenden Namen
zu finden. Die jeweilige Gruppe nennt anschließend den richtigen Namen
und ergänzt ihn auf ihrer Seite/ihrer Präsentationsfolie.

3. Diskutiert anschließend:

• In welchen Fällen weicht euer Vorschlag vom Namen des jeweiligen Res‐
sorts ab? Woran könnte das liegen?

• Könnt ihr die Bezeichnung, die Journalist*innen für diese Themengebiete
wählen, nachvollziehen? Begründet eure Meinung.

• Warum stehen diese fünf Themenbereiche im Mittelpunkt der Tageszei‐
tung?

Tipps zum Verfassen eines Interviews findest du im Kompendium auf S. 20.

Tipps zur Produktion eines Podcasts findest du im Kompendium auf S. 38.

• Formuliere selbst zwei Schlagzeilen für jedes Ressort zu Themen, die du
gerne in der Zeitung lesen würdest.

• Welches Ressort interessiert dich am meisten? Schließe dich mit zwei
anderen Schüler*innen zusammen, die dasselbe Ressort interessant fin‐
den. Eine*r von euch interviewt die anderen beiden zu diesem Ressort. (z.
B. welche Themen kommen in eurem Lieblingsressort normalerweise vor?
Was interessiert euch besonders?) Schneidet euer Interview zu einer kur‐
zen Podcast-Folge zusammen.

Zusatzaufgaben
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Arbeitsblatt 4: Die digitalen Kanäle des Kölner Stadt-An‐
zeiger

1. Den Kölner Stadt-Anzeiger gibt es nicht nur als gedruckte Zeitung, als E-Paper
oder auf ksta.de. Er nutzt auch andere digitale Kanäle, um Informationen zu ver‐
breiten. Finde mindestens drei davon und liste sie hier auf.

2. Vergleicht eure gefundenen Kanäle in der Klasse und ergänzt fehlende.

3. Bildet Kleingruppen. Jede Gruppe wählt einen Kanal aus und erstellt dazu ein
Informationsblatt oder eine Präsentation. Achtet dabei unter anderem auf folgen‐
de Kriterien:

4. Stellt euren Kanal anschließend in der Klasse vor.
Tipp: An einem Smartboard könnt ihr das jeweilige digitale Angebot auch direkt aufrufen und er‐
klären, was ihr herausgefunden habt.

5. Welche Kanäle würdest du persönlich am ehesten nutzen? Erstelle hierzu ein
Ranking und begründe es kurz. Tragt einzelne Rankings mit ihrer Begründung in
der Klasse vor. Stimmt zum Schluss darüber ab, welches Angebot bei euch auf
Platz 1 liegt. Inwiefern ist das Ergebnis (nicht) überraschend?

6. Wenn du für die digitalen Angebote des Kölner Stadt-Anzeiger verantwortlich
wärst, für welchen Kanal würdest du am liebsten Inhalte erstellen und in welcher
Form würdest du den Kölner Stadt-Anzeiger dort präsentieren? Entwirf ein Bei‐
spiel. Stellt eure Beispiele in der Klasse vor.

7. Wie sieht die Zeitung der Zukunft für dich aus? Überlege dir ein Konzept und
setze dies auf eine kreative Art und Weise um. Du kannst selbst eine Zeitung
(digital) basteln oder ein kurzes Video drehen. Untenstehende Fragen können dir
helfen.

Erscheint deine Zeitung digital oder gedruck
t?

Welche Verbreitungskanäle werden genutzt?

Darstellung von Informationen • Aktualität • Übersichtlichkeit •
Interaktionsmöglichkeiten • Informationsgehalt • Unterschiede zur

Printausgabe • Verbesserungsvorschläge

Wer sind die Leser*innen deinerZeitung?
Wie finanzie

rt sich deine
Zeitung?

Wann wird die Zeitung gelesen?

Welche Inhalte gibt es in der Zeitung?
Wie sieht da

s Layout aus
?
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Arbeitsblatt 5: ksta.de unter der Lupe

Online-Artikel

Im Netz sind die Bedingungen etwas anders als bei der gedruckten Zeitung, denn
dort können die Leser*innen besonders schnell abgelenkt werden.

Internetleser*innen entscheiden innerhalb von Sekunden, ob sie einen Artikel lesen
oder doch weiterklicken. Daher müssen Überschrift und Teaser genug verraten, um
das Interesse zu wecken und gleichzeitig nicht zu viel, damit die Leser*innen auch
noch weiterlesen und nicht schon alles beantwortet wurde.

1. Rufe die Website des Kölner Stadt-Anzeiger auf und sieh dir verschiedene Online-
Artikel an. Mache dir Notizen zu folgender Frage: Mit welchen Mitteln werden die
Artikel so gestaltet, dass sie Besucher*innen der Seite zum Weiterlesen einla‐
den?

2. Tragt eure Ergebnisse in der Klasse zusammen und entwickelt daraus Kriterien,
die Online-Artikel erfüllen müssen.

ksta.de

Verfasst zu zweit einen kurzen Artikel. Überlegt euch dann, welche weiteren (kurzen)
Texte oder Elemente ihr benötigen würdet, wenn ihr diesen Artikel auf ksta.de ver‐
öffentlichen wolltet.

Zusatzaufgabe



12 Basismodul – Verlässlich informiert, glaubhaft argumentiert

Facts for Future – Das digitale Bildungsprojekt des „Kölner Stadt-Anzeiger“

Bezahlschranken

Wahrscheinlich habt ihr selbst es auch schon einmal erlebt: Ihr sucht nach
Informationen zu einem spannenden Thema, klickt auf ein Suchergebnis eines
Zeitungsverlags und wenn sich die Seite öffnet, könnt ihr nur den ersten Satz lesen
und der Rest ist unkenntlich gemacht bzw. ein Pop-Up-Fenster mit einer
Zahlungsaufforderung erscheint. Das nennt man auch Bezahlschranke bzw. Paywall.

1. Warum führen immer mehr Zeitungen eine Bezahlschranke ein? Überlege zuerst
selbst und informiere dich dann ggf. noch im Internet dazu.

2. Recherchiert in Gruppenarbeit im Internet zu den unterschiedlichen Bezahl‐
modellen. Klickt dazu ggf. auch Artikel verschiedener Zeitungen an. Erstellt eine
Übersicht.

Bezeichnung Konzept Beispiel/Verlag

harte
Bezahlschranke

Freemium

Metered Model

Hybrid Model

Spendenmodell

3. Welches Modell verfolgt der Kölner Stadt-Anzeiger?

4. Welche anderen Möglichkeiten gibt es, Inhalte im Internet zu monetarisieren, also
Geld mit ihnen zu erwirtschaften? Eignen sich diese Modelle auch für Zeitungs‐
verlage? Warum (nicht)?

5. Deine Meinung ist gefragt:

• Kannst du es nachvollziehen, dass es Bezahlschranken gibt? Begründe
deine Ansicht.

• Welches Modell hältst du für am besten geeignet? Begründe deine Mei‐
nung.

• Führt ein Votum in der Klasse durch. Gibt es einen klaren Favoriten?
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Arbeitsblatt 6: Texte verstehen in fünf Schritten

Texte zu verstehen ist manchmal nicht ganz einfach. Die Fünf-Schritt-Methode kann
dir dabei aber helfen. Lies den Artikel auf der folgenden Seite, indem du Schritt für
Schritt so vorgehst, wie unten beschrieben.

Lies den Text einmal vollständig durch.
Beantworte dann folgende Fragen in Stichpunkten:

• Um welches Thema geht es?

• Was weißt du schon über dieses Thema?

Schritt 1:
Der erste Überblick

Schritt 4:
Zwischen‐

überschriften

Teile den Text in Sinnabschnitte ein.
Finde für jeden Abschnitt eine passende Überschrift,
die den Inhalt zusammenfasst. Wenn der Text bereits
Zwischenüberschriften hat, überprüfe, ob du sie
passend findest. Falls nicht, ergänze oder ersetze sie.

Stolpersteine sind Stellen, die du auf Anhieb nicht
verstehst, zum Beispiel Fachbegriffe. Unterstreiche sie
und schlage sie (online) nach.
Rettungsinseln sind Stellen, an denen die wichtigsten
Kernaussagen eines Textes stehen. Für ein grobes
Verständnis des Textes kann man sich also von „Insel“
zu „Insel“ hangeln. Markiere diese Stellen ebenfalls.

Schritt 3:
Stolpersteine und
Rettungsinseln

Tipp: Die Fünf-Schritt-Methode eignet sich für Texte, die viele Informationen enthalten, also zum Bei‐
spiel für alle Arten von Sachtexten. Du kannst sie für viele Fächer anwenden.

Schritt 2:
Details erfassen

Beantworte die W-Fragen zum Text:
Wer? Was? Wann? Wo? Wie? Warum?

Nun bist du in der Lage, den Inhalt des Textes mit eige‐
nen Worten wiederzugeben.
Übertrage deine Zwischenüberschriften und Notizen
auf einen Stichwortzettel oder erstelle eine Mindmap,
auf der du zuerst die Schlagzeile und die Zwischen‐
überschriften einträgst, denen du anschließend deine
Notizen zuordnest.

Schritt 5:
Zusammenfassung
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Kölner Stadt-Anzeiger
14.08.2021, Panorama
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Arbeitsblatt 7: Vor – während – nach

Texte zu verstehen ist manchmal nicht ganz einfach. Die folgende Methode kann dir
dabei helfen. Probiere sie einmal anhand des Artikels auf der nächsten Seite aus.

Während des Lesens

• Lies den Text nun einmal ganz und schaue dir auch die Abbildung‐
en an, wenn welche vorhanden sind.

• Markiere wichtige Stellen, in denen die Kernaussagen des Textes
stehen. Mache dir Notizen am Rand, in denen du kurz und knapp
zusammenfasst, was die jeweilige Textstelle aussagt.

• Teile den Text in Abschnitte ein und finde zu jedem Abschnitt eine
passende Überschrift. Dafür kannst du auf deine Notizen am Rand
zurückgreifen. Wenn der Text bereits Zwischenüberschriften hat,
überprüfe, ob du sie passend findest. Falls nicht, ergänze oder er‐
setze sie.

• Fasse den Text mithilfe deiner Überschriften und Notizen in Stich‐
punkten zusammen.

• Vergleiche dein Vorwissen aus Schritt 1 mit deinen Notizen. Welche
Informationen oder Aspekte waren neu für dich?

• Beantworte nun auch in Stichpunkten deine Fragen aus Schritt 1.

• Welche Fragen sind offengeblieben?

• Findest du es angemessen, dass diese Fragen offengeblieben sind
oder ist der Text lückenhaft?

Nach dem Lesen

• Lies nur die Überschrift des Textes und notiere, um welches
Thema es gehen könnte.

• Überlege, was du schon über das Thema weißt.

• Schreibe nun Fragen auf, die du zu dem Thema hast und von
denen du erwartest, dass sie im Text beantwortet werden.

Vor dem Lesen
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Kölner Stadt-Anzeiger
17.08.2021, Land & Region
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Texte zu verstehen ist manchmal nicht ganz einfach. Vielleicht kann es dir helfen,
dich mit anderen über den Inhalt auszutauschen. Probiert die folgende Methode zum
Textverständnis im Team einmal anhand des Artikels auf der folgenden Seite aus.

Abschnitt für Abschnitt
• Gebt eure Buchstabenkarte nun nach links weiter. Der*die Schüler*in mit

dem zweiten Abschnitt sollte nun die Karte mit dem A haben.

• Verfahrt nun genauso wie bei Schritt 2.

• Gebt die Buchstabenkarte danach wieder nach links weiter und wieder‐
holt Schritt 2 mit verteilten Aufgaben. Verfahrt so weiter, bis ihr alle Ab‐
schnitte bearbeitet habt.

• Klärt am Ende, ob noch Fragen zum Text offen geblieben sind.

• Zum Schluss schreibt jede*r eine kurze Zusammenfassung des gesamten
Artikels.

Arbeitsblatt 8: Texte verstehen im Team

Mein Abschnitt
• Bildet Vierergruppen. Teilt den Text anschließend an sinnvollen Stellen in

vier etwa gleich lange Absätze auf. Orientiert euch dabei an bereits vor‐
handenen Absätzen im Text oder Zwischenüberschriften. Legt fest, wer
den ersten Abschnitt bearbeitet und verteilt die übrigen Abschnitte im
Uhrzeigersinn.

• Jede*r liest nun nur einen Abschnitt des Textes und notiert Verständnis‐
fragen, die er*sie den anderen Gruppenmitgliedern später stellen möch‐
te.

• Wer als Erste*r mit dem Lesen des Abschnittes fertig ist, bastelt vier
gleich große Rollenkarten mit den Buchstaben A bis D.

Im Team
• Wer den ersten Abschnitt zugeteilt bekommen hat, erhält die Karte mit

dem A. Die übrigen Karten werden im Uhrzeigersinn verteilt. Die Person
links neben Schüler*in A erhält also die Karte B usw.

• Schüler*in A liest nun einmal den Textabschnitt in angemessener Laut‐
stärke vor und stellt danach seine*ihre Fragen, die die anderen Gruppen‐
mitglieder beantworten.

• Schüler*in B fasst danach den Inhalt des Abschnitts kurz mündlich zu‐
sammen.

• Schüler*in C stellt Fragen zu einzelnen Wörtern oder Textstellen, die
er*sie noch nicht verstanden hat. Diese werden im gemeinsamen Ge‐
spräch geklärt. Nehmt ggf. ein (Online-)Wörterbuch zur Hilfe.

• Schüler*in D stellt eine Vermutung darüber an, wie der Text weitergehen
könnte. Die anderen Schüler*innen dürfen ergänzen.
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Kölner Stadt-Anzeiger
14./15.08.2021, Dossier
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Arbeitsblatt 9: Meine Gedanken

1. Schneide die vorgedruckten Sprechblasen unten aus. Lies anschließend den Arti‐
kel. Es handelt sich hierbei um einen Kommentar, d. h. er enthält auch die Mei‐
nung des Redakteurs. Klebe währenddessen an verschiedene Stellen die Sprech‐
blasen mit deinen Gedanken. Dies können Fragen sein, z. B. Stellen, an denen du
den Text noch nicht verstanden hast oder wo du weitere Informationen benötigst.
Es können aber auch eigene Meinungen oder Ideen zu bestimmten Argumenten
sein.

2. Kläre offene Fragen mithilfe einer Internetrecherche.

3. Informiere dich (z. B. mit einer Internetrecherche) näher über das Thema. Hat sich
deine Meinung geändert?
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Arbeitsblatt 10: Sechs Tage, sechs Themen

1. Suche eine Woche lang jeden Tag deine täglichen Highlight-Artikel von ksta.de
heraus.

2. Bearbeite anschließend eine der folgenden Aufgaben. Wähle für jeden Wochentag
ein anderes Post-it aus. Abgearbeitete Aufgaben kannst du abhaken. Am Ende der
Woche solltest du also sechs verschiedene Aufgaben bearbeitet haben. Einige blei‐
ben übrig.

Der Klassiker

Entwirf zu einem Artikel deiner Wahl
einen Steckbrief. Gehe dazu auf fol‐
gende Punkte ein:

• Eckdaten: Schlagzeile, Datum, Au‐
tor*in,Ressort

• Inhalt: Thema des Artikels, Schlüs‐
selwörter, kurze Zusammenfassung

• Reflexion: Grund für deine Auswahl,
Was war neu für dich? Wie hat dir
der Artikel gefallen? Bleiben Fragen
offen?

Über den (Teller-)Rand

1. Suche dir einen Artikel aus, der
mindestens ein Foto enthält. Lies
den Artikel.

2. Schneide das Foto aus und klebe
es auf ein DIN A4-Blatt. Zeichne es
an den Rändern so weiter, wie es
laut dem Artikel ausgesehen haben
könnte.
Hinweis: Du kannst diese Aufgabe natürlich
auch mithilfe eines Screenshots und eines
Bildbearbeitungsprogramms digital bearbeiten.

Recherche-Profi

1. Suche dir ein Thema aus einem
Artikel, über das du noch nicht viel
weißt und recherchiere dazu im In‐
ternet.

2. Halte die wichtigsten Fakten in
fünf bis zehn Sätzen fest.

Der Durchblick

Schaue einmal die Startseite von
ksta.de komplett durch. Öffne Arti‐
kel, die du lesen würdest, in einem
neuen Tab oder bookmarke sie.
• Wie viele Artikel insgesamt würdest

bzw. wirst du wirklich lesen?
• Aus welchem Ressort sind heute

die meisten Artikel, für die du dich
interessierst? Aus welchem die we‐
nigsten?

• Welches Foto hat direkt deinen
Blick auf sich gezogen?
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Schön übersichtlich

1. Kopiere dir den Text eines Artikels
in ein Textverarbeitungsprogramm.

2. Markiere in einem Artikel die
wichtigsten Passagen, finde Zwi‐
schenüberschriften und Oberbe‐
griffe und ordne die wichtigsten In‐
formationen aus dem Text in einer
Mindmap an.

3. Du kannst die Minmap auch digi‐
tal erstellen, z. B. mithilfe von:

www.mindmeister.com
www.mindmup.com

Meme me

Nimm einen Artikel und erstelle ein
Meme zu einer Aussage oder zum
Verhalten einer Person. Hier findest
du Tipps zum Erstellen:

www.handysektor.de/artikel/der-
kleine-star-der-internet-
phaenomene-memes

Ich mach mir die Welt…

Gestalte deine eigene Startseite.
Mache Screenshots von ksta.de und
ergänze sie mit eigenen Elementen
(z. B. Schlagzeilen), um eine eigene
Startseite zu erstellen.

Social-Media-Expert*in

Suche dir einen der digitalen Kanäle
des Kölner Stadt-Anzeiger aus.

• Für welchen Kanal hast du dich
entschieden? Warum?

• Welches Thema ist dort heute be‐
sonders prominent?

• Suche dir einen Artikel von ksta.de
aus und wandle ihn in einen Beitrag
für die gewählte Social-Media-
Plattform um.

Collage

Wähle einen Artikel aus, der keine Bil‐
der enthält. Kopiere den Text in ein
Textverarbeitungsprogramm. Gestal‐
te zu diesem Artikel eine Collage mit
Bildern, Bildteilen, Buchstaben etc.
aus anderen Artikeln. Du darfst den
Artikel selbst natürlich auch gerne in
kleinere Teile zerlegen.
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Arbeitsblatt 11: Pressefreiheit – ein Grundrecht

Bestimmt habt ihr schon einmal davon gehört, dass in Deutschland Meinungs- und
Pressefreiheit herrscht. Aber was bedeutet das eigentlich genau? Und darf wirklich
jede*r alles sagen und veröffentlichen?

1. Lies den Artikel aus dem Grundgesetz und unterstreiche in drei verschiedenen
Farben die Abschnitte, die die drei unterschiedlichen Freiheiten beschreiben, die
in diesem Artikel garantiert werden:

(1) Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu
verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten.
Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film
werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt.

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland
Artikel 5,1

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland
Artikel 5,2

2. Recherchiere gegebenenfalls, was der Begriff „Zensur“ bedeutet. Gib dann in ei‐
genen Worten wieder, was die drei Rechte jeweils garantieren.

3. Diskutiert in der Klasse:

a. Warum ist es für eine demokratische Gesellschaft wichtig, dass die drei
oben genannten Rechte garantiert werden?

b. In welchen Fällen sollten diese Rechte eurer Meinung nach begrenzt wer‐
den?

4. Lest gemeinsam Abschnitt 2 des Artikels 5 und notiert in Stichpunkten, welche
Grenzen für die genannten Freiheiten hier benannt werden:

(2) Diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze,
den gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der Jugend und in dem Recht der per‐
sönlichen Ehre.

5. Im Text ist die Rede von „allgemeinen Gesetzen“. Damit wird grundsätzlich fest‐
gelegt, dass die genannten Grundrechte nicht durch „spezielle“ Gesetze, also Ge‐
setze, die nur bestimmte Personen oder Meinungen betreffen, eingeschränkt
werden dürfen. Diskutiert gemeinsam, warum diese Festlegung wichtig ist.

6. Überlegt euch in Kleingruppen konkrete Situationen, in denen die genannten Ein‐
schränkungen wichtig werden könnten. Stellt eure Beispiele anschließend in der
Klasse vor.
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Arbeitsblatt 12: Der Pressekodex – Regeln für
Journalist*innen

Im Gegensatz zu Privatpersonen dürfen Redakteur*innen nicht einfach alles
veröffentlichen, was von der Meinungsfreiheit gedeckt ist. Für sie gelten strengere
Regeln, die im Pressekodex festgehalten sind.

1. Teilt eure Klasse in Gruppen auf. Jede Gruppe wählt eine der Ziffern aus dem
Pressekodex aus (s. nächste Seite) und bearbeitet die folgenden Aufgaben:

a. Lest den Text und klärt eventuelle Verständnisfragen.

b. Einigt euch auf eine Überschrift für euren Abschnitt.

c. Denkt euch gemeinsam einen Fall aus, bei dem die Bedeutung dieser
Ziffer klar wird.

2. Präsentiert euer Ergebnis der Klasse: Stellt den Inhalt der Ziffer und eure Über‐
schrift vor und macht an dem Beispiel, das ihr euch in der Gruppe überlegt habt,
deutlich, was diese Ziffer in der Praxis bedeutet.

3. Diskutiert in der Klasse: Inwiefern sind diese Regeln sinnvoll und richtig?

4. Unten findet ihr vier Beispiele von echten Schlagzeilen, die so in Zeitungen oder
Zeitschriften veröffentlicht wurden. Gegen sie hat der Presserat eine Rüge ausge‐
sprochen. Gegen welche Ziffer(n) des Pressekodex wurde hier verstoßen? Begrün‐
det eure Einschätzung.

Die pri
vaten Nachric

hten vo
n

Kasia a
n Boaten

gs Ex

BILD Online,
Januar

2021

Nach diesem Haarreifen sind gerade alle Influencer verrückt
MÄDCHEN Online, März 2020
(Darin mehrere ungekennzeichnete Links auf Websites, wo man
Haarreifen bestellen kann, mittlerweile behoben.)

"Hat linker Wirrkopf das Auto abgefackelt?" / "Prozess um
Auto-Brandstiftung - Freispruch für Angeklagten"
B.Z.+ Online, Februar 2020

Flugzeugabsturz im Iran: das sind die deutschen Opfer
BILD Online, Februar 2020
(darunter Fotos)

Rüge:
Der Presserat überwacht die Einhaltung
des Pressekodex. Verstößt eine Zeitung
oder Zeitschrift dagegen, kann der Presse‐
rat eine Rüge aussprechen. Das bedeutet,
dass die Zeitung oder Zeitschrift veröffent‐
lichen muss, dass ein bestimmter Artikel
gerügt wurde und sie gegen den Presseko‐
dex verstoßen hat.
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Ziffer 7: ____________________________________________________________________

Bezahlte Veröffentlichungen müssen so gestaltet sein, dass sie als Werbung für den
Leser erkennbar sind. Die Abgrenzung vom redaktionellen Teil kann durch
Kennzeichnung und/oder Gestaltung erfolgen. Im Übrigen gelten die
werberechtlichen Regelungen.

Ziffer 8: ____________________________________________________________________

Die Presse achtet das Privatleben des Menschen und seine informationelle
Selbstbestimmung. Ist aber sein Verhalten von öffentlichem Interesse, so kann es
in der Presse erörtert werden. […] [B]loße Sensationsinteressen rechtfertigen keine
identifizierende Berichterstattung. […]

Ziffer 10: ___________________________________________________________________

Die Presse verzichtet darauf, religiöse, weltanschauliche oder sittliche
Überzeugungen zu schmähen.

Ziffer 12: ___________________________________________________________________

Niemand darf wegen seines Geschlechts, einer Behinderung oder seiner
Zugehörigkeit zu einer ethnischen, religiösen, sozialen oder nationalen Gruppe
diskriminiert werden.

Ziffer 13: ___________________________________________________________________

Die Berichterstattung über Ermittlungsverfahren, Strafverfahren und sonstige
förmliche Verfahren muss frei von Vorurteilen erfolgen. Der Grundsatz der
Unschuldsvermutung gilt auch für die Presse.
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Arbeitsblatt 13: Wie wird man Redakteur*in?

Es gibt einige Regeln und Vorschriften, die die Arbeit von Journalist*innen regeln.
Aber wie wird man eigentlich Redakteur*in bei einer Tageszeitung wie dem Kölner
Stadt-Anzeiger? Und wie sieht der Alltag aus?

1. Veranstaltet ein Brainstorming in der Klasse zu folgenden Fragen:

a. Was ist eurer Meinung nach besonders wichtig, um Redakteur*in werden
zu können? Fallen euch bestimmte Ausbildungen oder Studienfächer ein?

b. Wie könnte eurer Meinung nach der Alltag von Redakteur*innen ausse‐
hen? Welche Tätigkeiten führen sie vermutlich täglich oder fast täglich
aus?

2. Teilt eure Klasse in Gruppen auf. Jede Gruppe beschäftigt sich mit einem der
Interviews auf den folgenden Seiten, in denen Redakteur*innen des Kölner Stadt-
Anzeiger Rede und Antwort stehen. Notiert dabei,

a. welche Ausbildung die jeweilige Person absolviert hat.

b. welche (weiteren) beruflichen Stationen im Text genannt werden (falls
vorhanden).

c. welche Kenntnisse und Fertigkeiten (abgesehen von Ausbildung und/oder
Studium) genannt werden, die für die Arbeit als Redakteur*in hilfreich
oder nützlich sind.

d. welche Aspekte die jeweilige Person als besonders spannend beschreibt.

3. Präsentiert eure Ergebnisse anschließend in der Klasse.

4. Diskutiert anschließende über folgende Fragen:

a. Welche Punkte haben euch überrascht? Gibt es Dinge, die ihr so nicht
erwartet hättet?

b. Welche Aspekte des Berufs findet ihr spannend oder interessant, welche
eher nicht?

Könntest du dir persönlich vorstellen, als Redakteur*in zu arbeiten? Beantworte die‐
se Frage in einem kurzen Text und begründe deine Meinung, wobei du positive und
auch negative Aspekte nennst.

Zusatzaufgabe
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Wie sind Sie Redakteur*in geworden?
Nach meinem Studium habe ich ein Volontariat beim
Kölner Stadt-Anzeiger gemacht. Danach durfte ich
bleiben und habe die Kinderseite übernommen. Mit
den Jahren kamen zu der Duda-Kinderseite im Köl‐
ner Stadt-Anzeiger noch der Online-Auftritt
duda.news und die Kinderzeitung Duda hinzu. Fest
angestellt als Redakteurin wurde ich dann im Som‐
mer 2016.
Was hast Du studiert/gelernt?
Ich habe an der Uni Köln die Fächer Skandinavistik,
Anglistik und Psychologie studiert. Das hört sich jetzt
erstmal gar nicht nach Journalismus an. Deswegen
habe ich aber schon während der Schulzeit und des
Studiums Praktika bei der Zeitung, beim Radio und
Fernsehen gemacht und zum Teil als freie Mitarbeite‐
rin dort gearbeitet. So konnte ich Erfahrungen sam‐
meln und Kontakte knüpfen – und hab sogar wäh‐
rend des Studiums mein Geld als Journalistin ver‐
dient.
Wie sieht ein typischer Tag bei Ihnen aus?
Ich kümmere mich jeden Tag um die Kinderseite des
nächsten Tages: Entweder ich schreibe selbst einen
Artikel oder ich bearbeite den Text, den ein anderer
Journalist geschrieben hat. Regelmäßig haben wir
auch Artikel von unseren Kinderreporterinnen und
Kinderreportern auf der Duda-Seite. Die Absprache

und Betreuung der Kinder gehört auch zu meinen
Aufgaben. Außerdem überlege ich mir Themen für
die Kinderseiten der folgenden Tage – schließlich sol‐
len dort jeden Tag spannende Artikel zu lesen sein
und das braucht Vorlauf. Für meine Artikel interviewe
ich oft Experten und manchmal auch Prominente.
Außerdem recherchiere ich viel im Internet. Ich spre‐
che mich außerdem mit den Kolleginnen und Kolle‐
gen ab, die sich um die Internetseite duda.news
kümmern und mit denen, die für die Kinderzeitung
Duda schreiben. Manchmal schreibe ich aber auch
Artikel für Erwachsene – die erscheinen dann im Ma‐
gazin oder online im Ressort „Ratgeber“.

Was macht Ihnen ammeisten Spaß bei der Arbeit/
Was ist das Tolle an dem Job?
Am tollsten ist, dass ich jeden Tag etwas Neues lerne.
Oft, wenn ich im Alltag eine Frage habe – zum Bei‐
spiel: Warum sitzen ständig Wespen auf meinem Es‐
sen? – recherchiere ich das und schreibe dazu einen
Artikel. Außerdem macht es mir Spaß, komplizierte
Sachen leicht aufzuschreiben und auch noch auf die
letzte „Warum“-Frage eine Antwort zu finden. Und ich
liebe es sehr, dass ich für die Arbeit so viele Kinder-
und Jugendbücher lesen darf – darüber schreibe ich
nämlich einmal im Monat im „Büchermagazin“.

Was empfehlen Sie Schüler*innen, die sich für die
Arbeit bei einem Medienhaus interessieren?
Versucht, möglichst früh journalistische Erfahrungen
zu sammeln. Ich selbst habe schon mit 16 Jahren an‐
gefangen, für den Kölner Stadt-Anzeiger zu schreiben

– und rückblickend war das eine sehr gute Entschei‐
dung, weil ich so schnell gemerkt habe, ob der Beruf
etwas für mich ist. Ich weiß aus eigener Erfahrung,
dass es schwer ist, in der Schulzeit ein Praktikum zu
bekommen. Deswegen rate ich: Schreibt am besten
für die Schülerzeitung und wenn ihr keine habt, dann
versucht euch einfach so mal an ein paar Artikeln –
und bewerbt euch damit für ein Praktikum.

Angela Sommersberg ist Redak‐
teurin im Ressort Magazin/Ratge‐
ber und betreut die Kinderseite
Duda des „Kölner Stadt-Anzeiger“.

Wie bist Du Redakteur*in geworden?
Auf dem klassischen Ausbildungsweg. Das bedeutet:
Durch ein Volontariat. In meinem Fall: Ein Hörfunkvo‐
lontariat bei Radio Bonn/Rhein-Sieg. Konkret sah das
so aus: Ich war zwei Jahre lang als Radio-Azubi fest‐
angestellt und habe Reporterdienste gemacht, die
Nachrichten gesprochen, war Redakteur für verschie‐
dene Sendestrecken und habe hin und wieder auch
Sendungen moderiert. Zwischendurch gab es auch
Fortbildungen.
Was hast Du studiert/gelernt?
Nach meinem Abitur mit den Leistungskursen
Deutsch und Geschichte und meinem Zivildienst
wollte ich eigentlich Journalistik studieren, weil ich
schon damals gespürt habe, dass das Beschreiben

und Vermitteln von Geschichten und Informationen
zu meinen Stärken gehört. Allerdings waren meine
Noten nicht so toll, dass ich sofort einen Studien‐
platz bekommen konnte. Also habe ich mich ent‐
schieden, in Bonn Geschichte und Germanistik zu
studieren und bin eher zufällig beim sich damals in
Gründung befindlichen Bonner Campusradio gelan‐
det.
Damals hatte ich zwar mit Radio nix am Hut und
wollte eher zur Zeitung, bin dann aber schnell vom
„Radiofieber“ angesteckt worden.
Beim Campusradio hatte ich die Chance, während
meines relativ langen Magisterstudiums alle erdenk‐
lichen Rollen zu übernehmen. Von Reporter, Modera‐
tor, Chefredakteur, Musikchef über Technik konnte
ich dort alles ausprobieren und den Sender entschei‐
dend mitgestalten.
Während dieser Zeit habe ich auch begonnen, Prakti‐
ka bei der Deutschen Welle oder bei 1LIVE zu ma‐
chen, und wurde später auch freier Reporter für 1LIVE
und noch etwas später dann auch für Radio Bonn/
Rhein-Sieg. Irgendwann wurde dann eine Volontärs‐
stelle bei Radio Bonn/Rhein-Sieg frei und ich habe
sie bekommen.
Nach meinem Volo hatte ich die Nase voll vom Radio
und habe fünf Jahre als freier Videograf/Filmema‐
cher gearbeitet. In dieser Zeit habe ich mir den Be‐

Christian Mack ist Head of Video/
Audio beim „Kölner Stadt-Anzei‐
ger“ und damit für Videos und
Podcasts verantwortlich.
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reich Videoproduktion und Livevideoproduktion mehr
oder weniger selbst beigebracht, aber auch noch ne‐
benher Fotografie- oder Blogprojekte gemacht – bis
mir Anfang des Jahres eine interessante Stelle beim
Kölner Stadt-Anzeiger über den Weg lief.
Wie sieht ein typischer Tag bei Dir aus?
Mein Alltag besteht hauptsächlich daraus, mit Men‐
schen zu reden und Lösungen für Probleme bzw.
Fragestellungen zu finden. Audio- und Videoprojekte
müssen geplant, technische Fragen gelöst und Ter‐
mine gefunden werden. Wenn ich nicht angelieferte
Audio- oder Videoinhalte verarbeite, drehe oder pro‐
duziere ich selber Beiträge oder Podcasts und mache
sie sendefertig. Außerdem mache ich mir selbst und
im Team Gedanken, wie das Video- und Audioange‐
bot des Kölner Stadt-Anzeigers ausgebaut und ver‐
bessert werden kann und trage dazu bei, die Zeitung
digitaler und multimedialer zu machen.

Was macht Dir am meisten Spaß bei der Arbeit/
Was ist das Tolle an dem Job?
Die Vielseitigkeit! Egal ob es um technische Fragen,
Terminplanung, Strategie oder das Aufspüren und Er‐
zählen von Geschichten geht: Immer hat man es mit
vielen interessanten Menschen zu tun.
Auch wenn die klassische journalistische Kernarbeit
nicht mehr den Hauptbestandteil meiner Arbeit aus‐
macht, so bereitet sie mir immer noch große Freude.
Dazu kommt, dass „mein“ Bereich, also „Audio/Vi‐
deo“, zu jenen gehört, die sich beim „Kölner Stadt-
Anzeiger“ noch in der Entwicklung befinden. Hier
kann ich also in einem tollen Team viel selbst gestal‐
ten und voranbringen, was ich sehr befriedigend fin‐
de.
Schön an meiner konkreten Stelle finde ich außer‐
dem, dass ich hier neben meiner journalistischen
Ader auch meine Erfahrungen aus dem Hörfunk und
der Videoproduktion einbringen kann.

Wie sind Sie Redakteur*in geworden?
Traditioneller Weg: Volontariat. Im April 2017 habe ich
beim „Kölner Stadt-Anzeiger“ meine zweijährige,
journalistische Ausbildung begonnen.
Und obwohl ich mit 27 Jahren schon recht alt war für
ein Volontariat würde ich es immer wieder machen.
Die Möglichkeit in verschiedene Ressorts zu schnup‐
pern, journalistische Basics richtig zu lernen und zu
finden, was mir wirklich Spaß macht – das möchte
ich nicht vermissen. Während des „Volos“ konnte ich
wohl vor allem im Newsteam, der Digitalredaktion,
überzeugen, was mich besonders freut, weil ich ge‐
nau da hin wollte.
Was hast Du studiert/gelernt?
An der Ruhr-Universität Bochum habe ich Anglistik
und Germanistik studiert, also Englisch und Deutsch.
Häufig hab ich dann als erstes die Frage gehört, ob
ich Lehrer werden will. Das wollte ich aber nie. Mir
war immer klar, dass ich Journalist werde. Denn was
es heißt, Reporter zu sein, das habe ich schon früh
gelernt. Noch während meines Abiturs habe ich in
meinem Heimatstädtchen Schwerte (bei Dortmund)
in der Lokalredaktion der örtlichen Tageszeitung an‐
gefangen.
Vom Osterfeuer und den Hasenzüchterverein über
Polizeieinsätze bis zur neuen Bürgermeisterwahl
habe ich da alles begleitet – immer dabei, aber nie in
der ersten Reihe. Das hat mir Spaß gemacht und das
wollte ich weiter machen.

Wie sieht ein typischer Tag bei Ihnen aus?
Im Newsteam hängt das ganz vom Dienst ab, den ich
an diesem Tag mache: Meldungen und Artikel erstel‐
len oder Social-Media-Kanäle betreuen sind etwa ty‐
pische Aufgaben.
Aber am häufigsten mache ich Site-Management.
Das bedeutet, dass ich die Homepage steuere und
entscheide, welches Thema gerade am wichtigsten
ist. Wenn ich manchmal sehe, dass hunderttausend
Menschen einen Artikel aufgerufen haben, dann wird
mir die Verantwortung nochmal bewusst. Außerdem
plane und koordiniere ich Themen und gucke mithilfe
von Datenauswertungen, welches Thema Leserinnen
und Leser gerade am meisten interessiert und wie
wir darüber weiter berichten können – es ist ein biss‐
chen wie der Chef vom Dienst. Aber da die Rolle im
Team rotiert, ist jeder mal Chefin oder Chef.
Ob Nachrichten selbst schreiben, Seite organisieren,
Themen planen oder eine bessere Überschrift finden

– es gibt immer etwas zu tun. Drei Dinge dürfen an
meinem Morgen nicht fehlen: News, Twitter und
Kaffee.
Was macht Ihnen ammeisten Spaß bei der Arbeit/
Was ist das Tolle an dem Job?
Die Vielseitigkeit der Themen, immer direkt dabei zu
sein und Teamwork.
Als Redakteur, der hauptsächlich digital arbeitet, geht
es auch um Geschwindigkeit. Wenn sich Nachrichten
entwickeln, dann brauchen wir am besten sofort eine
Meldung, die dann schnell die Leute erreicht – das
geht nur im Team.
Wenn sich die Leserinnen und Leser dann für uns als
News-Quelle entscheiden, dann freut mich das
schon sehr. Im März 2021 habe ich auch den „KStA
Blog“ starten können, wo wir Leserinnen und Lesern
transparent Einblick in unser Arbeit geben – für mich
ein Herzensprojekt. Was mich freut: Wie schon zu
meinem Karrierestart ist die Themen-Vielfalt geblie‐
ben: Nur habe ich jetzt Osterfeuer und Hasenzüchter
gegen Kölner Stadtentwicklung und Eil-Meldungen
getauscht. Meistens zumindest.

Martin Böhmer, 32 Jahre alt,
ist Redakteur im Newsteam
des „Kölner Stadt-Anzeiger“.
In Essen geboren, bei Dort‐
mund aufgewachsen und in
Bochum studiert, hat er sich
auch in Köln ein bisschen
Ruhrpott-Charme bewahrt,
indem er nach Mülheim gezo‐
gen ist und sich dort pudel‐
wohl fühlt.
Er interessiert sich für Politik,
Internettrends und Borussia
Dortmund.
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Baustein 3: Verlässliche Informationen
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Arbeitsblatt 14: Desinformationen und Faktenchecks

Desinformationen (oft auch „Fake News“ genannt) spielen seit einigen Jahren immer
wieder eine große Rolle in der öffentlichen Diskussion. Aber was ist damit eigentlich
gemeint? Und wie geht man damit am besten um? Der Redakteur Benjamin Quiring
hat einen Überblick verfasst.

1. Veranstaltet ein kurzes Blitzlicht in der Klasse: Was wisst ihr schon über Desin‐
formationen? Habt ihr schon einmal in eurem Alltag mitbekommen, dass jemand
(vielleicht ihr selbst) auf falsche Informationen hereingefallen ist?

2. Lest nun gemeinsam den Text des Redakteurs Benjamin Quiring. Markiert dabei
zunächst am Rand des Textes Abschnitte, in denen die folgenden Fragen behan‐
delt werden:

a. Welche Arten von Desinformationen gibt es?

b. Warum ist der Begriff „Fake News“ nicht mehr angebracht?

c. Inwiefern hat der ehemalige US-Präsident den Begriff in besonderer Wei‐
se geprägt?

d. Wie stellen Journalist*innen sicher, dass Desinformationen möglichst
nicht den Weg in ihre Veröffentlichungen finden?

3. Arbeitet in Kleingruppen (maximal 4 Personen). Vergleicht eure Markierungen. Er‐
gänzt und korrigiert sie ggf. und versucht gemeinsam, die jeweiligen Abschnitte
kurz und knapp in einem Satz zusammenzufassen.

4. Vergleicht eure Ergebnisse in der Klasse.

5. In seinem Text gibt Benjamin Quiring auch Tipps, wie man Desinformationen er‐
kennen kann. Teilt eure Klassen in Gruppen auf. Jede Gruppe behandelt einen
dieser Tipps und bearbeitet dazu folgende Aufgaben:

a. Lest euch den entsprechenden Abschnitt noch einmal kurz durch und er‐
klärt euch anschließend gegenseitig den Inhalt.

b. Bereitet nun ein Plakat vor. Als Überschrift dient der jeweilige „Leitsatz“,
den Benjamin Quiring in seinem Text benutzt.

c. Erklärt darunter in Stichpunkten, was mit diesem Leitsatz gemeint ist.
Tipp: Alternativ könnt ihr statt eines Plakats auch eine digitale Präsentation vorbereiten.

6. Hängt eure Plakate anschließend im Klassenraum aus und betrachtet sie bei ei‐
nem Galeriespaziergang. Wenn ihr digitale Präsentationen erstellt habt, dann
stellt diese kurz in der Klasse vor. Gebt den jeweiligen Gruppen eine kurze Rück‐
meldung darüber, inwiefern ihr ein Plakat/eine Präsentation für gelungen haltet
oder macht Verbesserungsvorschläge.

7. Diskutiert gemeinsam in der Klasse:

• Wie schätzt ihr die Leitsätze ein? Können sie tatsächlich helfen, Desinfor‐
mationen vorzubeugen oder reichen sie eurer Meinung nach nicht aus?

• Gibt es weitere Tipps, die ihr geben würdet?

• Müssten eurer Meinung nach weitere Maßnahmen (z. B. in der Politik) er‐
griffen werden, um Desinformationen einzudämmen? Wenn ja, welche?
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Auf den ersten Blick passt alles: Ein spektakuläres Bild, darauf platziert das
Zitat eines Politikers, das angeblich in einem direkten Zusammenhang mit dem
abgebildeten Motiv stehen soll. Angeblich. Denn der Schein trügt. Das Bild ist
bereits mehrere Jahre alt und hat überhaupt nichts mit dem Satz zu tun, den
der Politiker im Übrigen nie gesagt hat. Die Bild-Text-Kombination ist frei erfun‐
den, konstruiert, manche würden sagen eine Fake-News. Doch wer denkt sich
solch eine Desinformation aus und warum?
Desinformationen werden auf zahlreiche Arten verbreitet. Nicht immer steckt
dahinter gleich böse Absicht. Das gemeinnützige „First Draft“-Projekt, das
sich seit 2015 die Bekämpfung von Desinformationen im digitalen Raum auf die
Fahne geschrieben hat, unterscheidet sieben Arten von Fehl- und Desinforma‐
tionen im Internet:

1. Satire oder Parodie
2. irreführende Inhalte
3. betrügerische Inhalte
4. erfundene Inhalte
5. falsche Verknüpfungen
6. falsche Zusammenhänge
7. überarbeitete Inhalte.

Deshalb ist es den Experten zufolge auch nicht zielführend, den Begriff „Fake-
News“ zu verwenden, weil dieser zusammenfasst, was nicht zusammengehört.
So spielt Satire häufig mit verschiedenen Kontexten und will irritieren, aber
keinen Schaden verursachen. Zum Beispiel gibt es die Satire-Seite „Postillon“,
die lustige Nachrichten verbreitet, um humorvoll Kritik an Politik oder Gesell‐
schaft zu üben. Und genau wie in der analogen Welt werden im Netz natürlich
auch schlichtweg Fehler gemacht. Betrügerische oder gewollt irreführende In‐
halte hingegen folgen einer klaren Agenda und sollen Unruhe stiften, manipu‐
lieren oder Akteurinnen und Akteure in ein anderes Licht rücken.
Dass der Begriff „Fake-News“ so populär ist und oft falsch verwendet wird, hat
auch mit Donald Trump, dem ehemaligen Präsidenten der USA, zu tun: Auf
Pressekonferenzen und in Interviews verwendete er diesen immer wieder, um
Artikel von Journalistinnen und Journalisten in ein schlechtes Licht zu rücken.
Er stempelte Texte, in denen über seine Politik wahrheitsgemäß berichtet wur‐
de, einfach als „Fake-News“ und Lügen ab, weil ihm nicht gefiel, was in ihnen
zu lesen war.
Um falsche Inhalte im Internet zu erkennen und nicht auf den Leim zu gehen,
empfiehlt es sich einige einfache Leitsätze stets im Hinterkopf zu haben. Der
erste lautet: „Zu gut, um wahr zu sein.” Zieht ein spektakuläres Bild die Auf‐
merksamkeit auf sich und wirkt zu perfekt für die Situation, die es angeblich
abbilden soll, ist oft etwas faul. Dann können einfache Schritte wie etwa die
„Rückwärtssuche“ bei Google helfen herauszufinden, in welchem Kontext und
wann genau das Bild entstanden ist. Dazu wird ein Bild zunächst abgespeichert
und im Anschluss daran mit der Bildersuche der Suchmaschine abgeglichen. Ist
es bereits vor dem Ereignis, mit dem es nun angeblich in Zusammen‐
hang steht, aufgenommen worden, ist klar, dass es sich um eine Täuschung
handelt.
„Wer profitiert von der Aussage, die da geteilt wird?“, lautet die zweite Leitfra‐
ge. Ist das Zitat tatsächlich so gesagt worden oder möglicherweise aus dem
Kontext gerissen und anders dargestellt? Dritter Leitsatz: „Gibt sich der Absen‐
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Zu gut, um wahr zu sein – Wie man mit falschen Inhalten im
Internet umgeht
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der des Beitrags zu erken‐
nen?” Hat die Website ein Impres‐
sum, über das Kontakt aufgenom‐
men werden kann und Nachfra‐
gen gestellt werden können? Ist
der Name des Absenders ersicht‐
lich und steckt dahinter eine rea‐
le Person? Wenn nicht, sollte das
auf jeden Fall stutzig machen.
Wer diese Angaben verschweigt,
hat häufig etwas zu verbergen.
Außerdem ist es immer sinnvoll nachzuschauen, ob andere vertrauenswürdige
Quellen, etwa seriöse Medien, Behörden, Universitäten oder Faktenchecker be‐
reits über das jeweilige Thema berichtet haben. Hier bietet sich fast immer eine
Stichwort-Recherche in Suchmaschinen an. Decken sich die Angaben? Sind die
Informationen vollständig? Wenn nicht, was fehlt und warum? Wurden Be‐
hauptungen von anderen schon als falsche Aussagen identifiziert?
Und zuletzt hilft es, sich bei Zweifeln über einen digitalen Beitrag und vor allem
vor der Weiterverbreitung in Whatsapp-Gruppen oder sozialen Netzwerken
erstmal mit anderen über das Thema auszutauschen: Vielleicht gibt es im
Freundes- und Bekanntenkreis sogar jemanden, der sich besonders gut aus‐
kennt. Was sagt derjenige dazu?
Für die Arbeit von Journalistinnen und Journalisten gilt tagtäglich: Sei am
schnellsten, aber vor allen Dingen sei sorgfältig. Deshalb vertrauen sie bei der
Recherche auch nicht auf nur eine Quelle, wenn sie eine brisante Information
erhalten. Eine zweite Quelle muss immer eine Information bestätigen, bevor sie
von Journalistinnen und Journalisten in einem Text, Video oder Podcasts der
Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Sonst besteht die Gefahr, falsche In‐
formationen zu verbreiten. Ausnahmen gibt es nur wenige, zum Beispiel, wenn
behördliche Stellen wie die Polizei über Kriminalfälle berichten. Diese gelten
als sogenannte privilegierte Quellen, deren Mitteilungen nicht erst überprüft
werden müssen. Aber selbst hier schadet es natürlich nicht. Im Privaten, beim
Teilen von Nachrichten oder Bildern, gilt das Zwei-Quellen-Prinzip selbstver‐
ständlich nicht. Aber es sollte dennoch darauf geachtet werden, dass keine
Unwahrheiten verschickt werden. Denn wer verbreitet schon gerne Lügen und
Täuschungen – absichtlich oder nicht.

5

10

15

20

25

30

35

Professionelle Faktenchecker

https://www.mimikama.at/

https://www.br.de/nachr ichten/faktenfuchs-
faktencheck,QzSIzl3

https://www.dpa.com/de/unternehmen/faktencheck

https://correctiv.org/faktencheck/

https://www.bellingcat.com/

Benjamin Quiring
Redakteur des Kölner Stadt-Anzeiger



Verlässliche Informationen 33

Facts for Future – Das digitale Bildungsprojekt des „Kölner Stadt-Anzeiger“

Verlässliche Informationen 33

Facts for Future – Das digitale Bildungsprojekt des „Kölner Stadt-Anzeiger“

Zur Aufgabe von Zeitungen gehört es nicht nur zu informieren, sondern auch zur
Meinungsbildung beizutragen. Deshalb findet ihr in Zeitungen nicht nur Artikel, die
informieren wollen, sondern auch solche, die die Meinung einer*eines Redakteur*in
oder des Verlags widerspiegeln.

Arbeitsblatt 15: Information und Meinung

1. Bildet Kleingruppen. Übertragt die untenstehende Tabelle auf ein Plakat und ord‐
net die Darstellungsformen richtig ein. Vergleicht eure Ergebnisse anschließend
in der Klasse.

Meldun
g

In Leverku
sen sollen zwei Mä

nner

mit aufwen
diger Technik

illegal

abgegri
ffene und dann vervielf

äl‐

tigte Fernseh
signale

eines
Be‐

zahlsen
ders ve

rkauft h
aben.

Rezension
Das bewusst divers besetzte Sänger‐ensemble mit Sean Panikkar als Emi‐grant und Sarah Maria Sun als seineGefährtin leistet Außergewöhnliches.Eine exemplarische, wahrhaft fest‐spielreife Produktion.

Reportage

Am Dienstag trat der
geheimnisumwobe‐

ne Taliban-Sprecher
Sabiullah Mudscha‐

hid erstmals in der Öffentlichkeit auf.

Mehr als ein Jahrzehnt lang kannte man

nur seine Stimme. Nun gibt er eine Pres‐

sekonferenz, sitzt im Regierungspalast

auf dem Platz, an dem bis Anfang Augus
t

Regierungssprech
er Dawa Khan Mena-

pal saß, bevor er
von den Taliban ermor‐

det wurde.

Interview

Haben Ihre Töchter darunter gelitten?

UERSCHELS: Ja, sie saßen sehr viel
in ihrem Zimmer. Sie haben glück‐
licherweise keine Depressionen ent‐
wickelt.

Kommentar
Andererseits gibt es immer wiederBeispiele, wo die Politik durch fauleKompromisse, schlechtes Regie‐rungshandwerk oder schlichte Un‐tätigkeit ein Eingreifen der Richtergeradezu herausfordert.

Bericht
„Wir haben bisher keine belast‐baren Sicherheitszusagen, dassdie Taliban afghanische Staatsan‐gehörige frei zum Flughafen pas‐sieren lassen“, sagte Bundes‐außenminister Heiko Maas (SPD)am Mittwochabend.

informationsbetont meinungsbetont

Tipp: Ihr könnt die Aufgabe auch digital lösen, indem ihr entweder Screenshots der unten
stehenden Textstücke nutzt oder euch eigene aus dem E-Paper oder von ksta.de
heraussucht und (z. B. in einem Textverarbeitungsprogramm) eine Tabelle dazu an‐
legt.

Kölner Stadt-Anzeiger
19.08.2021, verschiedene Ressorts
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2. Arbeitet zu zweit. Jede*r sucht einen aktuellen Artikel von ksta.de aus. Die Artikel
sollten etwa gleich lang sein. Tauscht dann die Artikel und lest den Artikel
eures*eurer Sitznachbar*in. Macht Notizen zu folgenden Fragen:

a. Handelt es sich um einen informationsbetonten oder meinungsbetonten
Artikel?

b. Ist der Artikel subjektiv (und spiegelt die Sichtweise einer Person oder
Gruppe wider) oder objektiv (und zeigt verschiedene oder gar keine ein‐
deutige Sichtweise)?

c. Woran machst du deine Entscheidung in Aufgabe a. und b. fest? Unter‐
streiche entsprechende Textstellen.

d. Um welche Textsorte handelt es sich? (Nehmt ggf. das Kompendium zur
Hilfe)

3. Bildet Gruppen. Jede Gruppe erstellt zu einer der Textsorten ein Informationspla‐
kat mit einem Beispielartikel aus dem Kölner Stadt-Anzeiger und erklärt daran
wichtige Merkmale und typischen Formulierungen. (Nehmt ggf. das Kompendium
zur Hilfe.) Hängt alle Plakate in der Klasse auf, so dass ihr während des gesamten
Zeitraums immer wieder einen Blick darauf werfen könnt.

Tipp: Alternativ könnt ihr auch ein kurzes Erklärvideo zu eurer Textsorte drehen und euren
Mitschüler*innen auf eurer Schulplattform zur Verfügung stellen. (Hinweise zur Pro‐
duktion eines Erklärvideos findet ihr im Kompendium auf S. 40.)
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Arbeitsblatt 16: Nachrichten im Kölner Stadt-Anzeiger –
Meldung und Bericht

Die informierenden Textsorten im Kölner Stadt-Anzeiger, die am häufigsten vorkom‐
men, sind die Meldung, die ganz knapp das Wichtigste zusammenfasst, und der
Bericht, der Nachrichten etwas ausführlicher darstellt.

1. Lest die Meldung „Trickdiebe gaben sich als Mitarbeiter der Stadtwerke aus“ im
Kompendium S. 7.

a. Markiert Stellen, an denen die W-Fragen (Wer? Was? Wann? Wo? Wie?
Warum? Woher (stammt die Information)?) beantwortet werden und
schreibt das jeweilige Fragewort neben die Markierung.

b. Wo im Text finden sich die meisten Antworten auf die W-Fragen?

2. Seht euch zu zweit das Bausteine-Modell zur Meldung im Kompendium S. 5 an.
Zeichnet das Bausteine-Modell für die Meldung auf.

3. Lest den Bericht „30 Milliarden Euro gehen in Fonds für Fluthilfe“ auf S. 9 des
Kompendiums.

a. Markiert Stellen, an denen die W-Fragen (Wer? Was? Wann? Wo? Wie?
Warum? Woher (stammt die Information)?) beantwortet werden und
schreibt das jeweilige Fragewort neben die Markierung.

b. Welche inhaltlichen und formalen Elemente weist der Bericht auf, die in
der Meldung nicht vorkommen? Lege eine Liste an. Vergleiche sie danach
mit deinem*r Sitznachbar*in und ergänze sie.
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Arbeitsblatt 17: Eine Meldung schreiben

1. Überlege dir für jede Kategorie der Tabelle ein Thema, das sich gut für eine kurze,
informierende Meldung eignet. Trage es in die Spalte „Thema“ ein. (Z. B. Termi‐
nankündigung zur Aufführung der Theater AG, letztes Spiel deines Volleyballver‐
eins, ein Vorfall auf dem Schulhof, den du beobachtet hast)

2. Ergänze in den übrigen Spalten die Antworten auf die W-Fragen. Wenn dir Infor‐
mationen fehlen, recherchiere sie gegebenenfalls.

Veranstaltungshinweis/
neue Veröffentlichung

Thema

Was?

Wer?

Wo?

Wann?

Wie?

Warum?

Woher
(stammt die
Information)?

Sportmeldung
„Polizeimeldung“

(besonderer Vorfall, z.
B. auf dem Schulhof)
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3. Schreibe mithilfe der Tabelle die drei Meldungen. Verfasse zu jeder Meldung auch
eine passende Schlagzeile. Lege jede Meldung auf einem separaten Blatt an und
lasse einen breiten Rand. (Du darfst auch noch einmal in das Kompendium S. 6
schauen.)

4. Arbeitet zu viert. Gib jedem*r Mitschüler*in aus deiner Gruppe eine deiner Mel‐
dungen aus Aufgabe 3. Jede*r sollte nun drei Meldungen haben. Lies die Meldun‐
gen deiner Mitschüler*innen.

5. Gebt nun alle Meldungen an die Autor*innen zurück. Korrigiert eure Meldungen
mithilfe der Anmerkungen eurer Mitschüler*innen.

a. Markiere Fehler im Text. (Rechtschreibung, Zeichensetzung etc.)

b. Kommentiere Stellen, an denen die Anforderungen an eine Zeitungsmel‐
dung erfüllt werden, mit einem lächelnden Smiley auf dem Rand.

c. Kommentiere Stellen, an denen die Anforderungen an eine Zeitungsmel‐
dung noch nicht erfüllt werden, indem du daneben schreibst, was deiner
Meinung nach fehlt oder nicht beachtet wurde.
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Arbeitsblatt 18: Einen Bericht schreiben

1. Suche dir eine deiner selbst geschriebenen
Meldungen aus. Mache Stichpunkte, was man
noch ergänzen könnte oder müsste, um aus
der Meldung einen Bericht zu machen.

2. Recherchiere zu weiteren Details, die du als
Informationen in den Bericht einfließen lassen
kannst. Führe ebenfalls kurze Interviews mit
Beteiligten durch, die du als Zitate verwenden
kannst.

3. Schreibe deine Meldung mithilfe der Zusatzin‐
formationen in einen Bericht um.

4. Tausche deinen Bericht mit einem*r Mitschü‐
ler*in. Gebt euch gegenseitig Feedback, ob die
Kriterien für einen Bericht (vgl. Kompendium
S. 8) erfüllt wurden. Überarbeitet die Berichte
danach noch einmal.

Hinweis: Wenn ihr keine Meldungen
selbst geschrieben habt, wähle ein Bei‐
spiel von ksta.de.

Hinweis: Bei einer Meldung aus dem
Kölner Stadt-Anzeiger: Lasse Mitschü‐
ler*innen die Rolle von Beteiligten
übernehmen.
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Arbeitsblatt 19: Expert*innen gesucht - das Interview

Interviews werden in Zeitungen (aber auch in anderen Medien) besonders häufig
dann geführt, wenn eine Person im Fokus stehen soll – entweder weil sie aufgrund
ihrer Tätigkeit oder bestimmter Eigenschaften für viele Menschen interessant ist
oder weil sie Expertin zu einem Thema ist.

1. Interviews können zur Person an sich oder mit Expert*innen zu bestimmten The‐
men geführt werden. Ordnet die folgenden Schlagzeilen aus dem Kölner Stadt-
Anzeiger nach personen- und sachbezogenen Interviews. Woran habt ihre eure
Entscheidung festgemacht?

Kölner Stadt-Anzeiger
Ausgaben vom 16.08.-20.08.2021

2. Suche auf ksta.de jeweils ein personen- und ein sachbezogenes Interview heraus,
das dich interessiert, und lies es. Beantworte danach folgende Fragen:

• zum personenbezogenen Interview: Warum ist die Person für die
Leser*innen interessant und warum wurde sie gerade jetzt interviewt?

• zum sachbezogenen Interview: Warum ist das Thema für die Leser*innen
wichtig und warum wurde genau diese Person interviewt?

3. Sammelt in der Klasse Vorschläge für Personen, die sich für ein personenbezoge‐
nes Interview eignen würden.

4. Wähle einen der Vorschläge aus Aufgabe 3 aus und notiere fünf Fragen, die du bei
einem Interview gerne stellen würdest.

Zusatzaufgabe

5. Tausche deine fünf Fragen aus Aufgabe 4 mit einem*r Mitschüler*in. Recherchiert
zu der Person und beantwortet die Fragen anschließend schriftlich.
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Arbeitsblatt 20: Ich hätte da eine Frage - Interviews füh‐
ren

Interviews müssen gut vorbereitet sein. Reporter*innen müssen währenddessen auf
vieles gleichzeitig achten und spontan auf die Antworten der*des Befragten rea‐
gieren.

1. Führt in Kleingruppen ein Brainstorming dazu durch, was vor der Durchführung
eines Interviews nötig ist. Legt eine Mindmap an. Folgende Oberpunkte können
euch helfen. Ihr dürft sie aber gerne durch eigene Ideen ergänzen:

• Thema

• Fragen

• Interviewpartner

• Termin

• nötige Technik/Geräte

2. Sammelt eure Punkte in der Klasse und ergänzt eure Mindmaps.

Vorbereitung

Durchführung

Nachbereitung

1. Bildet Interviewpaare. Überlegt euch zusammen eine Person, die ihr gerne mal
interviewen würdet (Musiker*in, Schauspieler*in, Youtuber*in, Lehrer*in, Filmfi‐
gur). Ihr solltet die Person beide kennen.

2. Eine*r übernimmt die Rolle des*der Redakteur*in, eine*r die Rolle des*der Inter‐
viewpartner*in.

3. Schließt euch mit zwei weiteren Interviewpaaren zusammen. Jedes Paar führt
sein Interview nun vor den anderen beiden durch. Die Zuschauer*innen machen
sich Notizen, was der*die Redakteur*in gut gemacht hat und wo es noch Verbes‐
serungsvorschläge gibt. Gebt euch gegenseitig Feedback, nachdem ihr alle drei
Interviews durchgeführt habt.

a. Der*die Redakteur*in notiert sich Fragen, die er*sie der Person gerne
stellen möchte. Achtet darauf, Fragen zu formulieren, die für die Leser‐
schaft eurer Zeitung interessant sind.

b. Der*die Interviewpartner*in macht sich Notizen zum Leben der inter‐
viewten Person und zu einigen wichtigen Themen, für die sie steht.

4. Sammelt in eurer Sechsergruppe Punkte, die nach der Durchführung des Inter‐
views noch erledigt werden müssen, bevor es veröffentlicht werden kann. Tragt
sie anschließend in der Klasse zusammen.

1. Legt in Partnerarbeit unter den Kategorien „Vorbereitung“, „Durchführung“, „Nach‐
bereitung“ eine Checkliste für Interviews an. Sie sollte nur die wichtigsten Hin‐
weise enthalten und nicht mehr als zehn Punkte haben.

2. Tragt verschiedene Checklisten in der Klasse vor und sammelt die von den Zwei‐
ergruppen vorgetragenen Punkte. Einigt euch abschließend per Abstimmung in
der Klasse auf die zehn wichtigsten Hinweise für die Durchführung von Inter‐
views.
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Arbeitsblatt 21: Informationen erleben - Die Reportage

Reportagen sind oft längere Artikel. Sie sollen (anders als ein längerer Bericht) aber
nicht nur Informationen vermitteln, sondern die Leser*innen miterleben lassen, was
geschieht.

1. Lies die Reportage „Plötzlich ein Genie“ im Kompendium S. 13. Fasse in einem
Satz das Thema der Reportage zusammen.

2. Gehe die Reportage Abschnitt für Abschnitt durch.

3. Markiere in einer weiteren Farbe Stellen im Text, in der Sinneseindrücke beschrie‐
ben werden. Welche Sinne werden angesprochen?

4. Tragt eure Ergebnisse in der Klasse zusammen und diskutiert über folgende Fra‐
gen:

a. Markiere Abschnitte, in denen (überwiegend) Informationen vermittelt
werden, farbig.

b. Überlegt zu zweit bei den Stellen, die ihr nicht farbig markiert habt, die
also nicht der reinen Informationsvermittlung dienen, welche Aufgaben
sie erfüllen.

• Inwiefern ist die Bezeichnung „Erlebnisbericht“ für die Reportage pas‐
send?

• Für welche Themen eignen sich Reportagen eurer Meinung nach beson‐
ders gut?

• Inwiefern leisten Reportagen einen wichtigen Beitrag zur Zeitung?

1. Der Aufbau einer Reportage erinnert
häufig an den eines Dokumentar‐
films. Stellt in der Klasse Merkmale
zusammen, die auf einen Doku‐
mentarfilm zutreffen. Arbeitet nun
in Kleingruppen und erstellt selbst
mithilfe eures Smartphones einen
kurzen Dokumentarfilm.

2. Stellt eure Ergebnisse in der Klasse
vor. Gebt jeder Gruppe eine Rück‐
meldung, inwiefern die Kriterien an
einen Dokumentarfilm erfüllt wer‐
den.

3. Diskutiert anschließend darüber, in‐
wiefern Dokumentarfilme auch den
Charakter einer Reportage aufwei‐
sen.

Zusatzaufgabe:
Tipps zur Vorgehensweise:

• Wählt ein geeignetes Thema. Themen, über
die es häufig Reportagen gibt, findest du
im Kompendium (S. 12).

• Überlegt euch, welche Fakten, Erlebnisse,
Personen und Eindrücke in eurem Video
dargestellt werden sollen.

• Schreibt kurze Erzählerparts, die sich in
erster Linie auf Fakten stützen, und erstellt
Übersichten, an welchen Stellen Erlebnis‐
se und Eindrücke gezeigt und Personen in‐
terviewt werden sollen.

• Überlegt euch, mit welchen Bildern diese
jeweils untermauert werden können.

• Ordnet die einzelnen Parts sinnvoll an und
schreibt einen Szenenplan für euren Do‐
kumentarfilm.

• Verfilmt den Szenenplan. Nutzt dazu euer
Smartphone.
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Arbeitsblatt 22: Eine Reportage schreiben

Eine Reportage zu verfassen ist eine etwas langwierige und zeitaufwendige Aufgabe.
Du solltest also von vornherein ausreichend Zeit dafür einplanen. Dafür hast du die
Möglichkeit, deine Leser*innen mit einem ansprechenden Text zu packen, der ihnen
das Gefühl gibt, beim Geschehen „live“ dabei gewesen zu sein.

Vielleicht könnt ihr in eurer Klasse einen Wettbewerb veranstalten, bei dem
diejenigen von euch, die sich trauen, ihre Reportagen vorzulesen, hierfür einen
kleinen Preis erhalten (zum Beispiel einen Gutschein für eine Woche ohne
Tafeldienst o. Ä.). Folgende Tipps und Aufgaben können euch dabei helfen, eine
gelungene Reportage zu schreiben:

Zusatzaufgabe:

• Achte bei der Reportage insbesondere darauf, dir viele Notizen von Sin‐
neseindrücken zu machen. Was hörst du an dem Ort, über den du berich‐
test? Welche Farben dominieren? Gibt es besondere Gerüche?

• Sprich mit Personen. Es ist wichtig, persönliche Sichtweisen zu einem
Thema oder einem Ort kennenzulernen.

• Achte bei Gesprächen insbesondere auf die Stimmung der jeweiligen Per‐
sonen und darauf, welche Gefühle sie äußern.

• Mache dir auch umfangreiche Notizen zu Details. Anders als beispielswei‐
se bei einer Meldung, werden in einer Reportage viele Kleinigkeiten er‐
wähnt, die an sich keine große Bedeutung haben, aber dafür sorgen, dass
die Leser*innen sich ein genaues Bild machen können.

• Lege das Hauptthema fest. Formuliere für dich selbst einen Satz, der mit
den Worten „In meiner Reportage geht es um…“ beginnt. Diesen Satz soll‐
test du dir auf eine Karteikarte oder einen Zettel schreiben und auf deinen
Schreibtisch kleben. Während du an deiner Reportage arbeitest, solltest
du immer wieder auf diesen Satz blicken und prüfen, ob du beim Thema
geblieben bist.

• Achte darauf, dass du zwischen Szenenbeschreibungen und Fakten
wechselst.

• Beschreibe Szenen anschaulich. Nutze viele Adjektive und Adverbien.

• Formuliere zum Schluss eine spannende und interessante Schlagzeile
und eine Unterzeile, die bei deinen Leser*innen Lust erzeugt, deinen Text
zu lesen.

• Tauscht eure Reportagen untereinander aus. Lest sie und überlegt euch,
wie man über die geschriebenen Worte hinaus die Stimmung dieser Re‐
portage ausdrücken könnte.

• Vertont die erhaltene Reportage, indem ihr sie mit eurem Smartphone
aufnehmt. Experimentiert mit dem Einsatz eurer Stimme, mit Geräuschen
und Hintergrundmusik. Versucht die Stimmung zu verstärken oder zu ka‐
rikieren.

Bei der Recherche

Beim Schreiben
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Arbeitsblatt 23: Nur schmückendes Beiwerk? - Das Zei‐
tungsfoto

Neben Texten findest du auf ksta.de und im Kölner Stadt-Anzeiger zu vielen Artikeln
auch Fotos. Sie können verschiedene Funktionen erfüllen.

1. Schaue einmal die Seite ksta.de durch und mache einen Screenschot von einem
Foto, das dich sofort angesprochen hat, ohne dass du den zugehörigen Artikel
gelesen hast.

a. Setze das Foto auf eine leere Seite oder eine Präsentationsfolie und be‐
gründe in einem Satz, warum es dich angesprochen hat. Stelle die Seite
anschließend der Klasse zur Verfügung (auf eurer Schulplattform oder
ausgedruckt im Klassenraum).

b. Betrachtet anschließend die Fotos der anderen. Sieh dir fünf andere Fotos
an, die deine Mitschüler*innen ausgewählt haben, und lies die Begrün‐
dung darunter. Schreibe einen Satz dazu, warum dich das Foto (nicht)
anspricht.

c. Sieh dir zum Schluss wieder dein eigenes Foto an. Was haben deine Mit‐
schüler*innen kommentiert? Sind sich alle einig oder gibt es bei manchen
Fotos spannende Diskussionen?

2. Arbeitet zu zweit. Jede*r macht einen Screenshot eines beliebigen Fotos von
ksta.de. Tauscht die Fotos anschließend.

a. Versuche zu erraten, aus welchem Ressort das Foto stammt. Begründe
deine Entscheidung kurz.

b. Versuche anschließend zu erraten, worum es im zugehörigen Artikel ge‐
hen könnte. Gib auch hierfür eine kurze Begründung an.

c. Lies den zugehörigen Artikel. Unterstützt das Foto deiner Meinung nach
seine Aussage?

3. Mache einen Screenshot eines Fotos von ksta.de und lies den zugehörigen Artikel.

a. Drucke es aus und setze es mittig auf ein Blatt Papier. Zeichne es nun an
den Rändern so weiter, wie es laut dem Artikel hätte aussehen können.

b. Welche Gründe könnte der*die Fotograf*in gehabt haben, sich genau für
diesen Ausschnitt des Bildes zu entscheiden?

4. Seht in Kleingruppen die Seite ksta.de durch und betrachtet die ersten 10 Fotos,
auf die ihr dabei stoßt, und die zugehörigen Artikel. Erstellt eine Liste mit den
verschiedenen Funktionen, die Fotos in Zeitungen erfüllen können. Vergleicht
diese anschließend in der Klasse und ergänzt sie.
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Arbeitsblatt 24: Bilder in Medien – Mehr Schein als Sein?

Die im Pressekodex festgelegte Sorgfaltspflicht gilt auch für Bilder. Sie müssen auf
ihren Wahrheitsgehalt geprüft und wahrheitsgetreu wiedergegeben werden. Es darf
keine Sinnverfälschung durch Bearbeitung, Überschrift oder Bildbeschriftung
vorgenommen werden.

1. Sieh dir das folgende Foto aus dem Kölner Stadt-Anzeiger an und betrachte die
drei möglichen Bildunterschriften darunter.

Leider nötig: Bei einem Karpaltunnelsyndrom öffnet ein Chirurg die Hand mit
einem großen so genannten Manusektionsmesser.

Wer 35 Jahre alt ist, bekommt die Hautkrebsvorsorge bezahlt – einige Kassen
übernehmen die Kosten aber auch schon früher.

Die Lichttherapie ist kein anerkanntes Verfahren bei Verspannungen – und
doch berichten vermehrt Betroffene von der Linderung ihrer Beschwerden.

Kölner Stadt-Anzeiger
19.08.2021, Wirtschaft

a. Tausche dich mit deiner*m Sitznachbar*in aus, wie die Unterschriften im
Zusammenhang mit dem Foto bei euch wirken und welche Emotionen sie
hervorrufen. Notiert hierzu Schlagworte und Emojis.

b. Nur eine der Bildunterschriften ist echt. Welche könnte das sein? Begrün‐
de deine Vermutung. Vergleiche anschließend mit der echten Unterschrift,
die eurer Lehrkraft vorliegt.

c. Sammelt anschließend in der Klasse Kriterien, an denen man eine falsche
Bildunterschrift erkennen könnte. Beachtet dabei, dass es Gründe geben
kann, die aus dem Bild selbst hervorgehen, und solche, die nicht aus dem
Bild selbst hervorgehen.
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2. Zu jedem Foto auf ksta.de, im E-Paper oder dem gedrucken Kölner Stadt-Anzei‐
ger gehört auch die Angabe der*des Fotograf*in bzw. der Bildagentur.

3. Wähle ein Foto von ksta.de und manipuliere es digital so, dass es trotzdem noch
authentisch wirkt. Du kannst dabei u. a. eine neue Bildunterschrift oder eine neue
Überschrift des zugehörigen Artikels einfügen oder nur einen Ausschnitt des Bil‐
des wählen, der das Foto verfremdet.

a. Seht zu zweit einmal die Startseite von ksta.de durch und notiert die
Quellen, aus denen der Kölner Stadt-Anzeiger seine Fotos bezieht.

b. Recherchiert im Internet zu drei Quellen und erstellt ein Schaubild, wie
die Fotos in die Zeitung kommen.

a. Klebe das Foto auf ein Blatt Papier oder bearbeite es mit einem Bildbear‐
beitungsprogramm.

b. Fünf Schüler*innen hängen ihre Bildmanipulationen gut sichtbar auf. Dis‐
kutiert dann darüber, worin die Manipulation bestehen könnte.

c. Seht euch dann das echte Bild in eurer Ausgabe des Kölner Stadt-Anzei‐
ger an und äußert euch spontan in einem Blitzlicht, was euch überrascht
hat.

Zusatzaufgaben:
Während für Bilder in der (gedruckten wie digitalen) Zeitung der Pressekodex gilt,
kann bei „user generated content“ auf Social-Media-Plattformen jede*r Nutzer*in
beliebig bearbeitete oder manipulierte Bilder hochladen.

1. Recherchiert in Kleingruppen im Internet zu betrügerischen Bildmanipulationen
und bereitet einen Kurzvortrag zu einem ausgewählten Beispiel vor. Beantwortet
dabei folgende Fragen:
a. Wer hat das Bild veröffentlicht? Was ist über diese Person/Institution be‐

kannt?
b. Worin besteht die Manipulation? (z. B. Ist das Bild aus mehreren Einzel‐

bildern zusammengesetzt? Sind Dinge weggelassen oder hinzugefügt
worden? Wird es durch die Bildunterschrift in einen falschen Kontext ge‐
rückt?)

c. Woran wurde erkannt, dass es sich um eine Manipulation handelt? Wer
hat dies aufgedeckt?

d. Wie schwierig oder leicht war es für euch, das Bild als Manipulation zu
erkennen? Warum?

e. Welche Absichten könnte der*die Urheber*in haben, ein solches ge‐
fälschtes Bild zu verbreiten?

f. Für wie gefährlich haltet ihr diese Manipulation?

2. Stellt eure Ergebnisse in der Klasse vor.
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Arbeitsblatt 25: Standpunkte vertreten

1. Suche dir eine Woche lang aus den Aufgabenvorschlägen täglich einen anderen
aus und bearbeite ihn.

Argumente sammeln

Lies einen Kommentar von ksta.de
aus und kopiere dir den Text in ein
Textdokument.

Markiere alle Pro-Argumente in einer
Farbe und alle Contra-Argumente in
einer anderen Farbe.

Argumente entkräften

Wähle einen Meinungsbeitrag aus, der
deiner eigenen Meinung widerspricht.

Lege eine Tabelle an und schreibe die
Argumente des*der Autor*in in die
linke Spalte.

Finde für die rechte Spalte Gegenar‐
gumente, die diese entkräften.

Argumente ergänzen

Wähle einen Meinungsbeitrag aus, der
deiner eigenen Meinung entspricht.

Finde drei weitere Argumente, die
diese Position stützen.

Argumente gewichten

Schreibe aus einem Kommentar von
ksta.de alle Argumente heraus und
ordne sie anschließend danach, wie
überzeugend du sie findest.

Advocatus diaboli

Wähle einen Meinungsbeitrag, der deiner eigenen Meinung widerspricht.

Finde trotzdem drei weitere Argumente für die Sichtweise des*der Autor*in.

Verfasse eine Rede, in der du das Publikum von dieser Meinung überzeugst.

Wenn du die Möglichkeit hast, halte diese Rede vor einem Publikum.

Sichtweisen darstellen

Suche dir einen Bericht auf ksta.de
aus, in dem verschiedene Sichtwei‐
sen zur Sprache kommen.

Schreibe anschließend ein Streitge‐
spräch zwischen zwei Beteiligten auf,
die unterschiedliche Meinungen ver‐
treten.

Online-Kommentar beantworten

Suche dir auf einem der Social-Me‐
dia-Kanäle des Kölner Stadt-Anzeiger
einen Kommentar aus.

Verfasse eine zustimmende oder ab‐
lehnende Antwort darauf in deinem
Heft.
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Arbeitsblatt 26: Meinungen in der Zeitung - Der Kom‐
mentar

Anders als viele Menschen glauben, dürfen Zeitungen sehr wohl Meinungen
vertreten. Sie sind sogar ausdrücklich Bestandteil von Tageszeitungen. Solche
Artikel müssen allerdings sichtbar als Meinungsbeiträge gekennzeichnet sein. Im
Kölner Stadt-Anzeiger steht über diesen Artikeln „Kommentar“.

1. Lies den Bericht „Warnsignal fürs Weltklimna“ im Kompendium (S. 24).

a. Fasse in ein bis zwei Sätzen das Thema des Berichts zusammen.

b. Fasse die Forderungen des Weltklimarats zusammen. Notiere anschlie‐
ßend mögliche Herausforderungen, die das Erreichen dieser Forderungen
erschweren.

c. Tausche dich mit einem*r Mitschüler*in über die Ergebnisse aus. Klärt
Verständnisfragen und ergänzt und korrigiert eure Antworten.

2. Lies den Kommentar „Mehr und schnellerer Klimaschutz“, der sich auf den Be‐
richt bezieht. Trage die Position des Autors auf dem Meinungsstrahl ein:

3. Markiere im Kommentar Stellen farbig, an denen klar wird, dass der Autor seine
eigene Meinung darstellt.

4. Schreibe alle Argumente des Autors aus dem Text heraus.

5. Trage deine eigene Position auf der Meinungslinie ein. Stimmst du dem Autor zu?
Verfasse einen Leserbrief als Antwort auf den Kommentar, in dem du deine Sicht‐
weise zu dem Thema darlegst.

Gegen den Klimawandel
müssen dringend Maßnahmen
ergriffen werden.

Die bisherigen Maßnahmen
gegen den Klimawandel

reichen aus.
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Arbeitsblatt 27: Standpunkte formulieren

1. Arbeitet in Kleingruppen. Jede*r wählt einen anderen Kommentar oder Leitartikel
von ksta.de aus.

a. Übertragt die folgende Mindmap auf ein DIN A3-Blatt oder Plakat. Sam‐
melt darin Beispielformulierungen für den jeweiligen Teil eines Kommen‐
tars, die ihr dem von euch gewählten Kommentar entnehmen könnt. Ihr
findet dort bereits einige Beispiele aus dem Kommentar aus dem Kom‐
pendium.

b. Stellt anschließend eure Ergebnisse in der Klasse vor. Ergänzt Formulie‐
rungen der anderen Gruppen.

2. Sammelt in der Klasse weitere Formulierungen, mit denen man Meinungen aus‐
drücken kann und ergänzt sie in der Mindmap.

einen Kommentar
verfassen

Einleitung

Fazit/Problem-
lösung

Argumente
vorbringen

Positionen
darstellen

Gegenargumente
entkräftenSchon seit Jahrzehnten

verstoßen wir […]

Entscheidend
wird […] sein

Aber nicht nur der Staat
ist gefordert […]

Hinweis: Ihr könnt die Mindmap auch digital anlegen, zum Beispiel mit Hilfe von:
www.mindmeister.com
www.mindmup.com
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Arbeitsblatt 28: Einen Kommentar schreiben

1. Suche dir einen Bericht oder eine Meldung von ksta.de zu einem kontroversen
Thema aus.

2. Fasse den „Streitpunkt“ in ein bis zwei Sätzen zusammen und notiere welche
Meinung du zu dem Thema hast.

3. Fülle die unten stehende Tabelle aus.
a. Trage deine Meinung in der ersten Zeile ein.

b. Unterstreiche im Kommentar alle Argumente. Ordne sie anschließend da‐
nach, ob sie deine Position stützen (Pro) oder widerlegen (Contra)

c. Ergänze eigene Pro- und Contra-Argumente, die du nicht im Artikel fin‐
dest.

Meine Meinung:

Pro Contra
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4. Wähle deine Argumente aus: Beschränke dich auf drei Pro- und Contra-Argumen‐
te, die du in deinen Kommentar einfließen lassen willst.

5. Gewichte deine Argumente. In einer Argumentation sollte man stets mit dem
schwächsten Argument beginnen und das stärkste an den Schluss stellen. Num‐
meriere die ausgewählten Argumente von 1. (schwächstes) bis 3. (stärkstes).

6. Verfasse nun einen Kommentar zum Artikel. Dabei solltest du folgende Schritte
beachten:

a. Formuliere einen Einstiegssatz, der deine Meinung kurz zusammenfasst.

b. Fasse kurz und knapp die Fakten zusammen. Greife dazu auf deine Noti‐
zen aus Aufgabe 2 zurück.

c. Nenne zunächst ein Argument für deine Meinung, anschließend eines, das
dagegen spricht.

d. Entkräfte das Argument, das gegen deine Meinung spricht und bringe ein
neues Argument für deine Meinung vor.

e. Formuliere ein Fazit, das deine Meinung noch einmal zusammenfassend
begründet. Je nach Thema kannst du an dieser Stelle auch einen Lö‐
sungsvorschlag formulieren.

7. Setze deinen Kommentar im Stil eines YouTube-Videos um. Hinweise zur Produk‐
tion von Videos findest du im Kompendium S. 40.

Zusatzaufgabe:
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Arbeitsblatt 29: Top oder Flop - Die Rezension

Die Rezension wird auch Kritik genannt. In ihr bewerten Redakteur*innen Produkte,
Medien oder Veranstaltungen aus dem Kulturbereich.

1. Sieh mehrere Ausgaben des Kölner Stadt-Anzeiger durch und notiere Kategorien,
zu denen Rezensionen erscheinen (z. B. Film).

2. Lies die Rezension „Aufbruch ins Ungewisse“ im Kompendium S. 29. Fülle den
folgenden Steckbrief aus.

3. Suche eine weitere Rezension auf ksta.de, die etwas anderes (z. B. einen Film)
bewertet.

a. Passe den Steckbrief aus Aufgabe 2 so an, dass er für deinen neuen Ge‐
genstand ausfüllbar ist. Notiere ihn auf einem Blatt Papier oder in einem
Textdokument.

b. Tausche deine Rezension und deinen Steckbrief mit einem*r Mitschü‐
ler*in. Lies ihre*seine ausgesuchte Rezension und fülle den Steckbrief
aus. Kontrolliert gegenseitig die Ergebnisse.

Titel

Gegenstand der
Bewertung

Künstler

Kunstrichtung

Tag der Eröffnung

Fazit
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Arbeitsblatt 30: Eine Rezension schreiben

Bestimmt hast du in letzter Zeit einen interessanten Film gesehen, ein spannendes
Buch gelesen oder ein tolles Computerspiel gespielt. Teile deine Erfahrung mit
anderen.

1. Wähle einen Gegenstand für deine Rezension, z. B. ein (Hör-)Buch, ein Musikal‐
bum, einen Podcast, ein Festival…

2. Notiere in wenigen Sätzen, worum es bei deinem Gegenstand geht (z. B. die grobe
Handlung eines Buchs, Films oder Computerspiels).

3. Notiere hier mindestens fünf weitere Fakten/Merkmale zum Gegenstand in
Steckbriefform.

4. Notiere Aspekte, die dir gefallen und nicht gefallen haben, in Stichpunkten.

5. Schreibe mithilfe deiner Notizen eine eigene Rezension. Tipps zum Verfassen ei‐
ner Rezension findest du auch im Kompendium S. 28.

• z. B. Interpret*in, Produzent*in, Titelanzahl bei einem Musikalbum

• Plattformen, Publisher, Preis bei einem Computerspiel

• Autor*in, Verlag, Umfang bei einem Buch

• Name des Theaters, Aufführungstermine, Eintrittspreis bei einem Theaterstück

• …
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Arbeitsblatt 31: Mein Thema

Das erste, was man für einen Artikel (aber auch einen Podcast oder ein Video)
braucht, ist ein interessantes Thema. Um eines zu finden, gibt es viele
Möglichkeiten.

1. Erarbeite mithilfe der folgenden Vorschläge eine Liste, auf der am Ende acht The‐
men stehen. Bei jedem Vorschlag sollte dabei mindestens eine Idee stehen.

2. Sieh dir deine Liste an und entscheide dich für die drei Themen, die dich am
meisten interessieren. Führe zu diesen drei Themen ein Brainstorming durch.
Lege für jedes eine Mindmap an.

3. Lege deine drei Mindmaps nebeneinander und entscheide dich nun für ein The‐
ma. Folgende Fragen können dir bei der Auswahl helfen:

• Überlege, welche Themen dich persönlich in letzter Zeit bewegt haben.
Gibt es Aspekte großer gegenwärtiger Themen, die du aufgreifen möch‐
test (z. B. der Corona-Krise oder des Hochwassers)? Hat deine Lieblings‐
band ein neues Album veröffentlicht? Hast du dich über eine politische
Entscheidung geärgert oder gefreut? Überlege dann, ob deine Themen
auch für andere interessant sein könnten.

• Gehe mit offenen Augen durch die Stadt und mache dir Notizen zu span‐
nenden Themen. Verändert sich gerade etwas in deiner Nachbarschaft?
Lebt oder arbeitet irgendwo eine interessante Person, die du interviewen
könntest?

• Blättere durch ksta.de. Gibt es Themen, die du interessant findest, über
die du gerne mehr erfahren würdest? Bist du bei einem Kommentar an‐
derer Meinung?

• Führe an einem belebten Ort oder in deinem Bekanntenkreis eine Umfra‐
ge durch, welche Themen die Menschen gerade bewegen.

• Das Thema des diesjährigen Schulwettbewerbs lautet „Zukunft“. Überle‐
ge, was du mit diesem Stichwort verbindest und notiere Schlagworte. Lei‐
te daraus eine Idee für einen interessanten Artikel, eine Collage, einen
Podcast oder ein Video ab.

• Welches Thema hat dich am meisten angesprochen?

• Ist eines der Themen vielleicht besonders ergiebig? Kann man nicht so
ergiebige Themen eventuell erweitern?

• Ist eines der Themen vielleicht zu umfangreich? Kann man es kürzen oder
einen Schwerpunkt festlegen?

• Fallen dir zu einem Thema bereits Recherchemöglichkeiten ein (z. B. Per‐
sonen, die du befragen kannst, Orte, die du aufsuchen kannst, konkrete
Bücher oder Internetseiten, auf denen du nachlesen kannst)?

• Überlege, welche Textsorte sich für dein Thema besonders eignet (z. B.
Bericht, Kommentar, Reportage…). Eine Hilfestellung dazu, welche The‐
men sich für welche Textsorten eignen, findest du im Kompendium S. 4.

https://www.ksta.de/38473898
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Arbeitsblatt 32: Meine Recherche

Eine gründliche Recherche ist unverzichtbar für einen guten Beitrag (Artikel,
Podcast oder Video). Gleichzeitig kann es aber auch schwierig sein, gute Quellen zu
finden. Arbeitet daher zusammen.

1. Arbeitet in Kleingruppen. Jede*r stellt ihr*sein gewähltes Thema vor und erklärt
kurz, wie die Vorgehensweise aussehen soll:

• Welche Textsorte hast du gewählt?

• Welche Quellen hast du schon notiert?

• Sollen Personen interviewt werden?

• …

2. Gebt einander Rückmeldungen:

• Macht jedem*r konkrete Vorschläge zu seinem*ihrem Thema.

• Gebt ebenfalls jedem*r Hinweise, was bei der Recherche beachtet wer‐
den muss. (Zum Beispiel könnte es Schwierigkeiten mit den Quellen ge‐
ben? Wie geht man mit Meinungen von Personen um?)

3. Überlegt bei einem Brainstorming in eurer Gruppe, wo ihr recherchieren könnt
und was ihr bei der Recherche beachten müsst.

4. Lege ein Recherchetagebuch an. Notiere dort die Informationen, die du erhalten
hast, die Quelle und weitere Erfahrungen (z. B. ob die Quelle vertrauenswürdig ist,
was du beim Interview nächstes Mal anders machen würdest etc.)

5. Suche nun die Informationen heraus, die für deinen Artikel wichtig sind. Es kann
gut sein, dass du mehr recherchiert hast, als du unterbringen kannst. Das ist
nicht schlimm. Konzentriere dich auf das Wesentliche.

6. Tragt eure Erfahrungen zur Recherche in der Klasse zusammen.

• Was ist gut gelaufen?

• Wo hattet ihr Probleme? Welche Lösungen gibt es für die Probleme?

• Was würdet ihr beim nächsten Mal anders machen?
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Arbeitsblatt 33: Meine Schlagzeile

Das erste, was Leser*innen von deinem Artikel lesen werden, ist die Schlagzeile. Sie
muss deshalb so gestaltet sein, dass sie ansprechend ist und Lust darauf macht, den
Artikel zu lesen. Gleichzeitig darf sie aber auch nicht irreführend sein.

1. Die Schlagzeilen von Meldungen und Berichten sind in der Regel immer sehr ähn‐
lich aufgebaut. Die eigentliche Nachricht wird dabei zwar stark verkürzt, die
Schlagzeile enthält aber dennoch schon die wichtigsten Informationen.

2. Wenn ihr also eine Schlagzeile für eine Meldung oder einen Bericht sucht, ver‐
sucht doch einmal, die Kernaussage stark zu verkürzen. Füllt dazu die Tabelle aus
und ergänzt eine eigene Nachricht.

Nachricht Kernaussage Schlagzeile

Der folgenschwere Straßenbahnunfall
am Neumarkt im November vorigen
Jahres wird womöglich bald vor Ge‐
richt verhandelt. Die Staatsanwalt‐
schaft hat Anklage wegen fahrlässiger
Körperverletzung in mehreren Fällen
gegen eine 43 Jahre alte KVB-Fahrerin
erhoben. „Ihr wird in der Anklage zur
Last gelegt, dass sie den Unfall hätte
vermeiden können, wenn sie die für
den Verkehr erforderliche Sorgfalt an‐
gewandt hätte“, sagt Maurits Steine‐
bach, Sprecher des Amtsgerichts. […]

Eine Straßenbahn‐
fahrerin wird ange‐
klagt, weil sie in ei‐
nen Unfall verwickelt
war, den sie mögli‐
cherweise verursacht
hat.

Anklage gegen
KVB-Fahrerin
erhoben

Nach einer knapp dreimonatigen Um‐
bauphase ist im Kölner Hauptbahnhof
ein neues gastronomisches Angebot
geschaffen worden. In der C-Passage
des Bahnhofsgebäudes haben am Mitt‐
woch die vier Geschäfte „L'Osteria Pic‐
cola“ und „Nordsee“ sowie „Wiener
Feinbäckerei Heberer“ und „Ida&Frida“
ihre Filialen eröffnet.

Im Gebäude des
Hauptbahnhofs ha‐
ben einige Geschäfte
nach längerer Um‐
bauphase wieder er‐
öffnet.

Geschäfte im
Hauptbahnhof
eröffnet

Meine Nachricht:

Nachrichten und Schlagzeilen
Kölner Stadt-Anzeiger
28.06.2021, verschiedene Ressorts
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3. Lies dir die folgenden Schlagzeilen zu Reportagen, Interviews und Porträts durch.
Notiere Unterschiede, die du zu den Schlagzeilen von Meldungen und Berichten
feststellen kannst.

Kölner Stadt-Anzeiger
19.08.2019, verschiedene Ressorts

4. Sammelt zu zweit Regeln, die ihr bei der Erstellung von Schlagzeilen zu Reporta‐
gen, Porträts und Interviews beachten müsst. Tragt die Ergebnisse in der Klasse
zusammen. Formuliert dann eine eigene Schlagzeile für euren Artikel, wenn ihr
euch für eine dieser Textsorten entschieden habt.

5. Diskutiert in der Klasse, wie weit man gehen darf, um einen Artikel durch die
Schlagzeile interessant wirken zu lassen. Legt eine Liste mit No-Gos an.
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