Arbeitsblatt zur Videoreihe
Wir von Aachener Zeitung und Aachener Nachrichten berichten täglich über das aktuelle Geschehen und spannende Geschichten aus der Region Aachen-Düren-Heinsberg.
Dazu recherchieren und erstellen wir Beiträge für unsere digitalen Angebote im Netz
sowie die gedruckten Tageszeitungen. Wer wir sind und wie unsere Arbeit genau aussieht, das zeigen wir in unserer aktuellen Videoreihe unter
schule.az-an.de/redaktion

Impulsfragen zur Bearbeitung der Videos im Unterricht
(auch geeignet für Gruppenarbeit; eine Gruppe beschäftigt sich mit einem Video)
Online-Redaktion
Wie arbeitet eine Online-Redaktion? Was sind die genauen Aufgaben? Welche Vorteile
bieten Online-Nachrichten im Vergleich zu gedruckten Nachrichten? Worin unterscheiden sich gedruckte und Online-Nachrichten für den Verfasser, aber auch den Leser?
Was bedeutet multimedial und interaktiv? Auf welchen Kanälen findet man Nachrichten
von AZ/AN?
Video-Team
Habt ihr selbst schon einmal ein Video gedreht? Wie habt ihr das gemacht? Worauf
sollte man achten?
Welche Tipps habt ihr für die Erstellung eines Videos aus dem Beitrag von Ines Kubat
mitnehmen können? Zu den Punkten: Optik, Akustik, Effekte,….
Newsroom
Was bedeutet Newsroom und was passiert dort? Wer entscheidet, und wie wird entschieden, welche Nachrichten am nächsten Tag in der Zeitung stehen?
Fake News
Was sind Fake News? Und seid ihr schon einmal mit Fake News in Berührung gekommen?
Wie können Zeitungen bei der Aufdeckung von Fake News helfen und was hilft allgemein dabei, Fake News zu erkennen und zu entlarven?
Zeitungsdruck
Was ist eine Druckplatte? Und was wird alles benötigt, damit die Zeitungen gedruckt
werden können? Wie viele Rollen Papier werden pro Nacht für den Druck der AZ/AN
mit allen Lokalausgaben verbraucht? Und was bedeutet eigentlich Konfektionierung?
P.S.: Für einen persönlichen Austausch zu diesen oder anderen Themen rund um Medien besucht Euch unsere Projektredaktion auch gerne im Unterricht. Aufgrund der
Corona-Pandemie organisieren wir gerne auch digitale Gesprächsformate.
Bei Interesse freuen wir uns auf die Nachricht eurer Lehrkraft über unser Kontaktformular unter schule.az-an.de/redaktion/

Ein Projekt aus dem

