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Zusammenfassung 

 
 Nachrichten verbreiten sich schnell, sind oft kurzlebig und dank mobi-

ler Geräte allgegenwärtig. So vielfältig die Formate, so vielfältig ist 
auch die Art der Berichterstattung. Welche Art von News gibt es? Was 
ist wirklich wichtig? Wie und warum dient Journalismus der freien Mei-
nungsbildung in unserer demokratischen Gesellschaft? In welchem 
Zusammenhang stehen Berichterstattung, Politik, Wirtschaft und Ge-
sellschaft? Wie kann man selbst sicherstellen, dass man gut informiert 
ist und nicht nur an der Oberfläche surft?  

   
Didaktik  Diese Unterrichtseinheit stellt den mySchool-Beitrag «News» in den 

Mittelpunkt. Die SchülerInnen beschäftigen sich zunächst mit Kriterien 
für Soft- und Hard-News und führen ein Tagebuch der eigenen Infor-
mationsquellen, das anschliessend reflektiert und ausgewertet wird. 
 
Die wichtigsten Newsquellen der SchülerInnen werden in einem zwei-
ten Schritt analysiert: Wie gross sind die Anteile von Soft- und Hard-
News in Zeitschriften, Zeitungen oder auf Websites? Die Erkenntnisse 
aus diesen Untersuchungen werden schliesslich mit dem eigenen In-
formationsverhalten zusammengebracht und dieses damit weiter re-
flektiert. 
 
Lektionen 1 und 2 sind auf das individuelle Informationsverhalten der 
SchülerInnen fokussiert und zielen darauf ab, die eigenen Nachrich-
tenquellen sichtbar zu machen und das eigene Verhalten zu reflektie-
ren. In den Lektionen 3 und 4 stehen dagegen die Medien selbst im 
Mittelpunkt; die populärsten Quellen und deren Inhalte werden analy-
siert und das Ergebnis am Ende mit der persönlichen Ebene in Bezie-
hung gesetzt. 
 
Soll die persönliche Ebene ausgeblendet werden, ist es möglich, die 
Medienanalyse der Lektionen 3 und 4 auch einzeln und in einer ein-
zelnen Lektion durchzuführen. 

   
Lernziele 

 
 Die Lernenden... 

 
1. können Quellen benennen, aus denen sie im Alltag Informatio-

nen beziehen. 
2. reflektieren die Bedeutung verschiedener Medien und Nach-

richtenquellen für sich. 
3. können Hard- von Soft-News unterscheiden. 
4. können die Seriosität für sie bedeutsamer Nachrichtenquellen 

besser einschätzen. 

  



 

 

 

 
 

Begleitmaterial: PH Zürich 

Unterrichtseinheit 

 
 

News: Hard-News / Soft-News 

 

 
srf.ch/myschool  2/4 

 

Lektion 1  Nachrichtenquellen im Alltag 
   

Einstieg (5’)  Die Lehrperson führt kurz in das Thema ein. Es geht in der nächsten 
Lektion um Nachrichten und die persönlichen Informationsquellen. Sie 
weist darauf hin, dass bis zur nächsten Stunde ein Tagebuch geführt 
werden soll und dies nun gemeinsam vorbereitet wird.  

   
Sensibilisierung (15’) 

 
 

 Die Lehrperson sensibilisiert die Lernenden mit einer Fantasiereise: 
 
 

Fantasiereise 
„Wir alle begegnen täglich vielen Informationen aus verschiedensten Quellen. 
Schliesst bitte mal die Augen und lasst euren Tag gemeinsam mit mir Revue 
passieren. Während wir durch den Tag reisen, überlegt bitte mal, welche In-
formationen euch während des Tages begegnen: 
 
Morgens steht ihr auf. Vielleicht läuft zu diesem Zeitpunkt das Radio und ihr 
hört Neuigkeiten aus der Schweiz und der Welt, vielleicht auch Infos zu Stars. 
Vielleicht nehmt ihr irgendein Gerät zur Hand und informiert euch auf Face-
book oder auf einer anderen Seite. Am Frühstückstisch liegt eine Tageszei-
tung, aus der ihr euren Lieblingsbund mitnehmt. Auf dem Weg zur Schule 
unterhaltet ihr euch mit euren Freunden und Freundinnen. Vielleicht ist das 
auch der Zeitpunkt, an dem ihr eine bestimmte App oder Website nach News 
durchsucht.  
 
Nach der Schule kommt ihr nach Hause, schaltet vielleicht den Fernseher an 
und erfahrt in eurer Lieblingssendung, was es neues aus der Musik- oder 
Showbiz-Welt gibt. Währenddessen läuft das Radio, via Messenger trudeln 
ebenfalls Infos ein. So neigt sich der Tag dem Ende zu, während ihr bei  
YouTube eure Abos checkt und die besten Fundstücke auf Facebook mit eu-
ren FreundInnen teilt. Zurück im Bett laufen nochmals Nachrichten zur vollen 
Stunde, die ihr aber schon kennt. Auch auf Whatsapp gibt es nichts Neues. Bis 
morgen! 
 
Nun könnt ihr eure Augen langsam wieder öffnen.“ 
 

 
Gemeinsam wird die erste Sequenz aus dem mySchool-Beitrag News 
(TC 00:00-06:37) betrachtet. 

   
Erarbeitung (15’) 

 
 
 
 
 
 

 

 Rückblickend auf die Fantasiereise und den mySchool-Beitrag findet 
nun ein Brainstorming statt:  Auf welchen Wegen erhalten die Lernen-
den Nachrichten und Informationen? 
 
An der Tafel/am Whiteboard werden auf Zuruf der Lernenden alle 
Quellen gesammelt, aus denen die SchülerInnen Informationen bezie-
hen. Diese werden zunächst bewusst nicht kategorisiert oder verall-
gemeinert; wichtig ist das vielfältige Gesamtbild. 
 
Die Lehrperson weist noch einmal auf das Ziel eines News-Tagebuchs 
hin. Die Klasse wird in Kleingruppen à 3-4 SchülerInnen aufgeteilt. 
Diese erhalten den Auftrag, Oberbegriffe für die verschiedenen News-
Quellen zu sammeln, nachdem der Vorgang an 1-2 Beispielen illus-
triert wurde.  
 
Mögliche Kategorien: 

 Radio, Fernsehen, Internet, Print, etc. 

 textbasierend, bildbasierend, etc. 
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Im Plenum werden anschliessend die Oberbegriffe gesammelt und ein 
gemeinsames Kategorienraster für das Tagebuch erstellt. Diese wer-
den in das Arbeitsblatt 1(News-Tagebuch) eingetragen. 

   
Hausaufgabe (5’) 

Arbeitsblatt 1 
 

 
 

 Die Lernenden erhalten den Auftrag, bis zur nächsten Stunde  ein 
News-Tagebuch (ein oder mehrere Tage) auf dem Arbeitsblatt 1 zu 
führen. Die Lehrperson weist darauf hin, dass die Einträge einerseits 
nicht zu genau (permanente Aufzeichnungen), andererseits nicht zu 
ungenau (keine rückblickende Aufzeichnung am Abend) sein sollen. 
Idealerweise verteilen die Lernenden ihre Einträge auf 3 bis 5 Blöcke.  

   
Lektion 2  Auswertung News-Tagebuch 

   
Erste Reflexion (5-10’) 

 

 Die Lehrperson fragt nach den Erfahrungen mit dem News-Tagebuch: 
War die Aufgabe leicht, war sie schwer? Gibt es schon jetzt Erkennt-
nisse? Die SchülerInnen antworten auf Zuruf, ggf. ergeben sich erste 
Diskussionen. 

   
Erarbeitung (15-20’) 

Arbeitsblatt 2 
 

 Die Lernenden erhalten das Arbeitsblatt 2 (Tagebuch-Reflexion) und 
lösen die Aufgabe 1. 
 
Danach präsentieren die SchülerInnen in Tandems wechselseitig ihre 
Tagebücher, reflektieren gemeinsam und beantworten die Aufgaben 2 
und 3 auf dem Arbeitsblatt 2. 

   
Zusammenführung (20’)  Die Lehrperson sammelt zunächst auf Zuruf die häufigsten Quellen 

(Platz 1) in einer Liste. Anschliessend wird per Handzeichen die An-
zahl der SchülerInnen ermittelt, bei denen die Quelle auf Platz 1 ge-
landet ist. So entsteht ein Ranking der häufigsten Nachrichtenquellen.  
 
Als nächstes wird ein Zeitstrahl der Tageszeiten an die Tafel gemalt. 
Zwischen 6 und 24 Uhr werden die vollen Stunden in Zweierschritten 
eingezeichnet. Die Lehrperson fragt nun per Handzeichen bei den 
SchülerInnen die Tageszeiten ab, an denen die meisten Informationen 
abgefragt wurden. Es entsteht ein Gesamtbild der aktivsten Tageszei-
ten: 
 

6-8 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 

10 2 3 8 4 11 
 
Die SchülerInnen bekommen die Gelegenheit, individuelle Erkenntnis-
se aus der Feedback-Runde zu ziehen. Diese werden gemeinsam mit 
dem Ergebnis der Zusammenstellung an der Tafel diskutiert. 
 

 

Vorbereitung  Lektion 3 (Lehrperson) 

Zu den vier beliebtesten Quellen trägt die Lehrperson Materialien zusam-
men. Bei Print-Medien eine Ausgabe der Zeitung, bei Radio und Fernsehen 
sowie bei Websites ein Ausdruck des Screenshots der zugehörigen Home-
page. Alle Materialien müssen in doppelter Ausführung vorliegen. 
 
Screenshots von ganzen Websites können mit awesomescreenshot.com 
angefertigt werden. Vorbereitete Screenshots von bekannten Seiten:  
(Achtung: lange Ladezeiten) 

NZZ: http://awesomescreenshot.com/0f7213jx72  
SRF: http://awesomescreenshot.com/053213jh7a  
Blick: http://awesomescreenshot.com/049213jsd1 
 

 

http://www.awesomescreenshot.com/
http://awesomescreenshot.com/0f7213jx72
http://awesomescreenshot.com/053213jh7a
http://awesomescreenshot.com/049213jsd1
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Lektionen 3 und 4  Hard-News / Soft-News 
   

Einstieg (15’) 
 
 

 Die Lehrperson erinnert an das News-Tagebuch und benennt so ge-
nannte Soft- und Hard-News als Gegenstand der Lektion. 
 
Gemeinsam wird die zweite Sequenz aus dem mySchool-Beitrag 
News (TC 03:32-06:37) betrachtet. 
 
Anschliessend werden gemeinsam Kriterien für Soft- und Hard-News 
an der Tafel/ am Whiteboard erarbeitet. 
 
 

Variante: Statt der gemeinsamen Erarbeitung der Kriterien kann das Arbeits-

blatt1 (Fragen zum Film) aus der Unterrichtseinheit News-JournalistInnen 
bearbeitet werden. 
 

   
Erarbeitung (5-10’)  Die Lehrperson wählt aus der Liste der beliebtesten Quellen ein Bei-

spiel aus. Aus der mitgebrachten Zeitungsausgabe bzw. aus dem 
Screenshot wählt sie im Vorfeld fünf Artikel bzw. Überschriften aus. 
Die Beispiele sollten die Bandbreite des jeweiligen Mediums abde-
cken. Die Klasse entscheidet, ob es sich dabei um Hard- oder Soft-
News handelt. Nach einer Abstimmung können die SchülerInnen ihre 
Wahl begründen. 

   
Vertiefung (40’)  Je nach Klassengrösse werden sechs bis. acht Kleingruppen von 3-4 

SchülerInnen gebildet. Jeweils zwei Gruppen erhalten die gleiche 
Quelle. Alle Artikel auf dem Screenshot (bei Zeitungen die ersten acht 
Seiten) werden in Hard- und Soft-News unterteilt und entsprechend 
markiert. 
 
Die Gruppen, die jeweils die gleiche Quellebearbeitet haben, treffen 
sich nun, um ihre Ergebnisse abzugleichen. Die Streitfälle werden 
diskutiert und ein gemeinsames Ergebnis festgelegt.  
 
Pro Quelle erstellen die Gruppen schliesslich eine Statistik: 
 

 

Tages Online: 

Soft-News:  18 Meldungen 
Hard-News:  37 Meldungen 
Gesamt:  55 Meldungen 
 

 

   
Auswertung (25’)  Die Gruppen tragen ihre Ergebnisse an der Tafel zusammen. An-

schliessend wird das Gesamtergebnis betrachtet und diskutiert: Wie 
lautet das Gesamtranking? 
 
Schliesslich wird die Klasse in Tandems aufgeteilt. Jede Kleingruppe 
hat die Aufgabe, die eigenen News-Quellen auf dem Arbeitsblatt 1 zu 
betrachten und zu überlegen, welche Bedeutung Hard- und Soft-News 
in der eigenen Informationsbeschaffung haben. 
 
Die Ergebnisse werden anschliessend in einem Blitzlicht im Plenum 
zusammengetragen. 

   
 


