
Im Ergänzungsfach «Angewandte Informatik: Medien und 
Kommunikation» lernen wir theoretische Modelle und Be-
griffe im Bereich von Medien und Kommunikation kennen 
und setzen diese immer wieder als Journalist*innen prak-
tisch um. Wir lernen, Software für die Bild-, Ton- und Video-
bearbeitung anzuwenden und erhalten von Profis persönli-
che Einblicke in die verschiedenen Berufe in diesem Bereich.

Um für die Arbeit als Journalist*innen vorbereitet zu sein, ver-
bessern wir zuerst unsere Auftrittskompetenz sowie unsere 
rhetorischen Fähigkeiten. Daneben beschäftigen wir uns mit 
Journalismus, sowohl im Printbereich als auch im elektroni-
schen und digitalen Bereich. Wir erarbeiten uns praktische 
Software-Kenntnisse in der Bild-, Ton- und Videobearbeitung, 
um auch Beiträge für Radio, TV und Internet produzieren zu 
können.

Wir stellen uns beispielsweise folgende Fragen: 
• Wie wirkt Journalismus und welche Verantwortung trägt er?
• Was bedeuten die vielen Fake-News auf Social Media für den 

heutigen Journalismus? 
• Welche Funktion hat der Journalismus in einer funktionie-

renden Demokratie? 

Ein Schwerpunkt liegt im handlungs- und projektorientierten 
Unterricht. Wir lernen beispielsweise, wie man Radio macht 
oder was es bedeutet, einen Artikel für eine Zeitung zu schrei-
ben. Wir erfahren auch, wie es sich anfühlt, als Moderator*in 
einer Fernsehsendung vor der Kamera zu stehen. 

Ziel ist es, möglichst viele der Artikel, Sendungen, etc. zu ver-
öffentlichen und für die anderen Schüler*innen, die Lehrper-
sonen sowie weitere Interessierte zugänglich zu machen. 

Auswahl möglicher Lerninhalte:
• Auftrittskompetenzen (Rhetorik, Kommunikation, Präsenta-

tion)
• Medientheorie und -ethik
• IT-Kompetenzen: Hardware (Mikrofone, Kameras etc.), Soft-

ware (Bild-, Ton- und Videobearbeitung), Internet (Website-
gestaltung, Social Media, rechtliche Fragestellungen)

• Journalistische Grundlagen, Textsorten, Werkzeuge
• Selbständigkeit, reflexive Fähigkeiten, Sprachkompetenz, 

Sozialkompetenz, Arbeits- und Lernverhalten

Voraussetzungen:
• Interesse an Medien und Journalismus
• Freude an Präsentieren und Diskussionen
• Bereitschaft hinters Mikrofon oder vor die Kamera zu stehen 

und sich auf neue Medien einzulassen
• Freude am Texten und Redigieren
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