Arbeitsblatt «Qualität einer Meldung beurteilen»



Beurteile zwei Varianten einer Meldung.
Beachte dabei diese Fragen:
 Empfindest du den Inhalt als neu, wichtig und interessant?
 Ist die Meldung kurz, klar und verständlich formuliert?
 Ist die Meldung nach dem Prinzip «Vom Wichtigen zum Unwichtigen» aufgebaut?
 Werden die 7 W-Fragen beantwortet (WAS ist passiert? WO ist es geschehen? WANN ist es passiert?
WER war beteiligt? WIE geschah es? WARUM geschah es? WER hat informiert?)
 Ist die Meldung für die Einwohner*innen von Neustadt von allgemeinem Interesse?
 Werden die Fakten ohne kommentierende Wertungen des/der Journalist*in mitgeteilt?
ENDLICH!
Neustadt, 2. Februar 2020 – Der Stadtrat hat vor zwei
Jahren beschlossen, die Bürger und die Besucher sollten
sich in Neustadt besser zurechtfinden.
Die Aufstellung der Schilder wurde bisher durch
verschiedene Strassenbaumassnahmen verzögert, was
allerdings sehr verständlich ist.
Die Fremden sollen an fast allen Strassenabzweigungen
erfahren, wo sich das von ihnen verzweifelt gesuchte Amt
oder die bisher erfolglos gesuchte, sonstige dringend
benötigte öffentliche Einrichtung ausfindig machen lässt.
Diese grossartige Dienstleistung beinhaltet, dass im
Stadtkern einheitliche Hinweisschilder zur Post, zum
Busbahnhof, zum Bahnhof, zu den Polizeistationen und
anderen öffentlichen Stellen angebracht werden sollen.
Die Tafeln sind 15 cm hoch. Um dieses Mass wurde sehr
lange und sehr heftig diskutiert.
Der Stadtrat hat nun beschlossen, diese Massnahmen im
Einklang mit den gesetzlichen Grundlagen per sofort
einzuführen.

Deine Notizen:

NEUE WEGWEISER IN NEUSTADT
Neustadt, 2. Februar 2020 – Der Stadtrat von Neustadt hat
beschlossen, dass Anfang Juli an fast allen Strassenabzweigungen im Stadtkern einheitliche Wegweiser zu
Ämtern und öffentlichen Einrichtungen angebracht
werden.
Wie der Stadtrat mitteilt, stehen auf dem
Schilderprogramm Post, Busbahnhof, Bahnhof und
Polizeistationen, ferner Schwimmbad, Minigolfanlage,
Restaurant Buchberg und die Direktion für Tourismus im
Rathaus.
Die Beschilderung hatte der Stadtrat vor zwei Jahren
beschlossen, damit sich Einwohner und Besucher des
Kurorts in Neustadt besser zurechtfinden; bisher hatte sie
sich immer wieder durch Strassenbauarbeiten verzögert.
Noch liegen nicht alle Anbringungsorte fest, jedoch sind die
75 cm langen und 15 cm hohen Tafeln aus emailliertem
Blech bereits bestellt. Sie werden auf blauem Grund weisse
Schrift tragen. Nur die Schilder der Post geben auf deren
Wunsch die Auskunft «zur Post» in schwarzer Schrift auf
postgelbem Grund.

Deine Notizen:
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