news|stream

News-Stream: Neue Big-Data-Tools für Journalisten
Journalisten sind Lotsen in einem immer komplexer werdenden Informationsdschungel: Sie müssen aus einer Vielzahl an
Nachrichtenquellen Informationen filtern, bewerten und auf unterschiedlichen Kanälen weiterverarbeiten. Im Forschungsprojekt
»News-Stream« entwickeln das Fraunhofer IAIS und Neofonie zusammen mit Deutsche Welle und dpa neue Recherche- und
Analysetools: Mit wenigen Klicks können Journalisten tausende Inhalte aus Videoplattformen, RSS-Feeds, Medienarchiven
oder sozialen Medien auf dem Bildschirm thematisch bündeln und sich in Echtzeit über aktuelle Ereignisse informieren.
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