
Nachrichten und
Medienkompetenz 

 

Für Fortgeschrittene



Medienkompetenz ist, einfach
ausgedrückt, die Fähigkeit,
verschiedene Arten von Medien
und die von ihnen ausgehenden
Botschaften zu erkennen.
Wenn wir von Medien sprechen,
umfasst dies sowohl Printmedien
wie Zeitungen, Zeitschriften und
Plakate als auch digitale Medien,
Tweets, Posts, Podcasts usw. 
Die Fähigkeit, diese
verschiedenen Formen von
Informationen zu verstehen und
einen Sinn in den dargebotenen
Informationen zu erkennen, ist
von entscheidender Bedeutung.

Nachrichten und
Medienkompetenz

Die Bedeutung von
Nachrichten und

Medienkompetenz
heute

Medienkompetenz - Die Macht (und Verantwortung) der
Information | Lisa Cutter | TEDxCherryCreekWomen

https://www.youtube.com/watch?v=sX7EMTjMf6k&ab_channel=TEDxTalks


FAKE NEWS

Kritisches Denken und Soziale Medien

7 Tipps, wie du Fake News erkennen
kannst

Wie erkennt man Fake News in Sozialen
Medien?

„Fake News sind eine
echte Gefahr“

Im Mittelpunkt definieren
wir "Fake News" als
Nachrichten, die falsch
sind: Die Geschichte ist
erfunden und enthält
keine überprüfbaren
Fakten, Quellen oder
Zitate. Manchmal handelt
es sich bei diesen
Geschichten um
Propaganda, die
absichtlich darauf abzielt,
den Leser in die Irre zu
führen, oder um
"Clickbait", die aus
wirtschaftlichen Gründen
geschrieben werden (der
Autor profitiert von der
Anzahl der Personen, die
die Geschichte anklicken)
(M/Bibliothek).

Studie: Trump größter
Antreiber von Corona-

Fake-News

So können wir z. B. Fake News
schneller erkennen oder
verstehen, warum bestimmte
Produkte auf Social-Media-
Seiten wie Facebook oder
Instagram stärker beworben
werden als andere. 

https://beniers-consultancy.com/kritisches-denken-und-soziale-medien/
https://www.jugendportal.at/factorfake/fake-news-erkennen
https://www.wien.gv.at/medien/fake-news/fake-news-erkennen.html
https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/kurzmeldungen/de/2022/02/interview-martin-steinebach.html
https://kurier.at/politik/ausland/studie-trump-groesster-antreiber-von-corona-falschinformationen/401051167


Check die ab!

Was ist der Unterschied zwischen Fake News,
Desinformation, Fehlinformation und Falschinformation?

FAKE NEWS: Falsche Geschichten,
die als Nachrichten erscheinen, im
Internet oder über andere Medien
verbreitet werden und in der
Regel dazu dienen, politische
Ansichten zu beeinflussen oder
einen Scherz zu machen.

DESINFORMATION: Falsche
Informationen, die verbreitet
werden, unabhängig davon, ob
eine Irreführungsabsicht
vorliegt.

FEHLINFORMATION:  bezieht sich
auf falsche Informationen, die mit
der ausdrücklichen Absicht
verbreitet werden, Menschen in die
Irre zu führen oder zu täuschen.

FALSCHINFORMATION:
Informationen, die auf der Realität
beruhen und dazu dienen, einer
Person, einer Organisation oder
einem Land Schaden zuzufügen,
um den Hass gegen eine
bestimmte ethnische Gruppe zu
schüren.

 

Fakes im Internet erkennen

So wird Facebook wieder interessant! - NewsFeed anpassen

Fake-News erkennen: Panorama macht
den Schul-Test | Panorama | NDR

 

Social Media: Wie Cringe, Ekel und Empörung das eigene Denken unterbinden
 

https://www.youtube.com/watch?v=6TQWAtJyu3Q
https://www.youtube.com/watch?v=JrUHz7axjAU
https://www.youtube.com/watch?v=qwtoaXWIbso
https://www.heise.de/tp/features/Social-Media-Wie-Cringe-Ekel-und-Empoerung-das-eigene-Denken-unterbinden-7152585.html


Further resources


