
Nachrichten und
Medienkompetenz 

 
Für Anfänger 



Medienkompetenz ermöglicht es
uns, unsere Welt besser zu
verstehen und sie mitzugestalten.
Es geht darum zu verstehen, wie -
und warum - eine Medienbotschaft
aufgebaut ist und welche
Auswirkungen sie auf die Welt hat.

Nachrichten und
Medienkompetenz

Um im Medienzeitalter lesen und
schreiben zu können, müssen wir
kritisch denken können, um
Entscheidungen treffen zu können,
sei es im Klassenzimmer, im
Wohnzimmer, am Arbeitsplatz, im
Sitzungssaal oder in der
Wahlkabine.

Medienkompetenzen
 Das Thema Medienkompetenz

Welchen Einfluss hat die Medienmanipulation auf
unser Leben?

Zur Interpretation von Medien gehört auch zu erkennen,
wann und wie sie verändert und manipuliert wurden.
Medienkompetenz hilft uns zu erkennen, wie die Medien im
Laufe der Geschichte verändert wurden und welche
besonderen Herausforderungen sie heute für Wahrheit und
Demokratie darstellen.

 

https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/schulpraxis/uek/medien.html
https://www.rtr.at/medien/was_wir_tun/medienkompetenz/startseite.de.html


 
Wie kann ich kritischer

über die Medien denken?

Die Bedeutung von Nachrichten und
Medienkompetenz heute

Die heutigen Informations- und
Unterhaltungstechnologien
kommunizieren mit uns durch
eine wirkungsvolle Kombination
von Worten, Bildern und Tönen.
Daher müssen wir eine breitere
Palette von Lese- und
Schreibfähigkeiten entwickeln,
die uns helfen, sowohl die
Nachrichten zu verstehen, die wir
erhalten, als auch diese
Hilfsprogramme effektiv zu
nutzen, um unsere Nachrichten
zu gestalten und zu verbreiten. 

How false news can spread - Noah Tavlin
https://www.youtube.com/watch?

v=yl3cSdoJJ4k

Fake News sind falsche
Berichte oder
Fehlinformationen, die in
Form von Artikeln, Bildern
oder Videos verbreitet
werden, die als "echte
Nachrichten" getarnt sind
und darauf abzielen, die
Meinung der Menschen zu
manipulieren. Fake News
werden von Nutzern
sozialer Medien und
versteckten Social Bots
verbreitet, die solche
Nachrichten kommentieren,
neu posten und retweeten.

Kritisches Denken und Soziale
Medien

 
Wie sehr beeinflussen Fake

News unsere politische
Meinung?

WIE KANN MAN FAKE NEWS
ERKENNEN?

https://www.youtube.com/watch?v=cSKGa_7XJkg&ab_channel=TED-Ed
https://beniers-consultancy.com/kritisches-denken-und-soziale-medien/
https://www.quarks.de/gesellschaft/wie-sehr-beeinflussen-fake-news-unsere-politische-meinung/
https://www.lmz-bw.de/medienbildung/themen-von-f-bis-z/hatespeech-und-fake-news/fake-news/wie-kann-man-fake-news-erkennen/


 

Satire oder
Parodie

 

Keine Absicht,
Schaden anzurichten,
hat aber das Potenzial

zu täuschen

Irreführende 
Verwendung von
Informationen zur
Darstellung eines

Themas oder einer
Person

Wenn echte Quellen
nachgemacht werden

Der neue Inhalt ist zu
100 % falsch und soll

täuschen und
Schaden anrichten.

Wenn echte Inhalte
mit falschen

Kontextinformationen
versehen werden

Wenn echte
Informationen oder
Bilder manipuliert

werden, um zu
täuschen

IRREFÜHRENDER
INHALT

betrügerischer
INHALT

FALSCHER INHALT FALSCHER KONTEXT MANIPULIERTER
INHALT

Der Unterschied zwischen Wahrheit und Fiktion…

Sicheres Navigieren in sozialen Medien

Verschwörungstheorien
Warum sind sie so verbreitet und was kann man dagegen tun?

Die Bewertung von Informationen, die du im Internet
oder anderswo findest, um deren Nutzen und
Wahrheitsgehalt zu bestimmen, ist eine wichtige
Lebenskompetenz!

Jeder hat schon einmal den Begriff "Fake News" gehört,
aber weißt du auch, was er wirklich bedeutet? Es ist

wichtig, die verschiedenen Wege zu verstehen, auf denen
falsche Informationen verbreitet werden, sowie die Motive

und die Anziehungskraft, die dahinter stehen, um sie zu
vermeiden und zu bekämpfen.

https://kupf.at/zeitung/144/der-unterschied-zwischen-wahrheit-und-fiktion/
https://www.internetmatters.org/de/resources/facebook-instagram-whatsapp-tools-to-navigate-social-media-safety/
https://www.lpb-bw.de/verschwoerungstheorien
https://www.lpb-bw.de/verschwoerungstheorien


Further resources


