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MEDIENKOMPETENZ-THEORIE FÜR TRAINER
MEDIENKOMPETENZ UND DAS WIRLICHE LEBEN
Wenn wir das Wort Medien hören, stellen wir uns normalerweise
Massenkommunikationsmittel wie Fernsehen, Radio, Zeitungen vor. Aber es ist mehr als das.
Medien sind Mittel, um Daten und Informationen zu speichern und zu übertragen, und sie
sind überall um uns herum: Plakate, Anzeigen, Schilder, soziale Medien usw. Jeder von ihnen
sendet uns Botschaften, die wir verstehen sollten. Und Verständnis ist mit dem zweiten
Wort aus dem Begriff Medienkompetenz verbunden.
Alphabetisierung bedeutet die Fähigkeit zu lesen und zu schreiben. Lesen und Schreiben hilft
uns zu verstehen: eine Botschaft zu verstehen und zu interpretieren und zu wissen, wie man
sie benutzt.
Es gibt viele Arten von Medien mit verschiedenen Arten von Botschaften, aber es gibt eine
Sache, die sie teilen: Jemand hat sie erstellt. Jemand wollte, dass Medien existieren, ein
bestimmtes Ziel haben. Und in der Regel nicht nur eine. Wir hören oft den Begriff
"Medienrealität". Es ist in der Tat keine Realität. Es ist konstruiert und spiegelt die "reale
Realität" nicht vollständig wider. Informationen werden vereinfacht, Fakten sind krumm,
Ereignisse werden erfunden. Medien allein existieren nicht. Jemand besitzt sie und die Ziele
der Eigentümer prägen die Medien: Sie wollen uns etwas verkaufen, sie wollen, dass wir
Angst haben, sie wollen, dass wir ihren Meinungen und Werten folgen. Wie oft haben Sie
etwas gekauft, das Sie in einem Werbespot gesehen haben?
Auf der anderen Seite bringen uns Medien positive Dinge, wie Informationen, eine
Möglichkeit, mit unseren Freunden auf der ganzen Welt zu kommunizieren, informationen
über Urlaubsziele zu finden oder auf Reisen einen kürzesten Weg von den Flughäfen zu
finden.
Jeder Einzelne sollte sich einer Wirkung der Medien voll bewusst sein: Medieninhalte
abzulehnen, die im Widerspruch zu ethischen Standards stehen, eine deformierte Sicht auf
Werte vermitteln und die persönliche Entwicklung bedrohen oder schädlich sind. (Šoková
Katarína, 2016)

MEDIENKOMPETENZ IN DER ERWACHSENENBILDUNG
Können Sie sich eines Tages ohne Handy, Fernseher, Radio oder Zeitung vorstellen? Sie
sehen, dass Medien zu einem festen Bestandteil unseres täglichen Lebens geworden sind.
Wir nutzen sie, um uns zu entspannen, wenn wir uns informieren wollen oder wenn wir
etwas lernen wollen. Sie sind in vielerlei Hinsicht vorteilhaft für uns. Auf der anderen Seite
haben sie ihre eigenen Minuspunkte. Wir möchten, dass Sie lernen, sie zu kennen und zu
Ihren Vorteilen zu nutzen.
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Medien decken die ganze Welt ab. Viele Informationen, Zusammenhänge, Fakten,
Meinungsargumente. Deshalb benötigen Sie all Ihr Wissen, Ihre Erfahrung und Ihre
Ansichten, um Medien richtig zu verstehen. Ein Buch, Zeitung, Radio, TV, Internet... Medien
wurden in dieser Reihenfolge erfunden und entwickelt. Die Menschen waren schon immer
erstaunt über die neueste Erfindung, die die Möglichkeiten erweiterte, Informationen,
Kommunikation und Spaß zu gewinnen. (ZASĘPA, T. a kol., 2014)
Der Begriff "Medienkompetenz" bezieht sich auf die Kenntnisse, Fähigkeiten und
Kompetenzen, die für die Nutzung und Interpretation von Medien erforderlich sind. Die
Definition von Medienkompetenz ist jedoch alles andere als einfach. (Buckingham, 2003, S.
3). Mediengebildete oder informationskundige Menschen sind diejenigen, die wissen, wie
man Informationen findet, versteht, verwendet und kommuniziert. Wenn Sie diese
Definition lesen, sehen Sie, wie wichtig es ist, zu lernen, wie man Medien versteht.
Wenn Sie diese Fähigkeiten haben und immer noch entwickeln, haben Sie bessere Chancen,
einen besseren Job zu bekommen, eine bessere Kommunikation zu haben und ein besserer
Bürger in Ihrer Gemeinde und Gesellschaft zu sein. Sie erhalten Informationen über den
neuesten Gesundheitsdienst in den Nachrichten oder Sie werden einen neuesten Trick in der
Werbung für ein Produkt enthüllen, das Sie wirklich nicht brauchen. Sie wissen von
Änderungen in Ihrer Straße in naher Zukunft, die eine Gemeinde vornehmen möchte, oder
Sie vergleichen eine Geschichte in dem Buch, das Sie gerade gelesen haben mit seiner
Verfilmung.
Der Erwerb von Medienkompetenz ist jedoch ein fortlaufender Prozess. Egal, ob Sie Student,
Lehrer oder Rentner sind. Lebenslanges Lernen bedeutet Lernen zu wissen, Lernen zu tun,
Lernen zu sein und Lernen zu leben. Und in diesem Zusammenhang ist Medienkompetenz
sogar noch wichtiger.

VERBESSERUNG DER MEDIENKOMPETENZ
Was sind Herausforderungen für Medienkompetenz-Pädagogen und Auszubildende? Heute,
in der Zeit der Information und Medien Vorteile, vor allem Geschwindigkeit und Aktualität
von Informationen oder deren Verfügbarkeit für mehr Menschen. Auf der anderen Seite
gehen Schnelligkeit, Pünktlichkeit und Verfügbarkeit nicht hand in Hand mit Überlastung,
Zuverlässigkeit und Vertrauen. Hatten Sie jemals das Gefühl, dass es einfach zu viele Quellen
gibt, zu viele Theorien mit völlig gegensätzlichen Fakten?
Es gibt Myriaden von Definitionen von Medienkompetenz. Einige Definitionen betonen ihre
Beziehung zur Informationskompetenz, andere zur digitalen Kompetenz oder zu anderen
Alphabetisierungen. (vgl. UNESCO, 2013) Ihnen eine vollständige Definition zu geben, ist
nicht unser Ziel. Wir möchten nur eine Verbindung von Medienkompetenz mit kritischem
Denken betonen.
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Medienkompetenz muss eine herausragende Position in der Bildung einnehmen, da ihre
Bedeutung nur zunehmen wird. Aus diesem Grund wird seine Verbindung mit kritischem
Denken Pädagogen und Schülern effizientere Möglichkeiten bieten, zu unterrichten und den
Umgang mit Medien zu erlernen. Medienkompetenz kann in einem Bildungsprozess
erworben werden. Es kann formell oder informell sein. Bildung, die Medien nutzt, ist nicht
Medienerziehung, sondern Bildung aus Medien.
Medienkompetenz bedeutet eine Anwendung des kritischen Denkens in der Mediensphäre
oder deren Anwendung darüber hinaus. (vgl. Bisovsky, 2018)

MEDIENKOMPETENZ UND TRAINER
Wenn Sie die vorherigen Zeilen lesen, fühlen Sie sich vielleicht etwas verwirrt. Sie sehen
definitiv die Bedeutung der Medienkompetenz und auch ihre Position im lebenslangen
Lernen und wahrscheinlich im Kontext anderer Schlüsselkompetenzen. Sie sehen auch einen
Zusammenhang zwischen Medienkompetenz und kritischem Denken und ihrem Platz in der
Bildung. Und jetzt ein komplizierterer Teil: Wie?
Wie sollten wir Erwachsenen ab 45 und 60 Jahren beibringen, medienkundiger zu werden?
Wir helfen Ihnen. Das erste, was zu verstehen ist, ist, dass wir von einer transversalen
Kompetenz sprechen. Das bedeutet, dass Sie als Erzieher und auch Ihre Auszubildenden sich
an ihre Erfahrungen, Ihr Wissen und ihre Meinungen erinnern, verstehen und anwenden
müssen. Keine Sorge, sie haben viele davon. Unsere Aufgabe ist es, ihnen Strategien
beizubringen, wie sie es jetzt und in Zukunft tun können.
Wir werden ihnen beibringen, kritisch zu denken, ein intelligenter Mediennutzer zu werden,
Medien effizient zu gestalten und Standpunkte zu verstehen. Wir werden ihnen beibringen,
wie man Fragen stellt, wie man Ideen austauscht, wie man zustimmt oder nicht zustimmt
und wie man Meinungen formuliert. Und das Wichtigste ist, dass wir ihnen beibringen, wie
sie dies in ihren Alltag integrieren können.

WARUM MEDIENKOMPETENZ ALS KOMPETENZ?
Mediawijzer.net, das niederländische Kompetenzzentrum für Medienkompetenz, bat
Fachleute und Spezialisten, Kompetenzen zu definieren, die Medienkompetenz ausmachen.
(Mediawijzer, 2011)
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Fig.1. 10 Medienkompetenzen

Das 10-Kompetenz-Modell klassifiziert die wichtigsten Kompetenzen, die die
Medienkompetenz prägen. Sie sind in 4 Kompetenzgruppen unterteilt. Die erste Gruppe ist
passiv: Verstehen. Man muss den Einfluss von Medien auf die Gesellschaft verstehen, wie
Medien funktionieren und wie sie die Realität widerspiegeln. Die zweite Gruppe ist aktiv: Es
geht um die Nutzung von Geräten, Software und Apps und einen Kontext von Medien.
Bei der dritten Gruppe geht es um Kommunikation: wie wir Informationen finden und
verarbeiten, wie wir Inhalte erstellen und wie wir an sozialen Netzwerken teilnehmen. In der
letzten Gruppe geht es um Strategie: eine Reflexion über unsere eigene Mediennutzung und
wie wir unsere Ziele über Medien erreichen.
Wie Sie sehen, sprechen wir von Teilkompetenzen, die das Ganze unterstützen. Wir erhalten
unsere Medienkompetenz, wenn wir alle ihre Teile entwickeln. Und das ist eines unserer
lebenslangen Ziele.

RESOURCES
ZASĘPA, T. a kol. (2014): Mediálna výchova pre 5. – 9. ročník základnej školy. Bratislava:
Orbis Pictus Istropolitana.
BUCKINGHAM, D. (2003): Media Education: Literacy, Learning and Contemporary Culture.
London:
Polity.
Available:
https://www.researchgate.net/publication/242298855_Chapter_Three_of_Media_Educatio
n_Literacy_Learning_and_Contemporary_Culture
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INTERNET RESOURCES
https://epale.ec.europa.eu/sk/content/fenomen-medialnej-gramotnosti-v-21-storoci-akorozumieme-mediam
https://epale.ec.europa.eu/sk/blog/media-literacy-literacy-21st-century
UNESCO
(2013).
Policy
and
Strategy
http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002256/225606e.pdf.

Guidelines,

https://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/ucebnice-metodiky-publikacie/10kompetencii-medialnej-gramotnosti.pdf
https://www.mediawijzer.net/about-mediawijzer-net/
https://www.edweek.org/teaching-learning/new-media-literacy-standards-aim-to-combattruth-decay/2021/01

FIGURES
https://www.mediawijzer.net/wp-content/uploads/sites/6/2019/03/competence-modelmedia-literacy-1024x640.jpg?x68418
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SCHLÜSSELBEGRIFFE UND -THEMEN FÜR TRAINER
TRUGSCHLUSS
Cambridge Dictionary und Collins Dictionary definieren den Begriff als: eine Idee, die viele
Leute für wahr halten, aber tatsächlich falsch ist. Ein Trugschluss ist eine Idee, die viele
Menschen für wahr halten, die aber tatsächlich falsch ist, weil sie auf falschen Informationen
oder Argumenten beruht.
Um den Trugschluss in der Praxis zu verstehen, sollten wir zunächst wissen, was ein
Argument ist. Der Begriff hat mehrere Bedeutungen, aber wir konzentrieren uns darauf:
einen Grund oder Gründe, warum Sie eine Idee oder einen Vorschlag unterstützen oder
ablehnen, oder den Prozess der Erklärung dieser Gründe (Cambridge-Wörterbuch). Es
besteht also aus zwei Teilen. Die erste ist eine Prämisse und die zweite ist eine
Schlussfolgerung. Die Rolle einer Prämisse in einem Argument ist ein Grund oder eine
Unterstützung der Schlussfolgerung. Und das Fazit? Es ist eine Aussage, von der der Autor
das Publikum überzeugen will.
Das Beispiel von Aristoteles:
1. Alle Menschen sind sterblich.
2. Sokrates war ein Mann.
3. Deshalb ist Sokrates sterblich.
Ein Trugschluss ist dann ein Denkfehler im allgemeinen Sinne. Es ist nicht nur ein Fehler der
Fakten, sondern es ist ein Argument, das eine falsche Prämisse oder eine Prämisse ohne eine
benötigte Unterstützung hat.
Und warum beschäftigen wir uns damit? Autoren in den Medien liefern oft Argumente,
nicht nur Fakten. Und ein Problem ist, wenn sie Irrtümer benutzen, um einen Empfänger in
die Irre zu führen, zu überzeugen oder zu manipulieren. Bitte lesen Sie Beispiele und sehen
Sie, wie es im Medienbereich funktioniert:
"Ein Werbespot behauptet, dass 3 von 4 Zahnärzten diese spezielle Zahnpastamarke für ihre
eigenen Familien wählen würden." Ein Appell an die Autorität, sie behaupten, dass etwas
wahr sein muss, weil es von jemandem geglaubt wird, der sagte, eine "Autorität" zu diesem
Thema zu sein.
"Er mag ein qualifizierter Kandidat sein, aber er hat Tattoos, also werde ich nicht für ihn
stimmen."
Ein persönlicher Angriff. Dieser Trugschluss tritt auf, wenn jemand die Ideen eines anderen
widerlegt, indem er die Person und nicht die Ideen angreift.
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RESOURCES:
http://logicalfallacies.info/
https://www.nizkor.org/fallacies/
https://www.softschools.com/examples/fallacies/

VORURTEIL
Die Definition des Cambridge-Wörterbuchs: die Handlung, eine bestimmte Person oder
Sache auf unfaire Weise zu unterstützen oder abzulehnen, weil persönliche Meinungen Ihr
Urteil beeinflussen oder die Tatsache, ein bestimmtes Thema oder eine bestimmte Sache zu
bevorzugen.
Das erste, was wir bedenken müssen, ist, dass Medien ein Produkt sind. Es bedeutet, dass
jemand Medien geschaffen hat, seine Energie, sein Wissen, seine Kompetenz und natürlich
sein Geld investiert hat. Auf der anderen Seite gibt es verschiedene Arten von Texten,
Werken oder Strukturen und sie haben unterschiedliche Ziele. Zum Beispiel ist das Hauptziel
der Nachrichten, uns objektive Fakten zu liefern. Auf der anderen Seite drückt ein Editorial
eine Meinung aus und einige Bilder sind nur dazu da, ein Produkt zu bewerben.
Es ist sehr schwer und manchmal unmöglich, in den Nachrichten objektiv zu sein. Manchmal
gibt es jedoch absichtliche Schritte zugunsten oder gegen jemanden. Es kann von einer
anderen politischen Partei, einem Geschäftlichen Konkurrenten oder einem nächsten
Gegner Ihrer Fußballnationalmannschaft sein.
Es gibt Medien, die kein Problem damit haben, zuzugeben, dass sie eine bestimmte
politische Partei bevorzugen oder dass sie einen bestimmten Geschäftsmann unterstützen.
In diesem Fall wissen die Empfänger, was sie erwartet. Allerdings, und das ist ein echtes
Problem, gibt es Medien, die objektiv zu sein scheinen, aber wenn man ihre Arbeit
"schmeckt", sind sie es nicht.
Beispiele für Vorurteile in den Medien:
"Unser tapferer Premierminister schlägt die schwache Opposition. Schon wieder."
"11 Fußballhelden, die von einem schrecklichen Schiedsrichter geschlagen wurden."
"Historisch gesehen waren linke Parteien für die Menschen vorteilhafter als rechte
Parteien."
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RESOURCES:
https://www.studentnewsdaily.com/types-of-media-bias/
https://study.com/academy/lesson/media-bias-criticism-definition-types-examples.html
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EINLEITUNG
In diesem Abschnitt stellen wir Ihnen eine Reihe von Aktivitäten vor, die darauf abzielen,
verschiedene methodische Ansätze für die Vermittlung von Medienkompetenz aufzuzeigen.
Nicht alle methodischen Möglichkeiten und Ansätze sind enthalten. Wir haben einige der
Methoden ausgewählt, die die Lernenden zum Nachdenken und Analysieren anregen.

In diesem Abschnitt werden die Lernenden vier verschiedene Methoden kennenlernen, die
wir auf den nächsten Seiten erklären werden, um sie am Ende analysieren und vergleichen
zu können. Aus diesem Grund empfehlen wir Ihnen, diese Aktivitäten gemeinsam, innerhalb
desselben Kurses, auf erfahrungsorientierte Weise zu unterrichten. Die zukünftigen
Pädagogen werden die Aktivitäten in der Rolle der Schüler durchführen und in der letzten
Aktivität eine Reflexion und vergleichende Analyse des Ansatzes jeder der verwendeten
Methoden durchführen, um die Vorteile und Schwierigkeiten zu sehen, die jede einzelne
darstellt.
Alle für diesen Abschnitt vorgeschlagenen Aktivitäten sind darauf ausgerichtet, relevantes
Wissen zu diesem Thema (Medienkompetenz und kritisches Denken) zu vermitteln, aber der
methodische Ansatz ist in einigen von ihnen innovativer und partizipativer, um den
Teilnehmern zu helfen, ihre Vorteile zu verstehen.
Es ist sehr wichtig zu verstehen, dass das übergeordnete Ziel dieses Abschnitts nicht darin
besteht, dass die Ausbilder und Auszubildenden die Aktivitäten durchführen, sondern
darin, die verschiedenen methodischen Ansätze zu verstehen und die Fähigkeit zu haben,
sie zu vergleichen und gegenüberzustellen. Die Teilnehmer müssen sich des Zwecks dieser
Aktivitäten nicht bewusst sein. Es genügt ihnen zu verstehen, dass sie auf
erfahrungsorientierte Weise an einer Reihe von Aktivitäten teilnehmen und dass ihnen, um
das Beste daraus zu machen, geraten wird, offen zu sein und zu beobachten und zu
analysieren, was sie mit dem Geist eines Pädagogen erleben.
Hier ist eine Übersicht nur für die Trainer. Wir empfehlen Ihnen, dies beim Lesen der
folgenden Aktivitäten zu berücksichtigen, damit Sie das Gesamtbild dieses Abschnitts sehen
können

Aktivität

Ansatz

1. ROLLENSPIEL

Rollenspiel

Warum glauben wir an
die Wissenschaft?

Methodische Lernziele

Forschendes Lernen
(wissenschaftliche
Experimente)

● Erleben Sie, wie ein Rollenspiel
dazu beitragen kann, eine
ansprechende und motivierende
Lernumgebung
im
Klassenzimmer aufzubauen.
● Erkennen Sie die Nützlichkeit
von lustigen Aktivitäten an, bei
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Aktivität

Ansatz

Methodische Lernziele
denen Fehler begrüßt und
beklatscht werden, um den
Schülern zu helfen, ihre Angst
vor Fehlern zu verlieren.
● Fühlen Sie sich in die Schüler ein,
die mit Informationen in einem
Fach umgehen müssen, in dem
sie sich nicht sicher fühlen.
● Verstehen Sie die Bedeutung
praktischer
Aktivitäten
zur
Verbesserung des kritischen
Denkens.

2. MÜNDLICHE
PRÄSENTATION

Mündliche
Präsentation

● Verstehen Sie, dass mündliche
Präsentationen
unvollständig
sind, wenn sie nicht von Übung
und / oder Reflexion begleitet
werden.

Lügen, verdammte
Lügen und Statistiken

3. DISKUSSION IN
KLEINEN GRUPPEN

Diskussion in kleinen
Gruppen

Wer ist für den
Klimawandel
verantwortlich?

Praktische Tätigkeit
Mindmap oder
Collage

● Vergleichen Sie Diskussionen in
kleinen Gruppen (Aktivität 3) mit
Diskussionen in großen Gruppen
(Aktivität 4)
● Erleben Sie, wie sich die Art und
Weise, wie wir lesen, ändern
kann, wenn wir uns bewusst
sind, dass der Text Fehler und
Irrtümer enthält.
● Lernen Sie einen Weg kennen,
um die Diskussion in kleinen
Gruppen
durch
grafische
Darstellung von Ideen zu
erleichtern.
● Sehen Sie, wie eine praktische
Tätigkeit dazu beitragen kann,
das
erworbene
Wissen
(Irrtümer) zu festigen.

4. OFFENE DISKUSSION
Das Bedürfnis nach
professionellem

Audiovisuelle
Präsentation

● Vergleichen Sie Diskussionen in
kleinen (Aktivität 3) und großen
Gruppen (Aktivität 4)
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Aktivität
Journalismus

Ansatz

Methodische Lernziele

Große
Gruppendiskussion

● Verstehen Sie die Notwendigkeit
einer gewissen Dynamik, um
Reflexion und Diskussion in
großen Gruppen zu erleichtern

5. ANALYSE UND
REFLEXION

Chartanalyse

Was haben wir
gemacht?

Große
Gruppendiskussion

● Werden Sie sich der erlebten
Aktivitäten und der Art und
Weise, wie sie geplant wurden,
bewusst.
● Vergleichen und analysieren Sie
die vier Aktivitäten und ihre
methodischen Ansätze.
● Reflektieren Sie über die Vorund Nachteile von partizipativen
Aktivitäten und lehrerzentrierten
Klassen.

Wir empfehlen, mit der Rollenspielaktivität zu beginnen, da sie helfen kann, eine gute
Lernumgebung aufzubauen. Wenn Ihre Gruppe bereits daran gewöhnt ist, in einer positiven
und ansprechenden Atmosphäre zusammenzuarbeiten, können Sie die Reihenfolge der
Aktivitäten ändern.
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4 . 1 EINFÜHRUNG
Beschreibung der AKTIVITÄT:
Ziel dieser Lektion ist es, das Konzept der Medienkompetenz vorzustellen und das Interesse
der Auszubildenden an diesem Thema zu steigern.

Titel: WAS IST MEDIENKOMPETENZ?
Ziele:
Auszubildende diskutieren über die Bedeutung und Macht von Medien.
Die Auszubildenden äußern ihre Meinung.
Auszubildende testen ihre Medienkompetenz.
Methoden: Gruppendiskussion, frontale Erklärung, Test
Verbesserte Schlüsselkompetenzen: Medienkompetenz, kritisches Denken
Verbessertes kritisches Denken: Meinungsausdrücken, Diskussionsfähigkeit, Reflexion
Dauer: 45 min.Material: Arbeitsblätter, Bleistifte
Verfahren:
Einführung: Schauen Sie sich die Zitate an und entscheiden Sie, ob Sie ihnen zustimmen und
warum. Besprechen Sie sie in der Klasse. Ziel dieser Aktivität ist es, die Macht und den
Einfluss der Massenmedien anzuerkennen, aber nicht zu übertreiben.

fig. 1.

fig. 2.
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fig.3.

Fragen und motivieren Sie: Glauben Sie, dass wir den Einfluss und die Macht der Medien im
wirklichen Leben wahrnehmen können? Können Sie einige Beispiele nennen?
Wenn die Diskussion nicht vorankommt, kann der Ausbilder die Auszubildenden an die
bekannten Fälle von Medienvoreingenommenheit im jeweiligen Land erinnern.

Geben Sie Anweisungen:
● Lesen Sie die Wörterbuchdefinition von Medienkompetenz (www.dictionary.com):
Medienkompetenz ist die Fähigkeit oder Die Fähigkeit, die in verschiedenen Medien,
einschließlich Radio und Fernsehen, Internet und Social Media, erstellten und
konsumierten Inhalte kritisch auf Genauigkeit, Glaubwürdigkeit oder Beweise für
Voreingenommenheit zu analysieren.
Basierend auf dieser Definition, glauben Sie, dass Sie diese Kompetenz haben?
● Nehmen Sie am Medienkompetenz-Quiz teil. Quelle:
https://ylai.state.gov/verifies/englishquiz/

1. Welche Überschrift verwendet Clickbait, um Zuschauer anzuziehen?
A. Du wirst nicht glauben, was dieser Spieler über seine Teamkollegen gesagt hat?!
B. Torhüter äußert Frustration über mangelnde Teamarbeit

2. Welcher Geschichte fehlt der Schlüsselkontext?
A. Hauskäufer in den Städten zahlen mehr für ihre Häuser
B. Die Wohnungspreise in den Städten steigen nach der Schaffung von 5.000 neuen
Arbeitsplätzen um 3%
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3. Was ist ein klarerer Indikator für die Vorurteile eines Nachrichtenschreibers?
A. Die Anmeldeinformationen und der Hintergrund des Autors.
B. Ihre Staatsangehörigkeit.

4. Was ist der beste Weg, um die Richtigkeit eines Bildes zu überprüfen?
A. Googeln Sie das Thema und prüfen Sie, ob das Foto angezeigt wird.
B. Kopieren Sie das Bild und suchen Sie es umgekehrt.

5. Spielt das Veröffentlichungsdatum eine Rolle für die Richtigkeit eines Artikels?
A. Nein, wahre Nachrichten bleiben unabhängig vom Kontext wahr.
B. Ja, zu wissen, wann ein Artikel veröffentlicht wurde, hilft, die Informationen, die er
präsentiert, zu kontextualisieren und bietet ein vollständigeres Bild.

6. Welche Überschrift soll eine emotionale Reaktion hervorrufen?
A. Kunstmuseum umarmt Blasphemie und den Teufel
B. Umstrittener Künstler zeigt religiöse Ikonen in neuer Ausstellung

7. Welche Geschichte bedarf der Meinung eines Experten?
A. Hurrikan zerstört Küste Floridas
B. Hurrikan bedroht marines Ökosystem vor der Küste Floridas

8. Was ist die Überschrift eines Meinungsbeitrags?
A. Hochgeschwindigkeitszug von Philadelphia nach New York
B. Hochgeschwindigkeitszüge zu teuer; Sollte nicht gebaut werden

9. Was ist die beste Strategie, um zu überprüfen, ob eine Geschichte wahr ist?
A. Fragen Sie vertrauenswürdige Freunde, ob sie davon gehört haben.
B. Suchen Sie online nach dem Thema und sehen Sie, ob andere Artikel mit mehreren
Quellen zu einem ähnlichen Ergebnis kommen.
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10. Welche Überschrift verwendet Clickbait, um Zuschauer anzuziehen?
A. Wahnsinnige Enthüllung bedroht die Ehe von Prominenten
B. Promi trennt sich vom Ehepartner von 9 Jahren

11. Was ist der beste Weg, um die Zielgruppe eines Artikels zu bestimmen?
A. Schauen Sie sich das Publishing-Outlet und das Story-Framing an.
B. Schauen Sie sich die Anmeldeinformationen des Autors an.

12. Welche Geschichte erfordert ein Gutachten?
A. Freedonische Marinefähigkeiten deuten auf expansionistische Absichten hin
B. Aktienmarkt schließt 400 Punkte

13. Was ist ein guter Indikator dafür, dass eine Geschichte wahr ist?
A. Es ist mehrmals in den sozialen Medien aufgetaucht.
B. Ein Artikel, der darüber spricht, ist gut bequellt und von einem zuverlässigen
Outlet veröffentlicht.

14. Welcher Geschichte fehlt der Schlüsselkontext?
A. Kandidat gewinnt Wahl
B. Kandidat gewinnt Wahl mit weniger als 300 Stimmen

15. Was ist ein guter Indikator dafür, dass ein Bild manipuliert wurde?
A. Objekte wirken abgeschnitten, farblos oder fehl am Platz.
B. Instinkt und etwas über Schatten.
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● Analysieren Sie die Ergebnisse mit Ihrem Trainer. Er / sie wird bei Bedarf eine Erklärung
geben.
1. Welche Überschrift verwendet Clickbait, um Zuschauer anzuziehen?
IHRE ANTWORT: A. Du wirst nicht glauben, was dieser Spieler über seine Teamkollegen
gesagt hat?!
ERLÄUTERUNG: A. Diese Überschrift gibt weder Hinweise auf die Details der Geschichte
noch stellt sie ihren Ton genau dar. Alternativ präsentiert Option B nützliche Informationen
in einem neutralen Ton.
2. Welcher Geschichte fehlt der Schlüsselkontext?
IHRE ANTWORT: A. Hauskäufer in den Städten zahlen mehr für ihre Häuser
ERLÄUTERUNG: A. Während Überschrift A immer noch wahr ist, enthält Überschrift B einen
Schlüsselkontext, der erklärt, dass die positive Schaffung von Arbeitsplätzen der Grund ist,
warum Hauskäufer mehr für Immobilien in den Städten bezahlen. Der Schlüsselkontext in
Überschrift B erzählt eine genauere Geschichte darüber, worum es in dem Artikel geht.
3. Was ist ein klarerer Indikator für die Vorurteile eines Nachrichtenschreibers?
IHRE ANTWORT: A. Die Anmeldeinformationen und der Hintergrund des Autors.
ERLÄUTERUNG:
A.
Die
journalistische
und
berufliche
Geschichte
eines
Nachrichtenschreibers ist ein wichtiger Indikator für die Art von Geschichten, die er schreibt.
Während ihre Nationalität eine Rolle spielen kann, gegenüber denen sie voreingenommen
sind, ist die Überprüfung der veröffentlichten Geschichte eines Schriftstellers in der Regel
der genaueste Weg, um ihre Vorurteile oder Interessenkonflikte zu erkennen.
4. Was ist der beste Weg, um die Richtigkeit eines Bildes zu überprüfen?
IHRE ANTWORT: B. Kopieren Sie das Bild und suchen Sie es umgekehrt.
ERLÄUTERUNG: B. Die umgekehrte Bildsuche in einem Bild liefert viel wichtigen Kontext,
auch wenn es zuvor verwendet wurde, um eine andere Situation zu beschreiben. Die Suche
bei Google nach dem Thema bringt das Foto nur im selben Kontext und kann eine falsche
Erzählung verstärken.
5. Spielt das Veröffentlichungsdatum eine Rolle für die Richtigkeit eines Artikels?
IHRE ANTWORT: B. Ja, zu wissen, wann ein Artikel veröffentlicht wurde, hilft, die
Informationen, die er präsentiert, zu kontextualisieren und bietet ein vollständigeres Bild.
ERLÄUTERUNG: B. Mehr Kontext ist immer besser. Das Veröffentlichungsdatum einer
Geschichte kann Ihnen sagen, was der Kontext der Geschichte war, als sie geschrieben
wurde, aber auch, ob sie möglicherweise nicht mehr auf die aktuelle Situation anwendbar
ist.
6. Welche Überschrift soll eine emotionale Reaktion hervorrufen?
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IHRE ANTWORT: A. Kunstmuseum umarmt Blasphemie und den Teufel
ERKLÄRUNG: A. Option A verwendet stark negative Begriffe, die dazu bestimmt sind, starke
Emotionen zu verbieten. Alternativ versucht guter Journalismus, so neutral wie möglich zu
sein und Fakten unparteiisch darzustellen, wie in Option B.
7. Welche Geschichte bedarf der Meinung eines Experten?
IHRE ANTWORT: B. Hurrikan bedroht marines Ökosystem vor der Küste Floridas
ERLÄUTERUNG: B. Während Story A von jedem berichtet werden kann, der Beweise für den
Hurrikan hat, erfordert Story B, dass ein Meeresbiologe oder jemand, der sich mit
Meeresbiologie auskennt, zitiert wird, damit die Überschrift korrekt ist.
8. Was ist die Überschrift eines Meinungsbeitrags?
IHRE ANTWORT: B. Hochgeschwindigkeitszüge zu teuer; Sollte nicht gebaut werden
BESCHREIBUNG: B. Überschrift A ist eine Behauptung über etwas, das passiert, den Bau
einer Eisenbahn, während Überschrift B eine Behauptung darüber ist, was passieren sollte,
dass es besser wäre, wenn die Eisenbahn nicht gebaut würde.
9. Was ist die beste Strategie, um zu überprüfen, ob eine Geschichte wahr ist?
IHRE ANTWORT: B. Suchen Sie online nach dem Thema und sehen Sie, ob andere Artikel mit
mehreren Quellen zu einem ähnlichen Ergebnis kommen.
ERKLÄRUNG: B. Die Suche nach einer Geschichte, um zu sehen, ob sie über mehrere
Verkaufsstellen und aus verschiedenen Quellen konsistent ist, ist eine Technik, die als
laterales Lesen bekannt ist. Es ist ein unverzichtbares Werkzeug bei der
Nachrichtenverifizierung.
Option A ist als erster Schritt akzeptabel, aber wenn Sie sich nur darauf verlassen, sind Sie
anfällig für virale Fake-Geschichten.
10. Welche Überschrift verwendet Clickbait, um Zuschauer anzuziehen?
IHRE ANTWORT: A. Wahnsinnige Enthüllung bedroht die Ehe von Prominenten
ERKLÄRUNG: A. Option A gibt keine Hinweise auf die Details der Geschichte. Alternativ
präsentiert Option B nützliche Informationen in einem neutralen Ton.
11. Was ist der beste Weg, um die Zielgruppe eines Artikels zu bestimmen?
IHRE ANTWORT: A. Schauen Sie sich das Publishing-Outlet und das Story-Framing an.
ERLÄUTERUNG: A. Artikel werden für ein bestimmtes Publikum durch relevante Frames
eingerichtet, z. B. wie sich das Thema auf eine bestimmte Bevölkerung auswirkt.
Autorenanmeldeinformationen können helfen, eine beabsichtigte Zielgruppe zu bestimmen,
aber da viele Autoren für viele verschiedene Zielgruppen schreiben, funktioniert es nicht
immer, nur ihre Anmeldeinformationen zu betrachten.
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12. Welche Geschichte erfordert ein Gutachten?
IHRE ANTWORT: A. Freedonische Marinefähigkeiten deuten auf expansionistische Absichten
hin
Erläuterung: A. Überschrift B ist für jeden offensichtlich, der den Status der Börse
überprüfen kann, während Überschrift A erfordert, dass jemand mit maßgeblichen
Kenntnissen über internationale Angelegenheiten zitiert wird, damit diese Schlagzeile gültig
ist.
13. Was ist ein guter Indikator dafür, dass eine Geschichte wahr ist?
IHRE ANTWORT: B. Ein Artikel, der darüber spricht, ist gut bequellt und von einem
zuverlässigen Outlet veröffentlicht.
ERKLÄRUNG: B. Gefälschte Geschichten können oft viral werden. Die Tatsache, dass Sie
etwas wiederholt gesehen haben, bedeutet nicht, dass es wahr oder genau ist. Beurteilen Sie
eine Geschichte immer nach ihrem Inhalt, zusammen mit der journalistischen Integrität des
Mediums, das sie veröffentlicht.
14. Welcher Geschichte fehlt der Schlüsselkontext?
IHRE ANTWORT: A. Kandidat gewinnt Wahl
Erläuterung: A. Überschrift A drückt nicht die Tatsache aus, dass die Wahlergebnisse
umstritten waren, wichtig angesichts der Tatsache, dass das, was wie ein triumphaler
Moment erscheinen mag, tatsächlich sehr bitter sein könnte.

15. Was ist ein guter Indikator dafür, dass ein Bild manipuliert wurde?
IHRE ANTWORT: A. Objekte wirken abgeschnitten, farblos oder fehl am Platz.
ERLÄUTERUNG: A. Während der Instinkt manchmal richtig ist, ist es immer besser, nach
spezifischen Beispielen für Bildmodifikation zu suchen. Zuschneiden, Ändern von Farben
oder Hinzufügen neuer Objekte sind spezifische Beispiele für mögliche Änderungen, die
Bedenken hinsichtlich der Richtigkeit eines Bildes aufwerfen sollten.
Source: https://ylai.state.gov/verifies/englishquiz/
Reflexion: Sind Sie aufgrund der Testergebnisse medienkundig? Haben Sie mehr als 10/15
richtige Antworten erhalten?
Fazit: Was haben Sie heute in der Einführungsstunde gelernt? Was war neu für Sie? Schreiben
Sie 3 Elemente auf, die Sie in der kritischen Sicht der Massenmedien berücksichtigen müssen.
Die Auszubildenden werden höchstwahrscheinlich den Ruf des Autors, die hohe Präsenz von
Emotionen und ähnlichen Merkmalen, fehlende Informationen, die dort sein sollen,
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verschwommene oder beschnittene Bilder erwähnen. Andere Antworten sind jedoch
möglich und willkommen.
Medienkompetenz ist auch für Auszubildende ab 45+ und 60+ eine besonders wichtige
Kompetenz. Die Medien beeinflussen wichtige und weniger wichtige Entscheidungen, die wir
täglich treffen, von Kaufgewohnheiten bis hin zu weltpolitischen Ansichten. Niemand ist
völlig resistent gegen ihren Einfluss, aber wir sind in der Lage, Strategien zu verfolgen, um
ihn zu erkennen.
Diese Lektion soll als Einführung in das Thema Medienkompetenzentwicklung dienen.
Die angewandten Methoden sollen die Motivation der Auszubildenden steigern und ihr
Interesse am Thema steigern.

(Source:
https://i.pinimg.com/originals/2c/25/d3/2c25d3b2fd2559d18b3fa8334e6be79c.jpg)
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4 . 2 WISSEN
Beschreibung der AKTIVITÄT:
Dies ist eine unterhaltsame und entspannte Aktivität, die das doppelte Ziel hat, zu zeigen,
wie die wissenschaftliche Gemeinschaft funktioniert, und gleichzeitig durch Spiel und
Schauspiel eine gute Klassenatmosphäre zu schaffen. Die Teilnehmer in Gruppen entwerfen
ein wissenschaftliches Experiment, mit dem sie ein Naturgesetz demonstrieren müssen, das
in Wirklichkeit falsch ist. Die Teilnehmer werden ermutigt, absichtlich zu betrügen.
Alle Gruppen präsentieren dann ihre Ergebnisse auf einem simulierten wissenschaftlichen
Kongress, auf dem die anderen Gruppen die Rolle der wissenschaftlichen Gemeinschaft
spielen und versuchen, die falschen Argumente und den Betrug zu demontieren.

Titel: WARUM GLAUBEN WIR AN DIE WISSENSCHAFT?
Ziele:
•
•
•
•

Der Auszubildende übt und versteht, wie verschiedene Vorurteile und Irrtümer bei
irreführenden Informationen wirken.
Der Auszubildende versteht die Bedeutung der wissenschaftlichen Gemeinschaft
in der Gesellschaft.
Der Auszubildende reflektiert über die Notwendigkeit einer Gemeinschaft, die
hilft, gute von schlechten Informationen zu unterscheiden.
Der Auszubildende erlebt eine Rollenspielaktivität.

Methoden: Arbeiten in Gruppen, Brainstorming, Gruppendiskussion, Rollenspiele, Reflexion
Verbesserte Schlüsselkompetenzen: kritisches Denken, wissenschaftliche Kompetenz
Wichtige verbesserte Fähigkeiten zum kritischen Denken: Akzeptanz von Kritik, Erkennen
von Mustern, Kommunizieren von Informationen, aktives Zuhören, Analysieren von
Informationen
Dauer: 90 Minuten
Material: Becken, Wasser, Reinigungstücher, Bastelbedarf und verschiedene Gegenstände /
Spielzeug (Bälle, Holzteile, Büroklammern, Plastikfiguren, Metallscheiben, Plastikbecher,
Teig, Federn usw.).
Verfahren:
Einführung: Es ist heutzutage sehr schwierig, verlässliche Informationen zu finden. Wenn wir
an wirklich zuverlässiges Wissen denken, gibt es meistens eine Art von Wissen, die uns in
den Sinn kommt. Das ist Wissenschaft.
Warum glauben wir, dass wissenschaftliches Wissen zuverlässig ist? Nun, natürlich machen
die wissenschaftliche Methode und die Tatsache, dass alle Behauptungen durch Beweise
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gestützt werden müssen, die Wissenschaft vertrauenswürdig. Aber es gibt noch etwas
anderes, ein System, das Fehler und Manipulationen auf eine Weise erkennen kann, die,
wenn nicht perfekt, so doch zumindest die effektivste ist, die bisher gefunden wurde. Wir
sprechen über die wissenschaftliche Gemeinschaft.
Wir werden einen wissenschaftlichen Kongress in diesem Klassenzimmer simulieren. Zuerst
wird jede Gruppe ein wenig recherchieren, was ein Objekt schweben oder sinken lässt.
Danach wird jede Gruppe eine Präsentation über ihre Forschung in einem simulierten
wissenschaftlichen Kongress durchführen und der Rest der Teilnehmer wird als
wissenschaftliche Gemeinschaft fungieren.

Fragen und motivieren
Die Scientific Community ist ein sehr wichtiger Mechanismus der wissenschaftlichen Arbeit.
Glauben Sie, dass Wissenschaftler jemals Fehler in ihrer Forschung machen und zu falschen
Ergebnissen kommen?
Halten Sie es für akzeptabel, dass ein Wissenschaftler in der wissenschaftlichen Forschung
Fehler macht?

Wie arbeitet die Scientific Community Ihrer Meinung nach daran, Fehler, falsche Ergebnisse
oder gefälschte Studien zu verhindern?
Wissen Sie, was die Experten tun müssen, bevor wissenschaftliche Ergebnisse veröffentlicht
werden dürfen?

Präsentieren Sie die Aktivität:
Zeigen Sie die Materialien, das Wasser und die Becken. Wir werden ein wissenschaftliches
Experiment machen. Bevor wir mit dem Experiment beginnen, brauchen wir eine Frage. Ich
frage mich zum Beispiel: Welche Eigenschaften lassen ein Objekt schweben oder sinken?
(Einige der Auszubildenden werden die Frage beantworten).
Ich habe dich nicht gefragt, ich habe mich selbst gefragt, aber natürlich seid ihr Menschen,
und Menschen suchen immer nach Antworten. Die Antwort, die wir auf eine Frage geben,
wenn wir die Lösung noch nicht kennen, ist eine HYPOTHESE. Um unseren Gesprächspartner
nicht zu verwirren, ist es bequem zu klären, dass unsere Aussage nur eine Hypothese ist, die
wir nicht verifiziert haben. Dies wird durch das Hinzufügen von Wörtern wie "Ich denke...",
"vielleicht..." etc.

24
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement
of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible
for any use which may be made of the information contained therein.

DEUTSCHLAND

Geben Sie die Anweisung:
● Brainstorming: Die gesamte Gruppe brainstormt verschiedene Hypothesen
darüber, was ein Objekt schweben oder sinken lässt. Der Trainer ermutigt zu
verrückten und lustigen Ideen.
● Teilen Sie die Auszubildenden in Gruppen ein.
● Jede Gruppe wählt eine Hypothese. Es muss eines sein, von dem sie sicher wissen,
dass es falsch ist.
● Die Gruppe entwirft ein Experiment basierend auf der Hypothese ihrer Wahl. Sie
MÜSSEN betrügen und manipulieren, um zu beweisen, dass ihre Hypothese richtig
ist.
● Für das Experiment können sie alle Materialien im Klassenzimmer verwenden,
sogar Objekte, die sie in ihren eigenen Taschen haben.
● Bereiten Sie eine 2-minütige Präsentation vor, um ihre Ergebnisse in einem
simulierten wissenschaftlichen Kongress zu zeigen.
● Die ganze Gruppe ordnet die Stühle in einem Halbkreis an, um sich gegenseitig zu
sehen. Stellen Sie einen Tisch vor die Stühle und laden Sie die Gruppen ein, ihre
kurzen Präsentationen zu halten.
● Jede Gruppe hält eine zweiminütige Präsentation auf dem Tisch.
● Erinnern Sie die Teilnehmer daran, respektvoll zu sein und ermutigen Sie sie, zu
übertreiben und lustige Präsentationen zu halten.
● Das Publikum muss die gezeigten Experimente kritisieren, um die Lüge im
Argument zu erfassen.
● Bei Bedarf gibt der Trainer seinen eigenen Standpunkt ab und benennt den Trick,
wenn es sich um einen häufigen handelt: Bestätigungsfehler, fehlende
Kontrollgruppe, Mischparameter usw.

Überlegen Sie:
Wie hast du dich gefühlt, als wir gesagt haben, dass wir etwas Wissenschaftliches machen
werden? So könnten sich Ihre Lernenden manchmal fühlen, wenn sie mit neuen
Informationen konfrontiert werden. Versuchen Sie, sich in die Situation hineinzuversetzen.
War es leichter zu betrügen oder die Lügen zu erkennen?

Wie verhindert die wissenschaftliche Gemeinschaft, dass falsche Ergebnisse veröffentlicht
werden?
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Glauben Sie, dass die wissenschaftliche Gemeinschaft wissenschaftliche Erkenntnisse
zuverlässiger macht?
Wie sieht es mit anderen Arten von Informationen aus? Gibt es Korrektursysteme für
Informationen in Massenmedien oder sozialen Medien? Woher wissen wir, dass das, was wir
lesen oder sehen, zuverlässig ist?

Schlussfolgerung: Wissenschaftler sind Menschen und Menschen machen Fehler, lügen und
betrügen manchmal. Die wissenschaftliche Gemeinschaft ist das System, das dafür sorgt,
dass die Wissenschaft zuverlässig ist, da sie auf der Teamarbeit von Wissenschaftlern aus der
ganzen Welt beruht.

Einer der Korrekturmechanismen ist die so genannte Peer-to-Peer-Review. Jede
wissenschaftliche Veröffentlichung muss von einer Reihe von Experten auf dem jeweiligen
Gebiet genehmigt werden, bevor sie veröffentlicht werden darf. Die Experten sind anonym
und überprüfen die Veröffentlichungen unabhängig. Meistens dauert es zwei bis vier
Begutachtungen, bis eine Arbeit angenommen wird, und wenn es Zweifel an der Fairness
oder Zuverlässigkeit des Experiments gibt, wird sie gar nicht erst genehmigt.
Wissenschaftliche Kongresse funktionieren auf ähnliche Weise. Es gibt einen Ausschuss von
Wissenschaftlern, der entscheidet, ob ein Vortrag relevant ist oder nicht, und dann stellt das
Publikum nach jedem Vortrag Fragen.
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.
Image credits: Nick Kim, Massey University, Wellington

Dieses System hat Schwächen und kann gelegentlich versagen. Aber die meiste Zeit über
funktioniert es gut, und es ist das Merkmal, das die Menschen an die Wissenschaft glauben
lässt. "Wissenschaftlich bewiesen" bedeutet "analysiert und geprüft von einer großen Zahl
unbeteiligter Experten".

Es gibt einige Mechanismen, die verhindern, dass falsche Informationen in den Medien
veröffentlicht werden, aber es ist nicht so einfach, sie zu korrigieren. Wir könnten Stunden
damit verbringen, diese Schwierigkeiten zu analysieren.

27
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement
of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible
for any use which may be made of the information contained therein.

DEUTSCHLAND

Weitere Informationen:
Im Folgenden finden Sie einige häufige Tricks oder Fehler, die Sie in dieser Aktivität finden
können. Bitte beachten Sie, dass diese Tabelle nicht für Sie gedacht ist, um die
Auszubildenden zu unterrichten, sondern damit Sie die Tricks, die die Auszubildenden
anwenden werden, leichter erkennen und benennen können.

Trick und Definition
Bestätigungsfehler
Die Tendenz, neue Beweise
als Bestätigung der eigenen
bestehenden
Überzeugungen oder
Theorien zu interpretieren.
.

Beispiele
1) Wenn ich beweisen
möchte, dass alle roten
Objekte schweben, wähle
ich nur die roten Objekte,
die meiner Regel
entsprechen. Für andere
rote Objekte, die nicht
schweben, werde ich
alternative Erklärungen wie
"es ist nicht wirklich rot"
geben.
2) Diese
Voreingenommenheit ist im
Alltag sehr präsent und ist
der Grund für die meisten
Vorurteile. Zum Beispiel der
Glaube, dass Migranten
mehr Verbrechen begehen
als Einheimische

Fehlende Kontrollgruppe

1) Ich möchte beweisen,
dass Objekte schweben,
wenn sie dazu aufgefordert
Manchmal können wir in
werden. Ich nehme mehrere
einem Experiment voreilige Gummibälle und sage ihnen,
Schlüsse ziehen und denken, dass sie "schweben" sollen.
dass ein Ereignis, das in
Die Bälle werden schweben.
allen unseren Stichproben
Wenn ich jetzt eine
vorhanden ist, die Ursache
Kontrollgruppe nehme,
unseres Ergebnisses ist,
würde sie aus ein paar
obwohl es tatsächlich ein
Bällen bestehen, denen ich
externer Faktor ist.
nichts sage. Ich werfe sie ins
Wasser und sehe, dass sie
auch schwimmen.
.

Wie die Wissenschaft
dagegen ankämpfet
Blindstudie
Informationen, die die
Teilnehmer des Experiments
beeinflussen können,
werden maskiert oder
verblindet, bis das
Experiment abgeschlossen
ist.
Zum Beispiel weiß der
Wissenschaftler in Studien
für die Medizin nicht, ob er
dem Patienten ein echtes
Medikament oder ein
Placebo gibt.
Auch eine Kontrollgruppe
kann bei diesem Fehler
helfen
Kontrollgruppe in
medizinischen Studien:
Placebo
Eine Gruppe von Patienten
erhält eine Pille, aber nur
50% der Pillen enthalten
den Wirkstoff eines
Arzneimittels.
Wenn alle Patienten geheilt
sind, können wir daraus
schließen, dass es nicht die
Medizin war, die sie geheilt
hat, sondern ein externer
Faktor wie die Zeit. Wenn
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Trick und Definition

Beispiele

2) Ein Mann trinkt ein Glas
Whisky auf den Felsen und
betrinkt sich. Am nächsten
Tag trinkt er Wodka auf den
Felsen und betrinkt sich. Am
nächsten Tag trinkt er Gin
on the Rocks und betrinkt
sich. Also kommt er zu dem
Schluss, dass Eis ihn
betrunken macht.
3) In einem Labor möchte
ich die Wirksamkeit eines
Düngers testen. Es stellt sich
heraus, dass dieser Winter
besonders sonnig ist und die
Pflanzen sehr schnell
wachsen lässt. Ich komme
zu dem Schluss, dass mein
Dünger gut ist.

Mischparameter
Wenn wir untersuchen
möchten, wie ein
bestimmter Parameter
unser Experiment
beeinflusst, müssen wir alle
anderen möglichen
Faktoren isolieren, die ihn
beeinflussen können.
.

1) Wenn ich beweisen will,
dass alle Objekte mit
abgerundeten Formen
schweben, kann ich einen
Spielzeugball, eine
Gummiente und einen
Flaschenverschluss
mitnehmen. Aber es wäre
richtiger, einen Gummiball
zu nehmen und ihn mit
einem Papierball, einem
Metallball und einem
Holzball zu vergleichen.

Wie die Wissenschaft
dagegen ankämpfet
die meisten der Geheilten
diejenigen sind, die das
Medikament eingenommen
haben, können wir daraus
schließen, dass das
Medikament bei der Heilung
hilft.
.
Labor-Kontrollgruppe
Ich hätte mehrere Pflanzen
studieren sollen. Einige mit
Dünger und andere ohne,
aber unter den gleichen
Bedingungen. Auf diese
Weise, da sie alle viel
wachsen, hätte ich erkannt,
dass die Ursache nicht der
Dünger war.
Isolierung von Variablen
Mehrere Experimente sind
geplant, in denen alle
Bedingungen genau gleich
sind, außer denen, die wir
testen möchten
.

2) Eine Dame hat eine
Erkältung und beschließt, ins
Bett zu gehen, einen
Orangensaft, eine
Hühnersuppe und ein antikatarrhalisches Medikament
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Trick und Definition

Beispiele

Wie die Wissenschaft
dagegen ankämpfet

zu nehmen. Nach einer
Woche sagt sie: "Meine
Hühnersuppe ist großartig,
sie hat meine Erkältung in
nur drei Tagen geheilt."
Subjektivität des
Beobachters

1) Ich möchte beweisen,
dass alle schönen Objekte
schweben. Ich wähle eine
Das Ergebnis oder die
Reihe von schönen Objekten
Bedingungen des
und ich sehe, wie sie
Experiments sind
unterschiedlich, je nachdem, schweben. Andere
Beobachter könnten jedoch
wer der Beobachter ist.
einige dieser Objekte als
überhaupt nicht schön
abtun.
2) Transparency
International ist eine NGO,
die sich der Definition und
Qualifizierung von
Korruption in verschiedenen
Ländern widmet. Einer der
Indikatoren, die sie
verwenden, ist die
Wahrnehmung der
Korruption durch die
Gesellschaft. Sie haben
jedoch festgestellt, dass es
Länder gibt, in denen die
Bürger eine viel höhere
Wahrnehmung haben als in
anderen Ländern mit
weniger Korruption. Daher
wäre der
Wahrnehmungsindikator
kein vollständiger Indikator
allein.
Zufallsfaktor
Manchmal kann der Zufall
zu anderen Ergebnissen als
üblich führen

1) Eine Luftblase, die in
einer Papierkugel
eingeschlossen ist, lässt sie
schweben.

Messbare Datenerhebung
"Was nicht messbar ist, ist
keine Wissenschaft". Ernest
Rutherford
Statistik
Manchmal möchten wir
Variablen messen, die
möglicherweise nicht
einfach zu messen sind. Also
greifen wir auf Statistiken
zurück. Zum Beispiel
könnten wir eine bestimmte
Anzahl von Menschen
fragen, welche Objekte sie
für schön halten. Wir
werden wahrscheinlich
einige Muster finden.

Wiederholbarkeit oder
Test-Retest-Zuverlässigkeit
Ein wissenschaftliches
Experiment ist nur dann
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Trick und Definition

Beispiele

2) Eine Bakterienkultur kann
durch einen im Raum
vorhandenen Pilz
kontaminiert worden sein

Wie die Wissenschaft
dagegen ankämpfet
gültig, wenn es in
verschiedenen Kontexten,
von verschiedenen
Forschungsteams und zu
unterschiedlichen Zeiten
wiederholt werden kann
und das gleiche Ergebnis
erzielt wird.
Die meisten
wissenschaftlichen Artikel
enthalten eine Beschreibung
der verwendeten Methodik,
so dass die
wissenschaftliche
Gemeinschaft Fehler im
Ansatz erkennen kann und
auch, damit sie wiederholt
werden können, um die
Ergebnisse zu überprüfen.
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4 . 3 VERSTEHEN
Beschreibung der AKTIVITÄT:
Bei dieser Aktivität handelt es sich um eine klassische Vorlesung, deren Hauptziel darin
besteht, ihre Methodik mit interaktiveren Methoden zu vergleichen. Das sekundäre Ziel ist
es, ein wenig über die Manipulation und Interpretation von Statistiken zu lehren, aber es ist
nicht notwendig, sehr tief in das Thema einzusteigen, da wir zeigen wollen, dass neues und
komplexes Wissen einige Übung braucht, um vollständig assimiliert zu werden, und dass der
Unterricht nicht nur mit dieser Art von Präsentation vollständig ist

Ein sehr wichtiger Aspekt ist, dass der Trainer eine Präsentation zu einem Thema der
Medienkompetenz wählen kann, mit dem er sich wohl fühlt. Wir stellen ein Beispiel zur
Verfügung, das angepasst werden kann, aber es steht Ihnen frei, eine andere Präsentation zu
wählen, die zu Ihrem Kontext und Ihrem Publikum passt.

Titel: LÜGEN, VERDAMMTE LÜGEN UND STATISTIKEN.
Zielsetzungen:
Der Teilnehmer kommt in Kontakt mit den häufigsten statistischen Manipulationen.
Der Kursteilnehmer reflektiert die Bedeutung praktischer Aktivitäten, um neues Wissen
vollständig zu verstehen.
Alternativen für einen anderen Kontext: Sie können eine andere Präsentation zur
Medienkompetenz in einem Fach, das Sie beherrschen, verwenden.
Methoden: Mündliche Präsentation
Verbesserte Schlüsselkompetenzen: kritisches Denken, Medienkompetenz
Verbesserte Fähigkeiten zum kritischen Denken: Analyse von Informationen, Selbstreflexion
Dauer: 10 Minuten
Material: ein Projektor
Einführung: Statistiken sind sehr nützliche Werkzeuge für die Analyse komplexer Systeme. Es
handelt sich dabei um numerische Daten, die in den meisten Fällen auf einer sehr strengen
Forschung beruhen. Aber können wir an Statistiken glauben? Nun, manchmal können wir
zumindest skeptisch sein, denn es handelt sich um eine Art von Information, die recht leicht
zu manipulieren ist. Sehen wir uns einige Beispiele an.
Fragen und motivieren: Sie sollten keine Fragen stellen, weil wir zeigen wollen, wie wichtig
sie sind, wenn sie fehlen.
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Halten Sie den Vortrag:
Sie können die Präsentation on Annex 1.
Stellen Sie Überlegungen an:
Glauben Sie, dass Sie in der Lage sind, mit statistischen Informationen umzugehen?
Glauben Sie, dass Statistiken einfacher oder schwieriger sind, als Sie vorher dachten?
Was brauchen Sie noch, um Ihre Fähigkeiten zum Verstehen statistischer Informationen zu
verbessern?
Führen Sie die Reflexion durch:
Glauben Sie, dass Statistiken einfacher oder schwieriger sind, als Sie vorher dachten?
Beschreiben Sie Ihre Gefühle, nachdem Sie mehr darüber gelernt haben, wie wir durch
Statistiken in die Irre geführt werden können? Welche der häufigsten Manipulationen in der
Statistik können Sie jetzt im Alltag erkennen (wo?). Können Sie sie mit Ihrem Wissen jetzt
erkennen? Glauben Sie, dass Sie in der Lage sind, mit statistischen Informationen
umzugehen? Erklären Sie, warum? Was brauchen Sie noch, um Ihre Fähigkeiten zum
Verstehen statistischer Informationen zu verbessern?

Schlussfolgerung: Statistiken sind sehr nützlich, um komplexe Situationen zu verstehen, die
nicht schwarz oder weiß sind. Allerdings können statistische Informationen manchmal leicht
manipuliert werden, so dass wir beim Lesen vorsichtig sein und kritisches Denken üben
müssen.
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4 . 4 ANWENDEN
Beschreibung der AKTIVITÄT:
Bei dieser Aktivität finden sich die Teilnehmer in Zweier- oder Dreiergruppen zusammen, um
eine kleine Diskussion zu führen. Zur Vorbereitung der Diskussion werden die Teilnehmer
gebeten, einen Text zu lesen, der sich auf das zu diskutierende Thema bezieht. Die
Teilnehmer werden gewarnt, dass der Text absichtlich einige falsche Argumente und
Trugschlüsse enthält, die sie erkennen sollen. Auf diese Weise wird eine kritische
Lesehaltung gefördert

Titel: WER IST VERANTWORTLICH FÜR DEN KLIMAWANDEL?
Zielsetzungen:
Der/die Auszubildende wendet das Wissen über kritisches Denken für umfassendes Lesen
an.
Der/die Auszubildende wendet das Wissen über das Erkennen von Irrtümern an.
Der/die Auszubildende teilt seine/ihre Ideen mit einem/einer anderen Auszubildenden.
Die/der Auszubildende erstellt eine Collage, um eine Vereinfachung des Problems zu zeigen.
Methoden: Umfassendes Lesen, aktives Zuhören, Diskussion, grafische Anordnung von
Ideen, Collage
Verbesserte Schlüsselkompetenzen: kritisches Denken, Medienkompetenz
Verbesserte Schlüsselkompetenzen kritisches Denken: Erkennen von Irrtümern, kritisches
Lesen, Kommunikation, Argumentation, Vergleich von Meinungen
Dauer: 45 Minuten
Material: Arbeitsblätter, Schere, Stifte, Marker, Papier
Ablauf: Einführung:
Fragen und Motivieren:
Gebe folgende Anweisunge:
•
•
•

•

Lesen Sie die gegebene Definition von Irrtümern.
Lesen Sie die vorgegebene Liste von 6 Argumenten (Umweltverantwortung).
Entfernen Sie die Sätze, die auf schlechten Argumenten und Trugschlüssen
beruhen. Sie werden insgesamt drei Argumente finden, die auf den unten
beschriebenen Irrtümern beruhen. Beachten Sie, dass ein Argument, dem Sie nicht
zustimmen, nicht unbedingt ein schlechtes Argument ist.
Markieren Sie, welche Art von Trugschluss jeweils verwendet wurde.
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Beispiele für Irrtümer:
Es gibt Dutzende von Arten von Trugschlüssen, die auf verschiedene Weise kategorisiert
werden. In dieser Übung werden wir uns nur drei der am häufigsten verwendeten ansehen.
Die Definitionen sind aus Wikipedia-Artikeln entnommen. Wenn Sie neugierig sind, können
Sie einen Blick auf den Wikipedia-Eintrag über Trugschlüsse werfen, wo Sie viele nützliche
Beispiele und Definitionen finden.

Ad-hominem-Fehlschluss:
Dieser Begriff bezieht sich in der Regel auf eine rhetorische Strategie, bei der der Redner den
Charakter, das Motiv oder eine andere Eigenschaft der Person angreift, die ein Argument
vorbringt, anstatt den Inhalt des Arguments selbst anzugreifen. Die gebräuchlichste Form
des Ad-hominem-Fehlschlusses ist: "A stellt eine Behauptung x auf, B behauptet, dass A eine
unerwünschte Eigenschaft besitzt, woraus B folgert, dass das Argument x falsch ist".

Naturalistischer Irrtum: In der philosophischen Ethik ist der naturalistische Irrtum der Fehler,
etwas als gut zu erklären, indem man es reduktiv auf natürliche Eigenschaften wie
angenehm oder wünschenswert zurückführt. Der Begriff wurde vom britischen Philosophen
G. E. Moore in seinem 1903 erschienenen Buch Principia Ethica eingeführt.

Schlüpfriger Hang: Ein Slippery-Slope-Argument (SSA) ist in der Logik, im kritischen Denken,
in der politischen Rhetorik und in der Rechtsprechung ein Argument, bei dem eine Partei
behauptet, dass ein relativ kleiner erster Schritt zu einer Kette von verwandten Ereignissen
führt, die in einer bedeutenden (normalerweise negativen) Auswirkung gipfeln. Der Kern des
Slippery-Slope-Arguments besteht darin, dass eine bestimmte Entscheidung, die zur Debatte
steht, wahrscheinlich zu unbeabsichtigten Folgen führen wird
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Verantwortung für die Umwelt
1. Die Berufung auf die individuelle
Verantwortung ermöglicht es den wirklich
Verantwortlichen, sich ihr zu entziehen. Die
Bürger müssen sich darauf konzentrieren,
von Regierungen und Unternehmen mehr
Verantwortung zu verlangen.

2. Viele Umweltschützer führen ihre
Kampagnen über soziale Medien und das
Internet, die Teil des Problems sind, das sie
anprangern. Wenn sie gegen die
Technologie sind, sollten sie aufhören, sie
zu benutzen. Diese Inkohärenz lässt mich
ihren Argumenten misstrauen.

3. Der Klimawandel ist ein globales
Problem. Jeder Mensch stößt je nach seinen
Konsumgewohnheiten eine bestimmte
Anzahl von Tonnen CO2 pro Jahr aus. Wenn
wir unseren Lebensstil unverändert
beibehalten, tragen wir zu dieser
Katastrophe bei.

4. Das Problem des Klimawandels ist ein
Problem
des
Produktionsund
Vertriebssystems. Individuelle Maßnahmen
allein können es nicht lösen. Die
Regierungen
müssen
politische
Maßnahmen
entwickeln,
um
es
einzudämmen.

5. Das Problem des Klimawandels ist, dass
wir nicht im Einklang mit der Natur leben.
Würden wir nur natürliche Produkte
verwenden, würde dies nicht passieren.

6. Eine Verringerung der CO2-Emissionen
bedeutet eine Verringerung der Produktion
und damit die Zerstörung des Motors der
Wirtschaft. Es würde bedeuten, in die
Kavernen zurückzukehren.

Lösungen:

Ad-hominem-Fehlschluss: 2
Naturalistischer Fehlschluss: 5
Schlüpfriger Hang: 6

Führen Sie die Reflexion durch: Wie haben Sie sich gefühlt, als Sie die Argumente gelesen
haben und sicher wussten, dass es einige Irrtümer zu entdecken gab? Waren die Irrtümer
leicht zu finden?
Hat sich Ihre Meinung zur Klimaverantwortung während der Aktivität in irgendeiner Weise
geändert?
Führen Sie die Reflexion durch:
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Waren Trugschlüsse leicht zu finden? Welches Wissen haben Sie genutzt, um Irrtümer zu
erkennen? Was haben Sie während der gemeinsamen Arbeit von Ihrem Kollegen gelernt?
Welche dieser Erkenntnisse werden für Sie in Zukunft am nützlichsten sein? Hat sich Ihre
Meinung zur Klimaverantwortung während der Aktivität in irgendeiner Weise geändert?
Erklären Sie, wie und warum.

Schlussfolgerung: Die schlechten Argumente und Irrtümer in dem Text waren nicht schwer
zu finden, sie waren sehr offensichtlich, aber es war das Bewusstsein, dass es einige Tricks
und Irrtümer in dem Text gab, das es schwieriger machte, ihn zu lesen. Dies ist eine Form des
kritischen Denkens. Erinnern Sie sich an diese Einstellung und versuchen Sie, sie beim Lesen
von Informationen aus dem täglichen Leben immer wieder anzuwenden. Sie werden
überrascht sein, wie oft Sie solche schlechten Argumente finden werden.
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4 . 5 ANALYSE
Beschreibung der AKTIVITÄT:
Diese Aktivität besteht darin, einen Audio-Podcast anzuhören und mit der ganzen Klasse zu
diskutieren. Der Zweck ist es, eine teilweise interaktive Aktivität zu zeigen, an der alle
Auszubildenden teilnehmen können. Es handelt sich jedoch nicht um eine praktische
Aktivität, da es keine direkte Anwendung der erarbeiteten Konzepte gibt. Außerdem wird die
Debatte in einer großen Gruppe geführt, damit sie später mit den Aktivitäten in kleinen
Gruppen verglichen werden kann.
Es mag den Anschein haben, dass die Zeit für diese Aktivität nicht ausreicht, aber bedenken
Sie, dass das Hauptziel nicht die Aktivität und die Reflexion an sich ist, sondern die
Vermittlung von Erfahrungen mit der Methodik, damit die Auszubildenden am Ende in der
Lage sind, sie mit den anderen zu vergleichen. Da diese Methode häufig in
Bildungskontexten angewandt wird, brauchen die Teilnehmer nicht viel Zeit, um sie zu
erfahren und darüber nachzudenken. Aus diesem Grund ist es kein Problem, wenn Sie die
Debatte zu früh abbrechen müssen.
Natürlich können auch andere multimediale Elemente in dieser Aktivität verwendet werden,
solange sie an benachteiligte Gruppen angepasst sind: Schwerhörigkeit oder
Sprachkenntnisse.

Titel: DIE NOTWENDIGKEIT EINES PROFESSIONELLEN JOURNALISMUS
Zielsetzungen:
•
•
•

Die TeilnehmerInnen denken über die Zuverlässigkeit verschiedener
Informationsquellen nach.
Der/die Auszubildende teilt seine/ihre Meinung mit den anderen Teilnehmern.
Der/die Auszubildende vergleicht die Effektivität von Diskussionen in großen und
kleinen Gruppen in der Ausbildung

Methoden: Anhören eines Audios (Lesen einer übersetzten Transkription), Diskussion in
einer großen Gruppe
Verbesserte Schlüsselkompetenzen: kritisches Denken, Medienkompetenz
Verbesserte Fähigkeiten zum kritischen Denken: Anwendung, Diskussion, aktives Zuhören
Dauer: 30 Minuten
Material: Tonausrüstung, weiße Tafel
Ablauf:
Einleitung: Wir werden uns einen Ausschnitt aus einer Radiosendung anhören. Damit Sie die
Audiosendung verstehen, sollten wir zuerst ein Konzept einführen: die
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Bestätigungsverzerrung. Der Bestätigungsfehler ist eine "Abkürzung" für unseren Verstand,
um mit dem Übermaß an Informationen umzugehen, die er erhält. Er führt dazu, dass wir
nur den Informationen Beachtung schenken, die das bestätigen, was wir glauben. Er führt
beispielsweise dazu, dass eine rassistische Person Informationen über Verbrechen, die von
Einwanderern begangen wurden, aufgreift und solche ignoriert, die sich auf Verbrechen
beziehen, die von Einheimischen begangen wurden.

Fragen
Sie
und
motivieren
Bestätigungsvoreingenommenheit?

Sie:

Kennen

Sie

weitere

Beispiele

für

Fallen Ihnen Möglichkeiten ein, wie die Medien dies ausnutzen?
● Geben Sie die Anweisung:
● Hören Sie sich den Ton an und lesen Sie die Transkription (sie kann in verschiedene
Sprachen übersetzt werden):
https://www.npr.org/2015/12/21/460602085/digital-culture-critic-abandons-fake-onthe-internet-column?t=1600170178499
•

•
•

Der Trainer leitet die Debatte. Es ist sehr wichtig, auf die Moderation der
Gruppendiskussion zu achten. Ermutigen Sie die Lernenden, abwechselnd zu
sprechen.
Der/die TrainerIn sucht Freiwillige, die die Redezeit verwalten und die wichtigsten
Ideen, die in der Gruppendiskussion auftauchen, sammeln.
Einige Fragen, die der Moderator stellen kann, um die Teilnehmer zum Sprechen
zu motivieren, sind:
o Wie ist es möglich, dass der Nachweis, dass eine Fake News unwahr ist, sie noch
populärer macht?
o Brauchen wir in diesem digitalen Informationszeitalter professionelle
Journalisten?
o Sind Twitter, Facebook und ähnliche Plattformen in irgendeiner Weise für FakeNews verantwortlich?

•

Um jedem Teilnehmer (auch introvertierten Lernenden) die Teilnahme zu
erleichtern, gibt der Trainer einen Gegenstand. Dieser muss von Person zu Person
weitergereicht werden. Jede Person entscheidet, ob sie etwas sagen möchte,
wenn der Gegenstand sie erreicht, oder ob sie den Gegenstand an die nächste
Person in der Reihe weitergeben möchte. Dies sollte nur in der ersten Runde
gemacht werden. Dann wird der Gegenstand weggenommen, und jede Person
bittet bei Bedarf um eine Wortmeldung.
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•
•

•

Der/die Trainer/in sammelt jede Meinung auf einem Blatt Papier nur in
seiner/ihrer Sicht und fasst sie von Zeit zu Zeit laut zusammen.
Am Ende der Diskussion schreiben die Auszubildenden auf ein Post-it eine Idee,
die sie in der Debatte gehört haben, der sie zustimmen, eine Idee, der sie nicht
zustimmen und eine Idee, über die sie in Zukunft nachdenken wollen.
Der Ausbilder fasst alle Übereinstimmungen und Meinungsverschiedenheiten
sowie die Komplexität der Debatte zusammen.

Führen Sie die Reflexion durch: Wie habt ihr euch bei der Diskussion in der großen Gruppe
gefühlt? War es ähnlich wie bei der vorherigen Aktivität, bei der wir in kleinen Gruppen
diskutiert haben? Was sind die Unterschiede?
Glaubt ihr, dass die Tonaufnahme die einzige Version des Themas darstellt? Als Lehrer
können wir mit den Materialien und Beispielen, die wir im Unterricht verwenden, unbewusst
unsere eigenen Vorurteile einbringen. Es gibt einen Unterschied zwischen einer schriftlichen
Lüge und einer Lüge mit einem "Multimediaobjekt". Haben wir die gleiche Einstellung, wenn
wir ein Video sehen, wie wenn wir einen Text lesen? Erläutern Sie die Unterschiede.
Schlussfolgerung:
Die meisten Informationen, die wir heutzutage erhalten, kommen in verschiedenen
multimedialen Formaten und nicht in Texten. Diese Tatsache bedeutet auch, dass wir unsere
kritische Analyse von Informationen auf verschiedene Formate ausweiten müssen. Bei
Informationen in Multimediaformaten kann nicht nur der Inhalt, sondern auch die Form der
Präsentation irreführend sein. Ein Video ist ein Format, das sich leichter manipulieren lässt.
So kann eine aufwendige Produktion, in die mehr Geld investiert wurde, einen größeren
Eindruck von Wahrhaftigkeit vermitteln als die gleichen Elemente in einem geschriebenen
Text. Es ist wichtig, immer eine kritische und reflektierende Haltung gegenüber den
Informationen einzunehmen, die wir erhalten, unabhängig von dem Format, in dem sie uns
angeboten werden. Und als Lehrende müssen wir diese Tatsache im Hinterkopf behalten,
wenn wir versuchen, bei den Diskussionen, die wir den Lernenden vorschlagen, objektiv zu
sein.
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4 . 6 BEWERTEN; ENTWICKELN UND
ZUSAMMENFASSEN
Beschreibung der AKTIVITÄT:
Diese Aktivität ist die wichtigste von allen vorangegangenen Aktivitäten. Es geht darum, die
vier erlebten Aktivitäten und ihre Methoden zu analysieren, um die Vor- und Nachteile jeder
dieser Aktivitäten herauszuarbeiten. Das Ziel ist es nicht, die Nachteile einiger Ansätze zu
kritisieren und sich auf die Vorteile anderer zu konzentrieren, sondern die TeilnehmerInnen
sollen in die Lage versetzt werden, zu entscheiden, in welchen Bildungssituationen es
angemessener ist, jeden Ansatz zu verwenden, je nachdem, welches Ziel sie erreichen
wollen.
Zweitens kann der Ausbilder diese Aktivität nutzen, um die CT-Fähigkeiten zu bewerten und
Feedback zu geben.

Titel: WAS HABEN WIR GETAN?
Zielsetzung:
Der Auszubildende erklärt den Ansatz des Ausbilders und seine Absichten.
Der/die Auszubildende identifiziert und analysiert die typischen Merkmale eines
Cartoons/Fotos/Bildes in der Praxis und vergleicht seine/ihre Antworten mit denen der
anderen Gruppenmitglieder.
Der Ausbilder bewertet die erworbenen CT-Fähigkeiten.
Methoden: Bewertung, Analyse, Meinungsaustausch
Entwicklung von Schlüsselkompetenzen: kritisches Denken, aktives Lernen
Entwicklung von Fähigkeiten zum kritischen Denken
Dauer: 30 Minuten
Material: Tafel
Verfahren:
Einleitung: Wir haben an vier verschiedenen Aktivitäten teilgenommen. Jede von ihnen
wurde entwickelt, um eine andere Unterrichtsmethode zu veranschaulichen. Nun bitten wir
Sie, aus der Rolle der SchülerInnen in die Rolle der LehrerInnen zu schlüpfen, um die vier
Aktivitäten zu analysieren und zu vergleichen.
Fragen Sie und motivieren Sie: Welche Aktivitäten haben wir gemacht? Erinnert ihr euch an
sie? In welcher Reihenfolge haben wir sie durchgeführt? Welche waren eher partizipativ?
Welche haben länger gedauert? Welche haben das Lernen am meisten gefördert?
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Geben Sie die Anweisung:
● Die Lehrkraft zeichnet eine Tabelle mit 4 Spalten. Der Titel jeder Spalte ist der Name
jeder der Aktivitäten.
● Machen Sie ein Brainstorming über die Merkmale der einzelnen Methoden. Da es
sich um ein Brainstorming handelt, sollte die Lehrkraft nicht die Überschriften für jede
Zeile aufschreiben, damit freies Denken möglich ist.
● Der/die TrainerIn kann bei Bedarf einige Fragen stellen, um die Reflexion zu leiten:
Was haben wir getan? Was sind die Unterschiede in Bezug auf: Dauer, Lernen, Spaß,
Beteiligung, kritisches Denken, Verbindung mit dem wirklichen Leben usw.? Wofür
kann jeder Ansatz nützlich sein?
Führen Sie die Reflexion durch:
Können Sie sich vorstellen, die in den verschiedenen Aktivitäten verwendeten Methoden in
Ihrem eigenen Unterricht anzuwenden? Glauben Sie, dass diese Methoden in Ihrem
speziellen Kontext funktionieren würden? Auf welche Schwierigkeiten würden Sie stoßen?
Wenn Sie eine Aktivität entwickeln, denken Sie zuerst über die Methode nach, die Sie
anwenden wollen, und dann über den Inhalt oder umgekehrt? Glauben Sie, dass alle Inhalte
mit jeder Methode unterrichtet werden können? Gibt es eine Methode, bei der Sie die
Vorteile gegenüber einer anderen nicht klar erkennen können? Und warum? Glauben Sie,
dass es eine Methode gibt, die den anderen klar überlegen ist, unabhängig von der Aktivität?
Schlussfolgerung:
Hier ist ein Vergleich der vier Aktivitäten und einige interessante Schlussfolgerungen, die sich
daraus ergeben könnten:

Tätigkeit 1

Aktivität 2

Tätigkeit 3

Tätigkeit 4

Warum glauben wir
an die
Wissenschaft?

Lügen, verdammte
Lügen und
Statistiken

Wer ist für den
Klimawandel
verantwortlich?

Fälschung in der
Internet-Kolumne

Lustig

Klassisch

Interessant

Klassisch

Sehr partizipativ

Nicht partizipativ

Ziemlich partizipativ

Nicht
partizipativ

Schwierig
verstehen

zu Leicht zu verstehen

sehr

Der Collageteil kann Leicht zu verstehen
schwer zu verstehen
sein
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Chaotisch

Leicht
kontrollieren

zu Leicht
kontrollieren

zu Leicht
kontrollieren,
schwierig
vermitteln

zu
aber
zu

Sehr lang
Kurz

Lange

Nicht zu lang

Kreativ
Inspirierend je nach Kreativ
Thema
Mit der realen Welt
den Starke Verbindung
verbunden,
aber Schwierig,
nicht
mit
dem Bezug zur realen mit der realen Welt
Welt zu erkennen
täglichen Leben
und dem täglichen
Leben

Schwierig
durchführbar

Leicht durchführbar
Leicht durchführbar

Bietet
Bietet umfassendes unvollständiges
Bietet
nur unvollständiges
Lernen:
Theorie, Lernen:
Praxis und Reflexion theoretisch
Lernen:
praktisch
und reflektierend,
aber
nicht
Nützlich, um eine Nützlich, um ein theoretisch.
Thema
gute Lernumgebung neues
einzuführen.
Um
im Klassenzimmer zu
schaffen. Eine gute eine große Anzahl Nützlich,
um
von
Schülern
zu
Methode, um zu
kritisches Denken in
erreichen,
wenn
zeigen, wie etwas
realen Situationen
man nicht viel Zeit und
so komplex, wie eine hat.
Kommunikationsfähi
wissenschaftliche
gkeiten zu üben.
Gemeinschaft
Auch nützlich die
arbeitet.
Theorie der Irrtümer
Nützlich, um mit
und Vorurteile zu
schwierigen
praktizieren.
Informationen
umzugehen, weil es
Spaß macht.

Inspirierend je nach
Multimedia
Das Thema ist mit
der realen Welt
verbunden, aber es
gibt keine Praxis, die
es erlaubt, es zu
sehen.
Leicht durchführbar.
Schwierig
zu
vermitteln
Bietet
unvollständiges
Lernen: Theoretisch
und reflektierend,
aber nicht praktisch.
Nützlich, um ein
neues
Thema
einzuführen
und
einige
Kommunikationsfähi
gkeiten
zu
trainieren.
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Bewertung

Kreuzen Sie für jede Kopfzeile die Situation an, die Sie in dieser Aktivität gefunden haben
Verständnis für die Die Auszubildenden
Bedeutung
des bezeichnen
die
aktiven Lernens
partizipativen
Aktivitäten
als
eindeutig positiv.

Die Auszubildenden
haben
Zweifel
daran,
welche
Aktivitäten
didaktischer sind.

Die Auszubildenden
bewerten weniger
partizipative
Aktivitäten höher

Identifizierung der
möglichen
Schwierigkeiten
einer
praktischen
Tätigkeit

Die Auszubildenden
erkennen
alle
möglichen
Schwierigkeiten, die
berücksichtigt
werden müssen, um
die
Aktivität
partizipativer
zu
gestalten

Die Auszubildenden
erkennen einige der
möglichen
Schwierigkeiten, die
berücksichtigt
werden müssen, um
die
Aktivität
partizipativer
zu
gestalten.

Die Auszubildenden
erkennen nicht die
möglichen
Schwierigkeiten, die
berücksichtigt
werden müssen, um
die
Aktivität
partizipativer
zu
gestalten.

Die Auszubildenden
erkennen
die
Bedeutung
von
Aktivitäten, die mit
der realen Welt
verbunden sind.

Die Auszubildenden
weisen selbst darauf
hin, wie wichtig es
ist, die Aktivitäten
mit der realen Welt
zu verbinden.

Die Auszubildenden
weisen darauf hin,
wie wichtig es ist,
die Aktivitäten mit
der realen Welt zu
verbinden, wenn die
Frage vom Ausbilder
vorgeschlagen wird.

Die Auszubildenden
erkennen nicht, wie
wichtig es sein kann,
die Aktivitäten mit
der realen Welt zu
verbinden.

Die Auszubildenden
verstehen
die
Lernziele
der
einzelnen
Aktivitäten.

Die Auszubildenden
verstehen
die
Lernziele
aller
Aktivitäten
vollständig.

Die Auszubildenden
verstehen teilweise
die Lernziele aller
oder einiger der
Aktivitäten.

Die Auszubildenden
haben
große
Schwierigkeiten, die
Lernziele
einiger
Aktivitäten genau zu
bestimmen.
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ANNEX 1
Titel: Wie man mit Statistiken lügt

Die folgenden Informationen sind dem Buch entnommen: Darrell Huff, (1954) How to Lie
with Statistics (illust. I. Geis), Norton, New York, ISBN 0-393-31072-8.

Die moderne Wissenschaft stützt sich hauptsächlich auf Aussagen über statistische
Signifikanz und Wahrscheinlichkeit. Die Statistik ist ein Hilfsmittel. Einige Beispiele für die
Verwendung von Statistiken in der Wissenschaft:
1) Studien haben gezeigt, dass die Wahrscheinlichkeit, an Lungenkrebs zu erkranken,
bei Zigarettenrauchern im Vergleich zu Nichtrauchern fast 20 Mal höher ist (ACS,
2004);
2) Die Wahrscheinlichkeit eines katastrophalen Meteoriteneinschlags auf der Erde
innerhalb der nächsten 200.000 Jahre ist hoch (Bland, 2005);
3) Erstgeborene männliche Kinder weisen in IQ-Tests 2,82 Punkte höhere Werte auf als
zweitgeborene männliche Kinder, ein Unterschied, der bei einem Vertrauensniveau
von 95 % signifikant ist (Kristensen & Bjerkedal, 2007).

Ein weit verbreiteter Irrglaube ist, dass Statistiken ein Maß für den Beweis liefern, dass
etwas wahr ist, aber das tun sie nicht. Stattdessen liefern Statistiken ein Maß für die
Wahrscheinlichkeit, ein bestimmtes Ergebnis zu beobachten. Dies ist eine wichtige
Unterscheidung.
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Falsch oder wahr Bild

Beispiel: Lungenkrebs
Die Amerikanische Krebsgesellschaft hat mehrere umfangreiche Studien über Krebs
durchgeführt, um Aussagen über die Risiken der Krankheit bei US-Bürgern zu treffen. An der
Cancer Prevention Study I nahmen zwischen 1959 und 1960 etwa 1 Million Menschen teil,
und die Cancer Prevention Study II war mit 1,2 Millionen Teilnehmern im Jahr 1982 sogar
noch größer. In beiden Studien wurde festgestellt, dass die Lungenkrebsrate bei
Zigarettenrauchern im Vergleich zu Nichtrauchern sehr viel höher war. Allerdings erkrankten
nicht alle Raucher an Lungenkrebs (und einige Nichtraucher erkrankten tatsächlich an
Lungenkrebs). Die Entwicklung von Lungenkrebs ist also ein wahrscheinlichkeitsbasiertes
Ereignis und keine einfache Ursache-Wirkungs-Beziehung.

In den folgenden Abschnitten werden wir einige gängige Methoden des Lügens mit
Statistiken erörtern.
Wie man mit Karten lügt
Wenn wir Informationen auf einer Karte darstellen, färben wir verschiedene Bereiche
entsprechend einer Reihe von Daten ein. Je nachdem, wie groß der Bereich ist, den wir für
jede Farbe wählen, können wir eine mehr oder weniger farbige Karte erhalten. Wenn wir z.
B. den Prozentsatz der Menschen mit lateinamerikanischer oder hispanischer Abstammung
in einer bestimmten Region Floridas den Bereichen zwischen 1,5 und 7,5 Prozent (Karte 1)
hellere Farben zuordnen, erhalten wir intensivere Farben für die Bereiche über 7,5.
Andererseits können wir diese Grenze bei 23,9 Prozent setzen (Karte 2) und beobachten, wie
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die Karte viel weniger farbige Regionen ergibt. Ein weiterer häufiger Trick, um mit Karten zu
lügen, ist die Wahl der Farbe. Dieselbe Karte, bei der verschiedene Bereiche rot eingefärbt
sind (Karte 3), erweckt beispielsweise den Eindruck von Gefahr oder Wachsamkeit, im
Gegensatz zu Grün oder Blau.
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Prozentualer Anteil der Personen, die hispanisch oder lateinamerikanisch sind, Florida nach
Landkreisen.
Quelle: https://www.citylab.com/design/2015/06/when-maps-lie/396761/

WIE MAN MIT DER ART UND WEISE DER DATENERHEBUNG LÜGEN KANN
Viele Statistiken beruhen auf Daten, die durch Umfragen oder Fragebögen erhoben wurden.
Die Art und Weise, wie die Fragen in einem Fragebogen gestellt werden, kann den Befragten
dazu veranlassen, die eine oder andere Antwort zu geben. So können beispielsweise die
Reihenfolge der Fragen, der Wortlaut oder das Format (persönlich oder online) geändert
werden, um eine andere Antwort zu erhalten.
Im Jahr 2003 wurde in der Zeitschrift Science eine Studie veröffentlicht (Johnson &
Goldstein, 2003), in der gezeigt wurde, welch krasse Unterschiede bei den Antworten auf
Anfragen zur Organspende bestehen, wenn man nur die Art und Weise ändert, in der die
Spender ihre Zustimmung geben, indem sie ein Kästchen ankreuzen oder es leer lassen.
Offenbar ist die Entscheidung zur Organspende so komplex, dass es für die Menschen viel
einfacher ist, das Kästchen leer zu lassen, d. h. nicht zu handeln. Infolgedessen wurden in
den Ländern, in denen die Frage so lautete: "Wenn Sie Ihre Organe nicht spenden wollen,
kreuzen Sie dieses Kästchen an", wesentlich bessere Spendergebnisse erzielt. Indem die
Person das Kästchen frei ließ, gab sie ihr Einverständnis, Spender zu werden.
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WIE MAN MIT DIAGRAMMEN LÜGT
Es gibt mehrere Möglichkeiten, ein Diagramm so zu manipulieren, dass es unvollständige
Informationen liefert. Die einfachste besteht darin, den Maßstab der Koordinatenachsen so
zu verändern, dass die Veränderungen mehr oder weniger relevant erscheinen. Wenn man
zum Beispiel die Arbeitslosenzahlen der letzten 14 Monate aufzeichnet, sieht der Rückgang
der Arbeitslosigkeit viel größer aus, wenn er zwischen 5 und 8 aufgetragen wird, als wenn
man die Koordinatenachse bei 0 ansetzt.

Entwicklung der Arbeitslosenquote in den letzten 14 Monaten. Fiktive Daten
1

Eric J. Johnson and Daniel Goldstein. Science • 21 Nov 2003 • Vol 302, Issue 5649 • pp. 1338-1339
• DOI: 10.1126/science.1091721
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4 . 1 EINFÜHRUNG
WAS IST MEDIENKOMPETENZ?

AUFGABE 1:
Schaut euch die Zitate an und entscheidet, ob ihr ihnen zustimmt und warum. Diskutiert sie
in der Klasse.

Fig. 1

Fig. 2

Fig.3

AUFGABE 2:
Lies die Wörterbuchdefinition von Medienkompetenz:
Medienkompetenz ist die Fähigkeit oder Fertigkeit, Inhalte, die in verschiedenen Medien,
einschließlich Radio und Fernsehen, Internet und sozialen Medien, erstellt und konsumiert
werden, kritisch auf Richtigkeit, Glaubwürdigkeit oder Anzeichen von Voreingenommenheit
zu analysieren.
Glauben Sie aufgrund dieser Definition, dass Sie über diese Kompetenz verfügen?
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AUFGABE 3:
Machen Sie das Quiz zur Medienkompetenz.
1. Welche Schlagzeile nutzt Clickbait, um Zuschauer anzulocken?
A. Sie werden nicht glauben, was dieser Spieler über seine Mannschaftskameraden
gesagt hat!
B. Torhüter äußert Frust über mangelnde Teamarbeit

2. Bei welcher Geschichte fehlt ein wichtiger Zusammenhang?
A. Hauskäufer in den Städten zahlen mehr für ihre Häuser
B. Die Wohnungspreise in den Städten steigen nach der Schaffung von 5.000 neuen
Arbeitsplätzen um 3 %.

3. Was ist ein deutlicherer
Nachrichtenschreibers?

Indikator

für

die

Voreingenommenheit

eines

A. Die Qualifikationen und der Hintergrund des Autors.
B. Seine Nationalität.

4. Wie kann man den Wahrheitsgehalt eines Bildes am besten überprüfen?
A. Googeln Sie das Thema und schauen Sie, ob das Foto auftaucht.
B. Kopieren Sie das Bild und führen Sie eine umgekehrte Bildersuche durch.

5. Spielt das Veröffentlichungsdatum eine Rolle für den Wahrheitsgehalt eines Artikels?
A. Nein, wahre Nachrichten bleiben unabhängig vom Kontext wahr.
B. Ja, wenn man weiß, wann ein Artikel veröffentlicht wurde, kann man die darin
enthaltenen Informationen besser einordnen und erhält ein umfassenderes Bild.

6. Welche Schlagzeile zielt darauf ab, eine emotionale Reaktion hervorzurufen?
A. Kunstmuseum umarmt Blasphemie und den Teufel
B. Umstrittener Künstler stellt religiöse Ikonen in neuer Ausstellung dar
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7. Für welche Geschichte ist eine Expertenmeinung erforderlich?
A. Hurrikan verwüstet Floridas Küstenlinie
B. Hurrikan bedroht marines Ökosystem vor Floridas Küste

8. Was ist die Überschrift eines Meinungsartikels?
A. Hochgeschwindigkeitszug soll von Philadelphia nach New York fahren
B. Hochgeschwindigkeitszug zu teuer; sollte nicht gebaut werden

9. Was ist die beste Strategie, um zu überprüfen, ob eine Geschichte wahr ist?
A. Fragen Sie vertrauenswürdige Freunde, ob sie schon davon gehört haben.
B. Suchen Sie im Internet nach dem Thema und sehen Sie nach, ob andere Artikel mit
mehreren Quellen zu einem ähnlichen Ergebnis kommen.

10. Welche Überschrift nutzt Clickbait, um Zuschauer anzulocken?
A. Verrückte Enthüllung bedroht die Ehe eines Prominenten
B. Prominenter trennt sich nach 9 Jahren von Ehefrau

11. Wie kann man die Zielgruppe eines Artikels am besten bestimmen?
A. Indem man sich den Verlag und den Rahmen des Artikels ansieht.
B. Schauen Sie sich die Referenzen des Autors an.

12. Welcher Artikel erfordert eine Expertenmeinung?
A. Freedonische Seekapazitäten deuten auf expansionistische Absichten hin
B. Der Aktienmarkt schließt mit einem Plus von 400 Punkten

13. Was ist ein guter Indikator dafür, dass eine Geschichte wahr ist?
A. Sie ist mehrfach in den sozialen Medien aufgetaucht.
B. Ein Artikel, in dem darüber berichtet wird, ist gut recherchiert und von einer
zuverlässigen Quelle veröffentlicht worden.
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14. Bei welcher Geschichte fehlt ein wichtiger Kontext?
A. Der Kandidat gewinnt die Wahl
B. Der Kandidat gewinnt die Wahl mit weniger als 300 Stimmen

15. Was ist ein guter Indikator dafür, dass ein Bild manipuliert wurde?
A. Objekte scheinen abgeschnitten, farblich verändert oder fehl am Platz zu sein.
B. Instinkt und etwas über Schatten.
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4 . 2 WISSEN
Titel: WARUM GLAUBEN WIR AN DIE WISSENSCHAFT?

Image credits: Nick Kim, Massey University, Wellington

AUFGABE 1:
Denken Sie über diese Fragen nach
Glaubst du, dass Wissenschaftler bei ihren Forschungen manchmal Fehler machen und zu
falschen Ergebnissen kommen?
Glaubst du, dass es akzeptabel ist, wenn ein Wissenschaftler in der wissenschaftlichen
Forschung Fehler macht?
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Was denkst du, wie die wissenschaftliche Gemeinschaft arbeitet, um Fehler, falsche
Ergebnisse oder gefälschte Studien zu verhindern?
Wissen Sie, was die Experten tun müssen, bevor wissenschaftliche Ergebnisse veröffentlicht
werden dürfen?

AUFGABE 2:

Brainstorming von Hypothesen
Was lässt ein Objekt schwimmen oder sinken?

AUFGABE 3:
Experiment. Füllen Sie die folgende Tabelle mit den Einzelheiten Ihres Experiments aus

Name der Gruppe:
Hypothese, die Sie beweisen wollen:

Material:

Experiment (was Sie tun werden):

Resultate (was passiert?)
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Fazit (was bedeutet das Resultat?):

Kommentare:

AUFGABE 4:

Nenne die Tricks, die du in deinem Experiment verwendet hast
Kannst du die Tricks nennen, die du verwendet hast?
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4 . 3 VERSTEHEN
Titel: LÜGEN, VERDAMMTE LÜGEN UND STATISTIKEN
AUFGABE 1: Hören Sie der Präsentation zu und denken Sie über die Fragen nach!
Machen Forschungen manchmal Fehler und kommen zu falschen Ergebnissen?
Glaubst du, dass es akzeptabel ist, wenn ein Wissenschaftler in der wissenschaftlichen
Forschung Fehler macht?
Was denkst du, wie die wissenschaftliche Gemeinschaft arbeitet, um Fehler, falsche
Ergebnisse oder gefälschte Studien zu verhindern?
Wissen Sie, was die Experten tun müssen, bevor wissenschaftliche Ergebnisse veröffentlicht
werden dürfen?
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4 . 4 ANWENDEN
Titel: WER IST VERANTWORTLICH FÜR DEN KLIMAWANDEL?
AUFGABE 1: LESEN SIE DIE DEFINITIONEN VON IRRTÜMERN
Es gibt Dutzende von Trugschlüssen, die auf verschiedene Weise kategorisiert werden. In
dieser Übung werden wir uns nur drei der am häufigsten verwendeten ansehen. Die
Definitionen sind aus Wikipedia-Artikeln entnommen. Wenn Sie neugierig sind, können Sie
einen Blick auf den Wikipedia-Eintrag über Trugschlüsse werfen, wo Sie viele nützliche
Beispiele und Definitionen finden.

Ad-hominem-Fehlschluss: Dieser Begriff bezieht sich in der Regel auf eine rhetorische
Strategie, bei der der Redner den Charakter, das Motiv oder eine andere Eigenschaft der
Person angreift, die ein Argument vorbringt, anstatt den Inhalt des Arguments selbst
anzugreifen. Die häufigste Form des ad hominem ist: "A stellt eine Behauptung x auf, B
behauptet, dass A eine unerwünschte Eigenschaft besitzt, woraus B schließt, dass das
Argument x falsch ist".

Naturalistischer Fehlschluss: In der philosophischen Ethik ist der naturalistische Fehlschluss
der Fehler, etwas reduktiv als gut zu erklären, und zwar im Sinne von natürlichen
Eigenschaften wie angenehm oder wünschenswert. Der Begriff wurde vom britischen
Philosophen G. E. Moore in seinem 1903 erschienenen Buch Principia Ethica eingeführt.

Schlüpfriger Hang: Ein Slippery-Slope-Argument (SSA) ist in der Logik, im kritischen Denken,
in der politischen Rhetorik und in der Rechtsprechung ein Argument, bei dem eine Partei
behauptet, dass ein relativ kleiner erster Schritt zu einer Kette von verwandten Ereignissen
führt, die in einer bedeutenden (normalerweise negativen) Auswirkung gipfeln. Der Kern des
Slippery-Slope-Arguments besteht darin, dass eine bestimmte Entscheidung, die zur Debatte
steht, wahrscheinlich zu unbeabsichtigten Folgen führen wird.

AUFGABE 2: LIES UND ENTFERNE DIE TRUGSCHLÜSSE
Lesen Sie die vorgegebene Liste von Argumenten (Umweltverantwortung) und entfernen Sie
die Sätze, die auf schlechten Argumenten und Irrtümern beruhen. Sie werden insgesamt drei
Argumente finden, die auf den unten beschriebenen Irrtümern beruhen. Beachten Sie, dass
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ein Argument, dem Sie nicht zustimmen, nicht unbedingt ein schlechtes Argument ist.
Markieren Sie, welche Art von Trugschluss in jedem Fall verwendet wurde

Verantwortlichkeiten für die Umwelt
Die Berufung auf die individuelle
Verantwortung ermöglicht es den wirklich
Verantwortlichen, sich ihr zu entziehen.
Die Bürger müssen sich darauf
konzentrieren, von Regierungen und
Unternehmen mehr Verantwortung zu
verlangen

Viele
Umweltschützer
führen
ihre
Kampagnen über soziale Medien und das
Internet, die Teil des Problems sind, das sie
anprangern. Wenn sie gegen die Technologie
sind, sollten sie aufhören, sie zu benutzen.
Diese Inkohärenz lässt mich ihren
Argumenten misstrauen.

Der Klimawandel ist ein globales Problem.
Jeder Mensch stößt je nach seinen
Konsumgewohnheiten eine bestimmte
Anzahl von Tonnen CO2 pro Jahr aus.
Wenn wir unseren Lebensstil unverändert
beibehalten, tragen wir zu dieser
Katastrophe bei.

Das Problem des Klimawandels ist ein
Problem
des
Produktionsund
Vertriebssystems.
Mit
individuellen
Maßnahmen allein kann es nicht gelöst
werden. Die Regierungen müssen politische
Maßnahmen
entwickeln,
um
den
Klimawandel einzudämmen.

Das Problem des Klimawandels ist, dass wir
nicht im Einklang mit der Natur leben.
Würden wir nur natürliche Produkte
verwenden, würde dies nicht passieren.

Eine Verringerung der CO2-Emissionen
bedeutet eine Verringerung der Produktion
und damit die Zerstörung des Motors der
Wirtschaft. Es würde bedeuten, in die
Höhlen zurückzukehren.
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4 . 5 ANALYSE
DIE NOTWENDIGKEIT EINES PROFESSIONELLEN JOURNALISMUS
HÖREN ODER LESEN SIE DIE TRANSKRIPTION DES AUDIOS
ARI SHAPIRO, MODERATOR:
82 Wochen lang schrieb Caitlin Dewey eine Kolumne für die Washington Post mit dem Titel
"Was war diese Woche im Internet gefälscht?" Jetzt hat sie beschlossen, dass dieses Format
nicht mehr funktioniert, und sie ist hier, um zu erklären, warum. Willkommen in der
Sendung.
CAITLIN DEWEY: Hallo, Ari. Wie geht es Ihnen?
SHAPIRO: Mir geht's gut. Wie hat sich das Internet verändert, seit Sie diese Kolumne im Mai
2014 begonnen haben?
DEWEY: Nun, mir scheint, es hat sich vor allem in zweierlei Hinsicht verändert. Die erste ist,
dass es eine Art Industrialisierung der Fake-News-Industrie gegeben hat, was bedeutet, dass
es jetzt viele Nachrichtenseiten gibt, die nichts anderes tun, als Fake-News zu
veröffentlichen, um den Traffic und die Werbeeinnahmen zu steigern.
SHAPIRO: Es gibt also Leute, die mit Fake News und Falschmeldungen Geld verdienen.
DEWEY: Ganz genau. Es hat einfach eine Verbreitung dieser Art von Websites gegeben, die
es noch nicht gab, als ich mit meiner Kolumne begann. Die andere Entwicklung - die in
gewisser Weise noch beunruhigender ist - besteht darin, dass Fake News, die früher einfach
nur lächerlich oder sensationell waren, also alles, was die Leute zum Klicken brachte, heute
eher parteiisch sind. Sie scheinen darauf abzuzielen, die Voreingenommenheit, die
Vorurteile oder die bereits bestehenden Ansichten der Menschen auszunutzen. Und wir
stellen fest, dass das im Format einer wöchentlichen Kolumne etwas schwieriger zu
bekämpfen ist.
SHAPIRO: Wollen Sie damit sagen, dass, wenn Sie etwas entlarven, das die Vorurteile der
Leute bestätigt, sie eher der Fälschung glauben, die ihre Vorurteile bestätigt, als der
Kolumne, die sie entlarvt?
DEWEY: Auf jeden Fall. In der Tat bin ich nicht der Einzige, der das festgestellt hat. Es gibt
auch eine ganze Reihe von Untersuchungen zu diesem Thema. Innerhalb dieser sehr
abgeschotteten Gemeinschaften neigen sie dazu, eher an eine Verschwörung oder an
Fehlinformationen zu glauben, wenn sie entlarvt werden, als sie es vorher taten. Es ist
schwierig für uns, herauszufinden, wie wir diese Probleme angehen können.
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SHAPIRO: Können Sie mir ein aktuelles Beispiel für etwas nennen, das Sie in einer Kolumne
entlarvt haben, das aber trotzdem Anklang gefunden hat, weil es das bestätigt hat, was die
Leute glauben wollten?

DEWEY: Ja, absolut. Erst letzte Woche gab es einen Fall. Ein Facebook-Nutzer zeigte ein Foto
von einem Protest in einem islamischen Bildungszentrum in Dearborn, Michigan, und
behauptete, es sei ein Foto von einem Pro-ISISIS-Protest. In Wirklichkeit handelte es sich um
eine Friedenskundgebung, die dieses islamische Zentrum jedes Jahr abhält, und obwohl wir
ganz klar belegen konnten, dass es sich um eine solche Kundgebung handelte, dass sie jedes
Jahr stattfand, dass in der Lokalzeitung darüber berichtet wurde und dergleichen mehr,
verbreitete sich das Foto weiterhin auf Facebook mit dieser Fehlinformation, dass es sich um
eine Pro-ISIS-Kundgebung handelte. Und wissen Sie, wenn man eine so klare
Berichterstattung und Dokumentation hat, dass das nicht der Fall ist, ist es schwer zu sagen,
wie das Gerücht überhaupt in Umlauf kommt.
SHAPIRO: Wenn Journalisten wie Sie es einfach aufgeben, zu beweisen, dass diese
Geschichten falsch sind, haben wir dann nicht wirklich etwas Wertvolles als Gesellschaft
verloren?
DEWEY: Auf jeden Fall, aber seien Sie versichert, dass wir nicht aufgeben werden. Wir stellen
die wöchentliche Kolumne ein, weil sie ineffektiv und für die aktuelle Internet-Landschaft
ungeeignet ist. Aber wir suchen definitiv nach anderen, kreativeren und aggressiveren
Wegen, um mit der Spirale der Fehlinformationen umzugehen, und hoffentlich fällt uns bald
etwas Neues ein.
SHAPIRO: Aber es klingt nicht so, als wären Sie sehr optimistisch, dass Sie diese Spirale unter
Kontrolle bekommen.
DEWEY: Nein, ich bin definitiv nicht optimistisch, aber ich meine, eine der Hauptaufgaben
des Journalismus ist es natürlich, Fehlinformationen zu korrigieren. Unabhängig davon, wie
die Atmosphäre im Internet ist, denke ich, dass wir weiterhin hartnäckig bleiben und
hoffentlich neue Wege finden müssen, um die Spirale zu stoppen, auch wenn es irgendwie
aussichtslos erscheint.
SHAPIRO: Caitlin Dewey ist die Kritikerin für digitale Kultur bei der Washington Post, und bis
letzte Woche war sie die Autorin von "What Was Fake On The Internet This Week? Danke,
dass Sie bei uns sind.
DEWEY: Ich danke Ihnen.
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4 . 6 AUSWERTEN, ENTWICKELN UND
ZUSAMMENFASSEN
WAS HABEN WIR GETAN?

AUFGABE 1
Denke über die letzten 4 Aktivitäten nach, die wir gemacht haben, und vergleiche die
Methoden, die in jeder Aktivität verwendet wurden

1

2

3

4

Warum glauben wir
an die
Wissenschaft?

Lügen, verdammte
Lügen und
Statistiken

Wer ist
verantwortlich für
den Klimawandel?

Die Notwendigkeit
eines
professionellen
Journalismus
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4 . 7 ZUSAMMENFASSEN
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