
CRITICS METHODEN

Methode 5

TITEL: Fake News / Desinformation 

90 MinutenZEIT:

Gruppengröße: 8 bis 12 Personen

Beamer Ja

Flipchart Nein

Handout Nein

Anderes: Computer und 
 Internet

MATERIAL:
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ÜBERSICHT:
Fake News und Desinformation: Hierbei handelt es sich um den Einsatz von

Kommunikations- und Informationstechniken zur Irreführung oder zur Vermittlung

eines falschen Bildes der Realität durch die Unterdrückung oder Verschleierung von

Informationen, die Minimierung oder die Veränderung ihrer Bedeutung. Es wird

darauf abgezielt, die öffentliche Meinung zu beeinflussen, um private Interessen

durchzusetzen. Die Möglichkeit Informationen in großem Maßstab zu verbreiten,,

macht deutlich, dass Desinformation zu einem potenziell ernsten Problem werden

kann. 

Der öffentliche Medienraum wird immer größer und komplexer, da heutzutage jedeR

von uns seine eigenen Informationen und Meinungen produzieren und verbreiten

kann, die unser Netzwerk persönlicher Verbindungen beeinflussen können. Daher ist

es wichtig, informierte und aufgeklärte BürgerInnen auszubilden, damit sie ihre

Entscheidungen frei und bewusst treffen können.

Lernziele
Kritisches Denken bei Fake News fördern;

Die Regeln für Plagiate und Urheberrecht kennen;

Förderung der Erziehung zur digitalen Bürgerschaft;

Sensibilisierung für Programme und Maßnahmen zur Förderung der digitalen Bürgerschaft;

Sensibilisierung für Online-Risikophänomene und -Verhaltensweisen.
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Präsentation der Aktivität

2 Spiele:durchführung einer vertiefenden Reflexion am Ende der

Spiele:

Ich habe noch nie von der Organisation gehört, die den Artikel veröffentlicht hat.

Er wurde in keiner anderen Nachrichtenquelle erneut veröffentlicht.

Die Adresse der Website sieht seltsam aus.

Das Design der Seite ist ungewöhnlich.

Der Artikel enthält viele Rechtschreibfehler.

Es wird nichts zitiert.

Sie zeigt nur eine Seite der Geschichte.

Sie versucht, Sie davon zu überzeugen, etwas zu tun oder Ihnen etwas vorzugaukeln.

Die Schlagzeile ist irreführend.

Die Geschichte verwendet und missbraucht wertende Sprache (einige sind gut, großartig; andere sind

schlecht, Kriminelle...), um die beteiligten Personen zu beschreiben.

1. Phase: 

2. Phase:

Erkundung des Themas Desinformation:

TIPP: Wir geben hier Inhalte wieder, die AusbilderInnen als Grundlage für die Vorbereitung der Sitzung

dienen können.

Desinformation ist der Einsatz von Kommunikations- und Informationstechniken zur Irreführung oder zur

Vermittlung eines falschen Bildes der Realität, indem Informationen unterdrückt oder verschleiert werden,

ihre Bedeutung heruntergespielt oder verändert wird. Sie zielt darauf ab, die öffentliche Meinung zu

beeinflussen, um private Interessen durchzusetzen.

Die Fähigkeit, Informationen in großem Maßstab zu verbreiten, macht deutlich, dass Desinformation zu

einem potenziell ernsten Problem werden kann. In diesem Sinne spielen Einrichtungen, die junge

Menschen ausbilden, eine entscheidende Rolle, wenn es darum geht, kritisches Denken zu entwickeln und

aufgeklärte BürgeInnen heranzubilden, die wissen, wie sie Informationen konsumieren und zwischen

falschen und wahren Quellen sowie der manipulativen Absicht eines Textes, eines Tons oder eines Bildes

unterscheiden können.

Könnte es sich um Fake News handeln?
Anhaltspunkte:

Handelt es sich um eine verzerrte Berichterstattung?
Anhaltspunkte:

Fazit: 
Die geschilderten Ereignisse beruhen nicht auf Beweisen, wie Zitaten, Bildern, Statistiken oder Zahlen. Es handelt

sich um ein Gerücht oder eine Spekulation.

https://docs.google.com/presentation/d/1RPnWUAxIIP4JkiRlfqktbZhsVF6hNR2L/edit?usp=sharing&ouid=111287978751217186366&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/17vtmUgecSN1EtrTZ2-Aq5aELb4WJLjqd/edit?usp=sharing&ouid=111287978751217186366&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1vORvNgAIrAM5K4VP49bk5mHmoNFZUdaa/edit?usp=sharing&ouid=111287978751217186366&rtpof=true&sd=true
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Entdecken Sie Methode 4, um darüber nachzudenken, wie Kinder,

Jugendliche und junge Erwachsene in einer ausgewogenen und

gesunden Weise in einer Online- und Offline-Welt aufwachsen

können.

Wie kann man eine ausgewogene und positive Erziehungsstrategie

sicherstellen, die sich auf den Mehrwert der digitalen Technologien

konzentriert und gleichzeitig die Risiken vermeidet? 

Kommunikation ist die Grundlage für eine positive digitale Erziehung

und den von "The Parent Zone" entwickelten Ansatz.

Kritisches Denken ist die Fähigkeit, zu analysieren und darüber

nachzudenken, was zu tun ist (bevor man handelt), und ist eine

unschätzbare Fähigkeit für Eltern und Kinder. 

3. Phase: 

4. Phase:

TIPP: Dieser Moment sollte im Einzelsetting durchgeführt werden, um die gegebenen Webseiten und

Spiele zu erkunden und am Ende eine Reflexion über sie durchzuführen.

DOWNLOAD MATERIAL:
Fake News / Desinformation: Arbeitsblatt

Weitere Infos:

https://docs.google.com/presentation/d/1WjWg_tGNeDgPeT-6W8y5o8sgQ7JoGOSj/edit?usp=sharing&ouid=111287978751217186366&rtpof=true&sd=true
https://www.parents.parentzone.org.uk/
https://www.mentalup.co/blog/critical-thinking-games-for-kids
https://drive.google.com/drive/folders/13ST9uVkQHjz8Bexb36b6R2FMubdiu_6W?usp=sharing
https://rm.coe.int/168093586f
https://www.betterinternetforkids.eu/

