©

Barrierefreie
Medienkompetenz

Handbuch

Einleitung
Das Recht auf Zugang zu Informationen ist von den Vereinten Nationen
anerkannt.
Es ist ein Grundrecht für alle Menschen.
Der Zugang zu Informationen ist notwendig, um eine vollständig
demokratische Gesellschaft zu haben.

Dieses Recht muss für alle Menschen gewährleistet sein.
Es ist noch wichtiger für Menschen mit Leseschwierigkeiten.
Dieses Recht bewahrt mich vor Fehlinformationen.

Dieses Dokument hilft Menschen, zuverlässige Informationen zu finden.
Dieses Dokument hilft auch, falsche Informationen zu erkennen.

Die Verfasser dieses Dokuments wünschen, dass das Dokument für mich
nützlich ist.
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A.1. Was sind digitale
Informationsquellen?
A.1.1. Was ist Information?
Informationen sind geordnete Daten.
Die Informationen dienen dazu, eine Nachricht weiterzuleiten.
Die Nachricht wird von einer Person an eine andere weitergegeben.
Eine Informationsnachricht sollte Folgendes enthalten:

● Das heißt: Die Nachricht ist leicht zu verstehen.
● Wichtigkeit: Die Nachricht kann die Meinung zu einem Thema ändern.
● Neu: In der Nachricht wird die neueste Version des Geschehens erläutert.
● Gültigkeit: Wer die Nachricht sagt, muss eine zuverlässige Person sein.
● Wert: Die Nachricht muss für die Person, die sie empfängt, nützlich sein.

A.1.2. Was ist eine Informationsquelle?
Die Informationsquelle ist der Ort, an dem ich die Informationen finde.
Die Informationsquelle sind Websites, auf denen viele Nachrichten vorhanden sind.
Ich kann jederzeit auf diese Nachrichten zugreifen.
Informationsquellen helfen mir, mehr zu erfahren.
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Beispiele für Informationsquellen:
● Zeitung im Internet.
● Website.
● Zeitung auf Papier.
● Bücher.
● Fernseh- oder Radiojournalist.
Soziale Netzwerke sind auch Informationsquellen.
Soziale Netzwerke sind Facebook, Twitter, Instagram und mehr.
Viele junge Menschen finden Informationen in sozialen Netzwerken.
Informations- und Kommunikationstechnologien können Informationen speichern.
Informations- und Kommunikationstechnologien werden zum Informationsaustausch
eingesetzt.
Heute kann ich dank Informations- und Kommunikationstechnologien viele
Informationen haben.

Die Informationen, die ich im Internet finde, werden als digitale Informationsquellen
bezeichnet.
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A.1.3. Digitale Informationsquellen
Es gibt drei Arten von digitalen Informationsquellen.
Diese drei Arten von Informationen hängen davon ab, wer uns davon erzählt.
Die Quellen für digitale Informationen sind primär, sekundär und tertiär.

Die primären Informationsquellen können sein:
●

Interviews mit dem Protagonisten.

●

Videos von dem, was passiert ist.

●

Fotos von dem, was passiert ist.

●

Offizielle Dokumente.

Offizielle Dokumente sind Daten, die von den Institutionen erstellt wurden.
Sekundäre Informationsquellen verwenden Informationen von anderen Personen.
Sekundäre Informationsquellen stammen auch aus anderen Nachrichten.
Eine gute Quelle für sekundäre Informationen erklärt, woher die Informationen
stammen.
Die sekundären Informationsquellen können sein:
● Ein Meinungstext in einer Zeitung oder im Internet.
● Ein Video, das eine Nachricht zusammenfasst.
● Ein Geschichtsbuch.
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Tertiäre Informationsquellen umfassen Primärinformationen und
Sekundärinformationen an einem Ort.
Die Tertiärinformation enthält Nachrichten vom Protagonisten.
Tertiäre Informationen enthalten auch Nachrichten von anderen Personen.
Tertiäre Informationen kombinieren die beiden Dinge.

Die Quellen für tertiäre Informationen können sein:
●

Digitale Enzyklopädien wie Wikipedia.

●

Ein Video mit Interviews und Meinungen.

●

Eine Fernsehnachrichtensendung.

In social networks I find the three types of information.
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A.2.Wie kann man wahre
Informationen finden.
Alle möglichen Informationen sind im Internet.
Das Internet ist ein offener Raum für alle Menschen.
Das Internet ist ein Ort, an dem alle Menschen Informationen veröffentlichen und
lesen können.
Informationen können jedoch wahr oder falsch sein.
Ich muss wissen, welche Informationen wahr und welche falsch sind.
Falsche Informationen werden auch als "gefälschte Nachrichten" bezeichnet.
Das Phänomen falscher Informationen im Internet kann sein:
Fehlinformationen: Wenn ich glaube, dass eine Information wahr ist, und sie
veröffentliche, aber die Information falsch ist.
Desinformation, wenn ich weiß, dass eine Information falsch ist, aber sie
veröffentlichen und sagen, dass sie wahr ist.
Warum sagen manche Leute falsche Nachrichten?
●

Finanzieller Grund: persönliche Gewinne zu generieren

●

Politische Gründe: Einflussnahme auf die Bevölkerung bei politischen
Entscheidungen

●

Nur zum Spaß
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A.2.1. Wie kann ich mit Information vorsichtig sein?
1. Ich muss auf die Webadresse (auch URL genannt) achten.

.Die am häufigsten überprüften URLs sind:
●

.gov = Regierung

●

.edu = Bildungseinrichtung

●

.org = professionelle oder gemeinnützige Organisation

2. Ich kann auf die Schaltfläche „Über uns“ tippen und Informationen über den
Organisationsinhaber der Website lesen.
3. Ich kann das Datum der letzten Aktualisierung der Website überprüfen:
¿Ist es aktualisiert?
4. Ich kann die Informationen an verschiedenen Stellen finden:
●

Artikel, online und in gedruckter Form

●

Zeitungsartikel, Leitartikel

●

Bücher, E-Books, Dissertationen, Abschlussarbeiten

●

Websites

●

Bilder

●

Videos und Audios

●

Sozialen Medien

Ich kombiniere diese Werkzeuge, um die Wahrheit besser zu verstehen

5. Ich schaue mir die Nachrichten und Nachrichtensendungen an.
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6. Ich kaufe eine Zeitung.

7. Ich abonierre Zeitschriften um über wichtige Themen mir bewusst zu sein.

8. Ich überprüfe Websites, die so oft wie möglich Nachrichten veröffentlichen.

9.Ich lade eine App herunter, mit der ich Nachrichten auf meinem Smartphone lesen
kann.

10. Ich spreche mit anderen informierten Personen.

11

A.3. Gibt es Wahrheit in
den sozialen Medien?
A.3.1. Was sind soziale Medien?
Social Media ist Technologie.
Mit Social Media kann ich meine Ideen teilen.
Social Media nutzt das Internet, um mich bei der Kommunikation zu unterstützen.
Mit Social Media kann ich mit jedem kommunizieren.
Ich kann soziale Medien nutzen, um Informationen auszutauschen.
Ich kann soziale Medien verwenden, um Bilder zu teilen.
Ich kann sehen, was andere Leute in den sozialen Medien teilen.
Ich kann soziale Medien von meinem Smartphone aus nutzen.
Ich kann soziale Medien von meinem Computer aus nutzen.
Mit Social Media kann ich mit meinen Freunden und meiner Familie interagieren.
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A.3.2. Das Gute und das Schlechte
Social Media kann gut sein, weil es mir helfen kann, mit jedem zu kommunizieren.
Mit Social Media kann ich mit jedem kommunizieren.
Es ist egal, wie weit sie sind.
Ich kann mit einer Person kommunizieren.
oder
Ich kann mit vielen Menschen gleichzeitig kommunizieren.

Ich kann meiner Familie oder meinen Freunden schreiben.
Ich kann ein Bild an meine Familie oder meine Freunde senden.
Ich kann ein Video an meine Familie oder meine Freunde senden.
Ich kann meine Familie oder meine Freunde kostenlos anrufen!
Ich brauche nur eine Internetverbindung.
Ich kann soziale Medien nutzen, um neue Dinge zu lernen.
Ich kann soziale Medien nutzen, um einen Job zu finden.
Ich kann soziale Medien nutzen, um anderen Menschen meine Meinung zu sagen.
Social Media kann manchmal schlecht sein.
Ich kann Social Media zu oft nutzen.
Zu viel Social Media zu nutzen ist schlecht, weil es mir Stress geben kann.
Zu viele soziale Medien können mich ablenken.
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A.3.3. Typen von Sozialen Medien
Es gibt verschiedene Arten von sozialen Medien.
Es gibt soziale Medien, die mir helfen, mit meiner Familie und Freunden in Kontakt zu
treten.
Es gibt soziale Medien, die mir helfen, meine Meinung zu teilen.
Soziale Medien wie Facebook.

Soziale Medien wie Twitter.
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A.4. Digitale Medien
A.4.1. Was ist digitale Information?
Digitale Informationen sind Informationen, die ich auf verschiedenen Tablets,
Computern und Handys ausführen, anzeigen und speichern kann.
Mit digitalen Informationen kann ich auch Informationen austauschen und mit anderen
Menschen kommunizieren.
Viele Menschen verbringen mehr Stunden mit digitalen Informationen als mit
Fernsehen.

A.4.2. Ist alles was ich im Internet finde wahr?
Manchmal weiß ich nicht, ob die Fotos, Texte oder Videos, die wir sehen oder finden,
echt sind.
In den Texten muss ich den Autor und die Seite überprüfen, auf der es geschrieben
ist.
Auf den Fotos kann ich auf anderen Websites nach diesem Foto suchen, um
festzustellen, ob es geändert wurde.
Dies wird als umgekehrte Suche bezeichnet.
Ich kann Tineye benutzen,
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Es ist eine Internetseite, auf der ich ein Foto hochladen oder eine Webadresse
eingeben kann, um festzustellen, ob es geändert wurde.
Ich kann auch alle Webseiten sehen, die dieses Bild verwendet haben.
Ein Beispiel sind diese Bilder:

Mit Tineye habe ich überprüft, dass das Originalbild das linke ist und das Bild rechts
mit einem Drachen manipuliert wurde.
Zugang zu TinEye: https://tineye.com/
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A.5. So finden Sie
versteckte Werbung
A.5.1. Was ist Werbung?
Ich habe Werbung im Fernsehen gesehen, als ich eine Show gesehen habe.
Eine Werbung ist ein kleines Video, das mir die Produkte eines Unternehmens zeigt.
Das Unternehmen möchte mich über die neuen Produkte informieren.
Ich kann entscheiden, ob ich an dem Produkt interessiert bin oder nicht.

A.5.2. Was ist online Werbung?
Wenn ich im Internet bin und eine Website besuche.
Oft erscheint ein Fenster auf meinem Bildschirm.
Ein Popup-Fenster ist ein Quadrat, das über dem Inhalt angezeigt wird
der Website, die ich besuche.
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Manchmal in der Mitte meines Bildschirms.

Manchmal unten rechts auf meinem Bildschirm.

Manchmal erscheinen viele Anzeigen auf meinem Bildschirm.

Ich schließe die Popups, indem ich auf das kleine X in der oberen rechten Ecke
klicke.
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A.5.3. Gefährliche Werbung
Wenn ich im Internet bin, muss ich mit der Werbung vorsichtig sein.
Nicht alle Anzeigen stammen von Unternehmen.

Einige Anzeigen haben möglicherweise einen Virus!
Ein Virus im Internet ist ein Programm, das alles von meinem Computer stehlen
kann.
Wenn mein Computer einen Virus hat, funktioniert er nicht.

A.5.4. Welche sind die gefährlichen Webungen?
Wenn ich im Internet bin und auf einer Website bin.
Manchmal öffnet sich ein Fenster mit der Aufschrift:
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Ich weiß, dass dies eine gefährliche Werbung ist.
Wenn ich darauf klicke, wird ein Virus in meinen Computer gelangen.

Manchmal benutzen sie ein Spiel, um mich auszutricksen.
Ich weiß, dass dies eine gefährliche Werbung ist.
Wenn ich darauf klicke, wird ein Virus in meinen Computer gelangen.
Wenn ich mich und meinen Computer vor diesen Popups schützen möchte.

Ich kann ein Adblock-Programm in meinem Browser installieren.
Ich kann jemanden um Hilfe bitten, der mir bei der Installation hilft.
Dies wird mich vor all den gefährlichen Popups schützen.

A.5.5. Webung in Texten
Wenn ich im Internet bin, lese ich über Dinge, die mich interessieren
Wenn ich einen Text über etwas lese
Manchmal finde ich Werbung im Text.
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A.5.6. Beispiel
Wenn ich zu Hause trainieren will
Ich kann ins Internet gehen und einige Übungen finden, die ich zu Hause machen
kann
Ich kann einen Artikel auf einer Gymnastik-Website finden
Ich lese alle Übungen und entscheide, was ich machen möchte
Manchmal lese ich über die Übungen und der Text sagt mir, ich soll etwas kaufen, um
stärker zu werden.
Ich sehe, dass der Text mich auffordert, etwas von einem Unternehmen zu kaufen,
wenn ich schnelle Ergebnisse erzielen möchte.
Ich sehe, dass der Text den Namen des Unternehmens hat
Ich sehe, dass der Text den Namen des Produkts hat.
Aber ich weiß, dass ich das Produkt nicht kaufen muss, um die Übungen zu machen.
Ich kann die Übungen machen, ohne etwas zu kaufen.

A.5.7. Versteckte Werbung
Ich weiß jetzt, dass die Werbung im Text versteckt ist
Ich bin vorsichtig, wenn ich etwas lese
Ich lese, ob der Text mich auffordert, etwas von einer Firma zu kaufen, um Dinge zu
tun.
Wenn ich das Produkt nicht will
Ich muss es nicht kaufen
Ich bekomme nur die Informationen, die ich brauche.
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A.6. Fake News
A.6.1. Was sind Fake News?
Gefälschte Nachrichten gibt es schon lange.
Facebook hat es jedem leicht gemacht, falsche Nachrichten zu machen.
Gefälschte Nachrichten sind Geschichten, die wie die Wahrheit klingen.
Vor langer Zeit wurden gefälschte Nachrichten von mächtigen Führern gemacht, um
Menschen zu kontrollieren.
Leute können dafür bezahlt werden, gefälschte Nachrichten zu machen.
Es gibt viele Gründe, warum es gefälschte Nachrichten gibt.

A.6.2. Wie funktionieren Fake News?
Facebook kann Ihre Meinung ändern.
Es ist nicht leicht zu wissen, was falsch oder wahr ist.
Normalerweise stimme ich eher mit Dingen überein, die ich auf Facebook mag.
Auch wenn es falsch ist.
Ich bin nicht mit Dingen einverstanden, die ich auf Facebook nicht mag.
Auch wenn es wahr ist.
Wenn ich etwas auf Facebook mag, sage ich es meinen Freunden.
So funktioniert Fake News.
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A.6.3. Beispiele von Fake News
Erstes Beispiel:
Einige gefälschte Nachrichten wollen, dass ich etwas kaufe.
Es kann etwas sein, das mir ein gutes Gefühl gibt.
Oder es kann ein Gerät sein.
Der Artikel sagt mir normalerweise, wie gut es ist.
Die Geschichte wird von einem Experten erzählt.
Sie glauben also, dass es wahr ist.

Zweites Beispiel:
Kriminalität wird für gefälschte Nachrichten verwendet.
Ich habe gelesen, dass jemand verletzt wird.
Ich mag das nicht.
Ich werde wütend und sage es deinem Freund.
Viele verärgerte Menschen können Politiker dazu bringen, Dinge zu ändern.
Auch wenn es eine schlechte Veränderung ist.

Drittes Beispiel:
Die häufigsten gefälschten Nachrichten sind Klick-Köder.
Klick-Köder ist, wenn es ein Bild oder einen Text gibt, auf den ich klicken möchte.
Es kann ein lustiges Bild oder ein Text sein.
Oder etwas anderes, auf das ich klicken möchte.
Es sind nicht immer falsche Nachrichten.
Sogar große Zeitungen machen Klick-Köder.
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A.6.4. Warum sind Fake News so gefährlich?
Gefälschte Nachrichten können Spaß machen.
Es kann aber auch gefährlich sein.
Gefälschte Nachrichten können meine Denkweise ändern.
Es ist fast so, als würde ich von jemandem kontrolliert.
Wenn ich falsche Nachrichten mit meinen Freunden teile, könnte ich schlechten
Menschen helfen.

A.6.5. Wie findet man Fake News überprüft diese?
Jeden Tag bekomme ich viele Informationen.
Es kann schwierig sein zu wissen, was wahr ist.
Hier sind 3 Möglichkeiten, um gefälschte Nachrichten zu finden.

Weg 1:
Wo habe ich es gefunden?
Habe ich schon einmal etwas auf dieser Website gelesen?
Kann ich die gleichen Nachrichten auf einer anderen Website finden?

Weg 2:
Ich denke darüber nach, was die Nachrichten sagen.
Ist es als Witz gedacht?

Weg 3:
Ich kann immer jemanden in meiner Nähe fragen, was er denkt.
Einige Länder und die Europäische Union haben Websites zur Überprüfung von
Fakten, die ich verwenden kann.
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