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Vorwort 
 

Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer der TCA, 

 

2018 war ein bewegtes Jahr, in dem dasThema kritische Medienkompetenz stark im Vordergrund 

stand. Auch 2019 wird dieses Thema wieder einen maßgeblichen Stellenwert erhalten. Und das ist 

gut so, denn kritische Informations- und Medienkompetenz ist und bleibt Voraussetzung für 

politisches und gesellschaftliches Handeln und ist somit vor allem auch relevant für die 

Erwachsenenbildung. 

 

Auf dem Kontaktseminar zwischen dem 10. und dem 12. Dezember 2018 in Berlin haben Sie nicht 

nur interessante und wichtige Kontakte geknüpft. Inspiriert von den Keynote-Speakern haben Sie 

sich über die Herausforderungen einer Gesellschaft mitten im Zeitalter der Digitalisierung 

ausgetauscht. Dieser bahnbrechende Prozess fordert mitunter Antworten auf radikale und 

populistische Hetze im Netz und den Umgang mit Fake News, schwer verifizierbaren Informationen 

und möglicher Datenüberflutung. Antworten muss hier nicht nur die Politik bieten. Antworten kann 

hier vor allem die (Erwachsenen-)Bildung bieten – das haben Sie bereits erkannt.  

 

Die TCA in Berlin konnte mit einigen sehr vielversprechenden Projektvorschlägen geschlossen 

werden. Nun sind wir von EPALE Deutschland sehr gespannt, wie sich diese Ideen weiterentwickeln. 

Für die weitere Reflektion zum Thema Medienkompetenz stellen wir Ihnen dieses Dossier zur 

Verfügung. Es enthält eine Zusammenstellung an weiterführenden Materialien, die Sie zum 

Vertiefen der Thematik anregen soll.  

 

Seien Sie weiter aktiv mit an Bord! Ein auf EPALE eingerichtetes Forum diente den Teilnehmerinnen 

und Teilnehmern als Angebot zum Gedankenaustausch vor, während und nach der TCA. Nutzen Sie 

dieses Angebot. Nutzen Sie EPALE, um die neugewonnenen Kontakte zu pflegen und treten Sie in 

den Dialog mit weiteren Akteuren der europäischen Erwachsenenbildungs-Community. Nutzen Sie 

die EPALE Partnersuche, um neue Mitstreiter für aufkeimende Ideen zu finden. Tauschen Sie sich 

mit anderen EPALE-Nutzer*innen aus und nehmen Sie so gegenüber Erwachsenenbildner*innen 

aus ganz Europa Stellung zu Themen, die Sie bewegen.  

 

EPALE wünscht Ihnen viel Erfolg für einen kritischeren Umgang mit den Medien und bei der 

Umsetzung Ihrer Projektideen. 

 

Ihr EPALE Deutschland Team 
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I Begriffsklärung Medienkompetenz 
 

"Medienkompetenz meint grundlegend nichts anderes als die Fähigkeit, in die Welt aktiv 

aneignender Weise auch alle Arten von Medien für das Kommunikations- und Handlungsrepertoire 

von Menschen einzusetzen." 

Dieter Baacke (1934 - 1999) 

  

I.1 Das klassische Verständnis von Medienkompetenz 

Der Erziehungswissenschaftler Dieter Baacke hat den Begriff der Medienkompetenz in den 1970er 

Jahren eingeführt und mit seiner Definition geprägt. Er gliedert den Begriff in vier Dimensionen: 

Medienkritik, Medienkunde, Mediennutzung und Mediengestaltung. Nach Baackes Verständnis von 

Medienkompetenz geht es v.a. darum, einen kritisch-reflektierten Umgang mit Medien zu erwerben 

und zu lernen, sich eigenständig neue Fähigkeiten und Wissen in diesem Bereich anzueignen.  

Unter Medienkritik versteht Baacke, die kontinuierliche Reflexion und Erweiterung des eigenen 

Wissens über Medien. So bedarf es der Hintergrundinformationen, um Medien bewerten und 

einordnen zu können. Darüber hinaus sieht Baacke die Notwendigkeit, auch das eigene Handeln in 

Bezug auf Medien zu hinterfragen und sie sozial und ethisch verantwortlich zu gestalten.  

Medienkunde meint nach Baacke, Kenntnisse über Medien und deren Einbettung in die 

Medienlandschaft. Darunter ist einerseits das Wissen über Aufbau und Funktionsweisen von bspw. 

privaten und staatlichen Fernseh- und Rundfunk-Einrichtungen und Zeitungen gefasst. Zum 

anderen zählen hierzu auch die Fähigkeiten, Computer und Programme zu nutzen.  

Mediennutzung umfasst die Kompetenz eines jeden Menschen, Medien zielgerichtet zu nutzen. 

Baacke versteht jede Form des Gebrauchs von Medien als Tätigkeiten, die bewusst und aktiv 

gestaltet werden sollten. 

Baacke fordert zuletzt eine aktive (Mit-)Gestaltung der Medien. Damit spricht er nicht nur 

Journalisten oder Redakteure an, sondern alle Menschen. Jeder Mensch hat die Möglichkeit, sich 

einzubringen, Medien neu zu gestalten, eigene Inhalte einzubringen und damit letztlich Medien 

auch zu verändern. 

Die Begriffsbestimmung von Dieter Baacke ist z.B. hier zu finden oder ausführlich hier: 

Baacke, Dieter (1997). Medienpädagogik. Grundlagen der Medienkommunikation (Bd. 1). Tübingen: 

Niemeyer.       

Weitere Definitionen des Begriffs Medienkompetenz finden sich z.B. bei Stefan Aufenanger, Bernd 

Schorb, Dieter Spanhel und Gerhard Tulodziecki. Aufenanger ergänzt Baackes Definition um 

weitere Dimensionen. Bernd Schorb konzentriert sich mit seiner Perspektive auf die 

Medienkompetenz v.a. auf die aktive Medienarbeit und sieht das “Handelnde Lernen” als wichtigen 

Aspekt bei der Entwicklung von Medienkompetenz. Spanhel und Tulodziecki beschäftigen sich 

vorrangig mit der Medienkompetenz bei Kindern und Jugendlichen. 

Gerade bei Kindern wurde schon sehr früh der Bedarf erkannt, Medienkompetenz zu vermitteln, 

doch auch Erwachsenen fällt eine Einordnung v.a. der neueren Medien und mitunter auch die 

kritische Beurteilung von Medien und ihren Inhalten nicht immer leicht. Deshalb empfehlen 

Experten der Erwachsenenbildung und Medienpädagogik, auch Erwachsene bei der Entwicklung 

von Medienkompetenz zu unterstützen.  

https://www.medienkompetenzportal-nrw.de/grundlagen/begriffsbestimmung.html
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Weiterführende Literatur: 

 

Die Definitionen von Aufenanger, Spanhel, Schorb und Tulodziecki werden hier vorgestellt. 

 

Interessant ist auch ein Projekt des Deutschen Instituts für Erwachsenenbildung (DIE) mit dem Titel 

MEKWEP - Medienbildungskompetenz von Weiterbildungspersonal zur Unterstützung der 

Nutzung digitaler Medien in formalen, non-formalen und informellen Lernumgebungen. Ziel ist 

es, ein medienpädagogisches Kompetenzmodell für das Personal in der beruflichen Weiterbildung zu 

entwickeln und diese Kompetenzen in diesem Bereich zu erfassen. Ziel der Kompetenzbewertung ist 

es, zu ermitteln, inwieweit ein Bedarf an medialer Fortbildung für Lehrkräfte und andere Mitarbeiter 

besteht.  

 

Schorb, B. (2007): Zur Bedeutung und Realisierung von Medienkompetenz. In Schorb, B., Brüggen, 

N. & Dommaschk, A. (Hrsg.), Mit eLearning zu Medienkompetenz. Modelle für Curriculumgestaltung, 

Didaktik und Kooperation. München: kopaed. 

 

Schmidt-Hertha, B. & Tippelt R. (2017). Entwicklung von Mediennutzungskompetenz im 

Erwachsenenalter. In Erpenbeck, J. & Sauter W. (Hrsg.), Handbuch Kompetenzentwicklung im Netz: 

Bausteine einer neuen Lernwelt (S. 385–409). Stuttgart: Schäffer-Poeschel. 

 

Das Medienkompetenzportal NRW bieten eine Datenbank zu Aus- und Fortbildungen zum Thema 

Medienkompetenz an, in der Angebote zum Themenfeld zusammengetragen wurden.  

 

 

I.2 Erweiterung des Begriffs Medienkompetenz 

Doch nicht nur auf der Ebene der klassischen Medien ist ein umfassendes Verständnis von 

Funktionsweisen und Zusammenhängen notwendig. Vielmehr ist es erforderlich, sich auch intensiv 

mit den Auswirkungen und Herausforderungen des Medienwandels infolge der Digitalisierung 

auseinanderzusetzen.  

Arbeit und Privatleben sind ohne das Internet heute kaum noch vorstellbar. Seien es (berufliche) 

Recherchen, Kommunikation oder Einkäufe, die über Online-Shops erledigt werden; das Netz 

erleichtert viele (früher zum Teil mühsame) Handlungen. Die dabei entstehenden Datenspuren 

verraten viel über die Menschen, die sie hinterlassen. Welche Auswirkungen das Sammeln dieser 

Daten hat, ist nicht immer sofort klar ersichtlich. Wer sich im Internet bewegt, benötigt Wissen über 

die technischen Vorgänge (z.B. der Algorithmen) sowie die Tragweite des eigenen Handelns im 

Internet. Bei vielen Menschen muss ein neues Bewusstsein für den Wert ihrer Daten und den Schutz 

ihrer Privatsphäre geschaffen werden. Nur wer sich mit Fragen zu diesen Themen beschäftigt hat, 

wer sich Wissen über die neuen Medien angeeignet hat, ist in der Lage ein kritisch-reflektiertes 

Medienhandeln, und damit kritische Medienkompetenz auszubilden.  

 

Weiterführende Literatur: 

 

Die Bayerische Landeszentrale für neue Medien hat eine Broschüre über Algorithmen 

herausgegeben: Dein Algorithmus – meine Meinung! Algorithmen und ihre Bedeutung für 

Meinungsbildung und Demokratie (2017).  

“In dieser Broschüre wollen wir das ‚kleine ABC der Informatik‘ erklären, das hinter diesem Dreiklang aus 

Selektion, Bewertung und Sortierung steckt: Es sind Algorithmen, die mit Big Data gefüttert werden, und 

https://www.lmz-bw.de/medien-und-bildung/medienbildung/definitionen-von-medienkompetenz/#c40997
https://wb-web.de/aktuelles/wb-web-webinar-mekwep-testet-medienkompetenz.html
https://www.econbiz.de/Record/handbuch-kompetenzentwicklung-im-netz-bausteine-einer-neuen-lernwelt-erpenbeck-john/10011587576
https://www.econbiz.de/Record/handbuch-kompetenzentwicklung-im-netz-bausteine-einer-neuen-lernwelt-erpenbeck-john/10011587576
https://www.medienkompetenzportal-nrw.de/grundlagen/aus-und-fortbildung.html
https://www.blm.de/files/pdf1/algorithmen_broschuere.pdf
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insbesondere Algorithmen der sogenannten künstlichen Intelligenz, die diese Dienste ermöglichen. Wie 

jedes andere Werkzeug auch haben sie Stärken und Schwächen. Damit Sie sich selbst ein Bild machen 

können, ob Algorithmen uns wirklich jedes Mal die besten Informationen bieten oder ob sie uns vielleicht 

sogar manipulieren können, haben wir dieses Informationsmaterial erstellt.” 

 

 

Das jfc Medienzentrum e.V. hat einen Lernparcours zu “Big Data” entwickelt: 

“Der Begriff Big Data Analytics klingt gewichtig und riecht nach Mathe und Informatik, doch wirken 

zielgenaue Werbung, präzise Wettervorhersagen, ermöglichen Navigation, Echtzeitübersetzung oder 

Gesundheitsprognosen. Große Chancen also für unsere Kommunikation, neue Geschäftsmodelle, 

staatliche Organisation und Forschung. Doch wirft diese immer dichtere Überwachung und Vermessung 

des menschlichen Verhaltens und der Welt viele spannende philosophische und ethische Fragen auf. 

Dieser Lernparcours gibt einen ersten Einblick in diese faszinierende und aufregende Thematik.” 

 

 

Ganz meine Meinung? Informationsintermediäre und Meinungsbildung –  

Eine Mehrmethodenstudie am Beispiel von Facebook. 

“Die Bedeutung der sogenannten Informationsintermediäre für die Meinungsbildung ist empirisch bislang 

wenig untersucht. Im Mittelpunkt der Expertise steht die Frage, ob und wie wirkungsvoll insbesondere 

Facebook die Themenwahrnehmung, Meinungsvermittlung und Meinungsbildung bei politischen Themen 

beeinflusst. Dabei deckt die Untersuchung verschiedene Stufen des Meinungsbildungsprozesses ab und 

belegt sehr unterschiedliche Wirkmechanismen.” 

 

 

Kommerzielle digitale Überwachung im Alltag. 

Erfassung, Verknüpfung und Verwertung persönlicher Daten im Zeitalter von Big Data: Internationale 

Trends, Risiken und Herausforderungen anhand ausgewählter Problemfelder und Beispiele.  

Studie von 2014 im Auftrag der österreichischen Bundesarbeitskammer.  

 

 

Medienübergreifende Informationsrepertoires. Zur Rolle der Mediengattungen und einzelner 

Angebote für Information und Meinungsbildung.  

“Für die Untersuchung der Mediennutzung im Allgemeinen und des Informationsverhaltens im 

Besonderen ergeben sich angesichts des medialen Wandels verschiedene Herausforderungen.”  

 

 

II Wie beeinflussen verschiedene Medien die Wahrnehmung? 

(Massen-) Medien sind die wichtigste Informationsquelle der Gesellschaft. Für die Demokratie ist es 

unverzichtbar, dass die Menschen Wissen über relevante aktuelle Themen erhalten. Jedes Medium 

für sich erzielt mit seinen Veröffentlichungen Wirkungen. Diese können positiv wie negativ sein. Die 

Medien vermitteln bereits mit der Auswahl ihrer Beiträge den Eindruck davon, welche politischen 

und gesellschaftlichen Themen aktuell von Bedeutung sind (Medien-Agenda). Die Folge ist, dass die 

Menschen diese Themen als wichtig einstufen (Agenda-Setting). Ähnlich wirkt die Präsenz von 

Politikern, die sich in den Medien prominent mit Themen präsentieren. Der Einfluss dieser 

Medienpräsenz wirkt sich zum Beispiel auf das Wahlverhalten der Menschen aus. 

 

 

http://www.bigdata.jfc.info/lernparcours.html#content4-2i
http://publikationen.medienanstalt-nrw.de/index.php?view=product_detail&product_id=492
https://media.arbeiterkammer.at/PDF/Digitale_Ueberwachung_im_Alltag.pdf
https://www.ard-werbung.de/fileadmin/user_upload/media-perspektiven/pdf/2013/01-2013_Hasebrink_Schmidt.pdf
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Weiterführende Literatur: 

 

Die Wirklichkeit der Medien: eine Einführung in die Kommunikationswissenschaft. 

Wie nehmen Menschen Informationen auf? Die Autoren beschreiben die Wirklichkeit des 

Beobachters. Folgende Definition von Konstruktivismus spielt hierbei eine große Rolle: 

“In der Theorie des Konstruktivismus ist Lernen ein aktiver Konstruktionsprozess, in dem jeder 

Lernende eine individuelle Repräsentation der Welt erschafft. Was genau ein Lernender lernt, hängt 

stark von seinem Vorwissen und der konkreten Lernsituation ab.” 

Darüber hinaus wird unter anderem die soziale Konstruktion der Wirklichkeit betrachtet. 

 

 

Wie Medien genutzt werden und was sie bewirken. 

Massenmedien sind die wichtigste Informationsquelle der Menschen. Sie haben viele 

unterschiedliche Wirkungen auf die Gesellschaft. Einige kann man als positiv, andere muss man als 

negativ betrachten.  

 

 

Die Welten der Medien: Grundlagen und Perspektiven der Medienbeobachtung. 

Die Redeweise von "der Wirklichkeit der Medien" ist heute gängig geworden. “Gängig zu werden” 

beginnt inzwischen auch die Einsicht, dass wir in einer Pluralität von Medienwirklichkeiten zwischen 

Alltagswelt und Virtuellen Wirklichkeiten leben und kommunizieren, und dass wir zunehmend 

Probleme damit bekommen, dieses Pluriversum zu koordinieren. Auch die Medienwissenschaften 

haben keinen gemeinsamen Beobachtungsstandpunkt entwickeln können und lavieren zwischen 

abstrakten Globalbeschreibungen und kleinteiligen empirischen Detailanalysen. Die vorgelegten 

Studien konzentrieren sich auf vier komplexe Beobachtungsbereiche: 

Medien/Medienkultur/Medienkulturwissenschaft; Virtuelle Realitäten und Medienkünste; Werbung 

und die Kommerzialisierung der Kommunikation, sowie Medienkonkurrenz (am Beispiel unbewegter 

und bewegter Bilder).  

 

 

Der Journalismus und sein Publikum.  

In: Der öffentliche (Mehr-)Wert von Medien. 

Der Beitrag nähert sich dem Verhältnis von journalistischen Akteur/innen und ihrem Publikum aus 

kulturtheoretischer Perspektive an. Dabei liegt dem Artikel die Annahme zugrunde, dass qualitativer 

Erfolg im Journalismus mit dem Wechselspiel von journalistischem Rollen- und Publikumsbild 

verbunden ist. Dieser präge nicht nur den journalistischen Alltag und seine Routinen, sondern spiegle 

sich unmittelbar im Grad der Herstellung von Transparenz und Öffentlichkeit wider. In diesem Sinne 

widmet sich die Autorin dem Glücken und Missglücken von Vermittlung als Kernaufgabe des 

Journalismus unter Einbeziehung des Gegensatzes von populär- und hochkultureller Orientierung, 

sowie den Faktoren von Attraktion und Narration als bedeutsame Bestandteile journalistischen 

Arbeitens. 

 

II.1 Gefahren des Informationsüberflusses 

Die Nachrichten aus der Welt erreichen die Gesellschaft mittels Nachrichtensendungen und -

magazine in Fernsehen und Radio, Tages- und Wochenzeitungen, Magazine und journalistische 

Online-Nachrichten. Die allgegenwärtige Verfügbarkeit von Informationen im Internet kann auf der 

einen Seite bei der Suche nach einer speziellen Information hilfreich sein, auf der anderen Seite aber 

auch angesichts der Masse überfordern. Fake News, absichtlich oder unbewusst zum Beispiel ins 

Internet eingestellt, sind negative Folgen des überbordenden Informationsflusses. Nutzer benötigen 

zum kritischen Umgang und zur Auswahl von Informationen Leitfäden, um Fehlinformationen zu 

vermeiden. 

https://books.google.de/books?id=pBMjBgAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=de&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
http://www.lernpsychologie.net/lerntheorien/konstruktivismus
http://www.lernpsychologie.net/lerntheorien/konstruktivismus
http://www.lernpsychologie.net/lerntheorien/konstruktivismus
https://www.bpb.de/izpb/7543/wie-medien-genutzt-werden-und-was-sie-bewirken?p=all
https://books.google.de/books?id=c4LRBgAAQBAJ&dq=wie+beeinflussen+medien+die+Wahrnehmung&lr=&hl=de&source=gbs_navlinks_s
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-658-20498-3_12
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Weiterführende Links: 

 

Motivierte Zweifel. Wie die Voreinstellungen der Rezipienten zum Berichterstattungsgegenstand ihre 

Wahrnehmung der Medienglaubwürdigkeit beeinflussen. 

Die Lügenpresse-Vorwürfe rechtspopulistischer Gruppierungen einerseits und die zunehmende 

Furcht vor dem Einfluss glaubwürdig wirkender Fake News auf die öffentliche Meinungsbildung 

andererseits verleihen der Frage nach den Ursachen der Wahrnehmung der Medienglaubwürdigkeit 

neue Aktualität. Sozialpsychologische Theorien wie der Hostile-Media-Effekt und der Motivated-

Reasoning-Ansatz legen dabei den Schluss nahe, dass die Rezipienten die Berichterstattung, 

unabhängig von ihrer Richtigkeit und Ausgewogenheit, vor allem dann als glaubwürdig wahrnehmen, 

wenn sie ihre eigenen Voreinstellungen zum Berichterstattungsgegenstand bestätigt. Die 

vorliegende experimentelle Untersuchung prüft diese Annahme am Beispiel des Einflusses der 

Voreinstellungen der Rezipienten zum Klimawandel auf ihre Wahrnehmung der Glaubwürdigkeit von 

Medienbeiträgen, die den Klimawandel dramatisieren oder verharmlosen. Dabei zeigt sich wie 

erwartet, dass die Rezipienten einstellungskonforme Medienbeiträge umso eher für glaubwürdig und 

nicht einstellungskonforme Medienbeiträge umso eher für unglaubwürdig halten, je extremer ihre 

Voreinstellungen gegenüber dem Klimawandel waren.  

 

 

Vorurteile-Medien-Gruppen: Wie Vorurteile durch Medienrezeption in Gruppen beeinflusst werden. 

Im Alltag haben viele Menschen fast ausschließlich über Medieninhalte Kontakt zu Angehörigen 

verschiedener anderer gesellschaftlicher Gruppen (Outgroups). Gleichzeitig nutzen und verarbeiten 

sie Medieninhalte häufig gemeinsam in ihrer eigenen Gruppe (Ingroup). Johanna Schindler und Anne 

Bartsch beleuchten den Einfluss der Medienrezeption in Kleingruppen auf Vorurteile gegenüber 

Outgroups. Dazu systematisieren sie wissenschaftliche Erkenntnisse zu Vorurteilen und zur 

Medienrezeption in Gruppen und verbinden diese miteinander. Außerdem stellen die Autorinnen die 

Ergebnisse einer explorativen Feldstudie vor. Auf diese Weise wird eine integrative Perspektive auf 

Gruppenphänomene in der modernen Mediengesellschaft ermöglicht. 

 

 

Explorative visuelle Analysen dank tagesaktuellen Daten. 

Die mit Hilfe einer RCS-Studie gewonnenen Daten haben nicht nur den Vorteil, dass sie dazu 

geeignet sind, kurzfristige Veränderungen in den Absichten und Wahrnehmungen der Wählerinnen 

zu untersuchen, dank der vergleichbaren täglichen Teilstichproben ist es oftmals auch möglich, 

solche Veränderungen bereits anhand von visuellen Analysen zu identifizieren. Die graphische 

Darstellung von interessierenden Entwicklungen über den Verlauf des Untersuchungszeitraums – im 

vorliegenden Fall über die letzten Wochen vor den eidgenössischen Wahlen 2011 – erlaubt es, einen 

ersten Eindruck von möglichen Zusammenhängen zu gewinnen und Wendepunkte in diesen 

Entwicklungen (turning points) sichtbar zu machen. Allerdings weisen die täglichen Mittelwerte, auf 

denen solche visuellen Analysen basieren, in der Regel beträchtliche Schwankungen auf, was die 

Interpretation erschwert, da die resultierenden Kurven unruhig sind. 

 

 

Spuren(losigkeit) Sozialer Medien.  

In: Handbuch NGO-Kommunikation. 

Intermediäre Organisationen erleben seit langer Zeit einen enormen Strukturwandel: Einerseits 

klagen sie über sinkende Mitgliedszahlen, andererseits wird es durch die Pluralisierung organisierter 

Interessen schwieriger, Öffentlichkeit und damit öffentliche Unterstützung für die eigenen Interessen 

herzustellen. All dies wird begleitet von tiefgreifenden Veränderungen auf dem Medienmarkt. Vor 

dem Hintergrund dieser Entwicklungen stellt sich die Frage, ob bzw. wie sich die interne und externe 

Kommunikation von intermediären Organisationen in den vergangenen Jahren verändert hat. Zudem 

soll untersucht werden, wie intermediäre Organisationen soziale Medien nutzen, um nach Innen die 

Kommunikation mit den Mitgliedern und nach Außen die Artikulation der Verbandsinteressen zu 

stärken. Denn so intensiv die Nutzung Sozialer Medien in anderen Kontexten momentan erforscht 

https://www.nomos-elibrary.de/10.5771/1615-634X-2018-3-302/motivierte-zweifel-wie-die-voreinstellungen-der-rezipienten-zum-berichterstattungsgegenstand-ihre-wahrnehmung-der-medienglaubwuerdigkeit-beeinflussen-jahrgang-66-2018-heft-3
https://www.nomos-elibrary.de/10.5771/1615-634X-2018-3-302/motivierte-zweifel-wie-die-voreinstellungen-der-rezipienten-zum-berichterstattungsgegenstand-ihre-wahrnehmung-der-medienglaubwuerdigkeit-beeinflussen-jahrgang-66-2018-heft-3
https://books.google.de/books?id=yVRnDwAAQBAJ&dq=wie+beeinflussen+medien+die+Wahrnehmung&lr=&hl=de&source=gbs_navlinks_s
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-658-20819-6_6
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-531-18808-9_17
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wird, so wenige Erkenntnisse liegen bislang zu ihrer Relevanz für NGOs vor. Die vorgestellten 

Ergebnisse entstanden im Rahmen eines von der Otto Brenner Stiftung geförderten 

Forschungsprojektes. 

 

 

Corporate Shitstorm Management: Konfrontationen in sozialen Medien. 

Die rasante Entwicklung der Kommunikation über soziale Medien hat die Art und Weise, wie 

Konsumenten mit Unternehmen interagieren, massiv verändert. Eine negative Seite zeigt sich darin, 

dass Unternehmensentscheidungen und -handlungen mitunter kritisch auf öffentlichen Plattformen 

diskutiert werden; ein Phänomen, das bei extremer Ausprägung als Corporate Shitstorm bekannt ist. 

Unternehmen sind dabei vielfach von der vorherrschenden Dynamik überrascht und bisweilen damit 

überfordert. Daher ist es essentiell, Zusammenhänge im Shitstorm zu verstehen und das Geschehen 

analysieren zu können, dass eine bewusste Reaktion erfolgen kann. Das vorliegende Kapitel erläutert 

das Phänomen und beschreibt das Modell des Corporate Shitstorm Managements. Dabei werden 

Zusammenhänge zwischen Situation, Reaktion und Folgen im Shitstorm deutlich. Auf dieser 

Grundlage werden Leser befähigt, wesentliche situative Faktoren zu beleuchten, um eine 

angemessene Reaktion wählen zu können. Zur Anwendung werden die Ausführungen in jedem 

Abschnitt auf einen konkreten Fall (Shitstorm von United Airlines Anfang 2017) übertragen. Auch 

wenn sich Shitstorms grundsätzlich nicht vermeiden lassen, werden Ansätze zur Vorbereitung 

beschrieben, um im Ernstfall nicht übereilt reagieren zu müssen. 

 

 

Schneller, kürzer, lässiger – unsere Sprache im Wandel. 

Wie wirkt sich der Informationsüberfluss auf Lesegewohnheiten und auch auf den Sprachgebrauch 

aus. … „Ein Viertel aller Deutschen lesen gar keine Bücher mehr.“ Und weiter heißt es in der FAZ: „Als 

Ursachen werden Zeitknappheit, Aufmerksamkeitsdefizit durch Informationsüberfluss, Abhängigkeit 

von digitalen Medien und Verlust der Konzentrationsfähigkeit“ genannt. Die … 

 

 

Determinanten und Auswirkungen von Informationsüberflutung am Arbeitsplatz. 

Die Ergebnisse dieses systematischen Reviews weisen auf einen Zusammenhang zwischen hoher 

Informationsmenge am Arbeitsplatz und wahrgenommener Informationsüberflutung hin. Auf der 

Grundlage der eingeschlossenen Studien ist Informationsüberflutung positiv assoziiert mit der für die 

E‑Mail-Bearbeitung aufgewendeten Arbeitszeit und Work-to-Family-Konflikten sowie negativ 

assoziiert mit technischer Unterstützung, Trennung zwischen Arbeit und Familienleben und 

angemessenen E‑Mail-Management-Techniken. 

 

 

Marktforschung für das Touchpoint Management: Qualitätselemente für das Gelingen heute und die 

Weiterentwicklung morgen.  

In: Qualität und Data Science in der Marktforschung. 

Momentan unterscheidet die Marktforschung noch in zwei Zeitabschnitte: In heute, d. h. in die 

qualitativ hochwertige Ausgestaltung des Marktforschungsprozesses zur Bestimmung von 

Kundenkontaktpunkten, ihre Relevanz für Kunden und Unternehmen und in die Konzeption der 

Messverfahren. Der zweite Zeitabschnitt betrifft das Morgen, d. h. die nächsten Jahre, in denen 

mithilfe der Marktforschung Verfahren entwickelt werden, um das Zusammenspiel von analog und 

digital im Rahmen des Touchpoint Management (TPM) optimal zu gestalten. Über ersteres ist 

leichter zu berichten, denn die Fehler und Fallstricke sind einfach zu identifizieren, aber schwer zu 

vermeiden. Über zweites kann nur in Anfängen geschrieben werden – was in der Natur der Sache 

liegt, denn wir stehen erst am Beginn der Entwicklung. 

 

 

 

 

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-658-19523-6_21
https://www.sptg.de/fileadmin/fileadmin/SPTG/Dokumente/RedenundBeitraege/vortrag_2018_02_20_PTG_Schneller_kuerzer_laessiger_rk.pdf
https://link.springer.com/article/10.1007/s40664-017-0252-7
https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-658-19660-8_12
https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-658-19660-8_12
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Die Digitalisierung der Wissensarbeit - Unternehmen im Spagat zwischen Innovation und Kontrolle. 

Die Digitalisierung aller Lebensbereiche hat zu steigenden Bedürfnissen und Anforderungen an die 

technologische Unterstützung am Wissensarbeitsplatz geführt. Die Unternehmen finden sich durch 

diese Entwicklung in einem Zwiespalt wieder. Einerseits möchten Sie ihren Beschäftigten vor dem 

Hintergrund möglicher Effizienzgewinne und Innovationspotenzialen mehr Freiheiten und 

Autonomie in Bezug auf Auswahl und Einsatz von IT einräumen. Andererseits ist ein Mindestmaß an 

Kontrolle vor allem aufgrund von Compliance und Steuerbarkeit unerlässlich. Der Beitrag nennt 

konkrete Handlungsempfehlungen für die Gestaltung des digitalen Arbeitsplatzes, die in der 

Wirtschaftsinformatikforschung abgegeben werden. 

 

 

Überforderung durch Datenflut.  

In: Die Digitalisierung frisst ihre User. 

Schnelligkeit birgt spielerische wie sportliche Elemente in sich. Und doch ist die Gefahr, zur Sucht zu 

werden, nicht weit, ebenso wie zum Burnout als Folge einer ständigen Überforderung. Wer sich nicht 

die kleinen Auszeiten im digitalen Alltag nimmt, riskiert ein Verlieren der eigenen Person im Strom 

von Big Data – Informationsflut bei gleichzeitigem immer andauerndem Informationsdefizit. Neben 

dem Umgang mit der Datenflut ist es sinnvoll, den Umgang mit eigenen Daten im Internet zu 

erlernen. Verbote und Vorgaben haben da meist nur kurzfristigen Nutzen. Vielmehr kann ein 

selbstverantwortliches Gesundheitsmanagement der Schlüssel zu nachhaltiger Gesundheit sein – das 

ist ebenso wichtig für Digital Natives wie für jeden, der mit der Digitalisierung privat oder beruflich zu 

tun hat. 

 

 

II.2 Entwicklung allgemeiner Mediennutzung in den letzten Jahren 

Medien, das sind heute Fernsehen, Radio, Zeitung und Internet. Die Mediennutzung hat insgesamt 

in den letzten Jahren stark zugenommen, wobei sich die Auswahl der Medien, die genutzt werden, 

je nach Altersgruppe stark verändert hat. Der Zuwachs an Online-Angeboten ging zu Lasten der 

Printmedien, insbesondere der Tageszeitungen. Während ältere Nutzer häufig noch eine Zeitung im 

Printformat lesen, bevorzugen insbesondere jüngere Nutzer Online-Formate, wie beispielsweise 

Social-Media-Kanäle. 

 

Weiterführende Literatur: 

 

Entwicklung der Mediennutzung.  

In: Zeitungsverlage zu neuem Wachstum führen. 

Betrachten wir die Mediennutzung in Deutschland (für andere europäische oder westliche Länder gilt 

das ebenfalls), so können wir langfristige Trends und Verschiebungen im Medienmix der 

Konsumenten, oder besser, der Gesellschaft erkennen. Waren in den 1950er, 1960er und 1970er 

Jahren noch das Radio und vor allem die Tageszeitungen die meistgenutzten Medien, so änderte sich 

das seit Mitte der 1980er Jahre deutlich. Die Dominanz von Print und Radio in den ersten genannten 

Jahrzehnten lässt sich recht einfach nachvollziehbar erklären. 

 

 

Entwicklung der Mediennutzung und des Nutzungsverhaltens im Bereich der aktuellen Medien.  
In: Handbuch Medien- und Multimediamanagement. 

Elisabeth Noelle-Neumann hat einmal das „geringe spontane Interesse für das Publikum der 

Massenmedien“ beklagt. Das war 1969. Seitdem scheint sich viel geändert zu haben, wenn man liest, 

mit welchen Stichprobengrößen und welchem Aufwand finanzieller, technischer und intellektueller 

Art heute Medienforschung vor allem als sogenannte Standardforschung betrieben wird. So wurden 

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-658-21359-6_2
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-658-21361-9_11
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-658-15569-8_2
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-322-90490-4_3
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in der Pressemedientranche der Media-Analyse 2001/11 26.032 Personen über ihre Nutzung von 

Zeitschriften, Tageszeitungen und Kino befragt und für die Radiotranche der MA 2001/II 54.154 

Telefoninterviews durchgeführt. Die Daten der Allensbacher Werbeträger-Analyse (AWA) basieren 

auf rund 20.000 Interviews, das GfK-Panel zur tagtäglichen Erfassung der Fernsehnutzung rund um 

die Uhr wurde im Jahr 2000 auf 5.640 Haushalte mit etwa 13.000 Personen ab drei Jahre aufgestockt.1 

Berücksichtigt man noch die Untersuchungen, die Verlagshäuser und Verlegerverbände, 

Landesmedienanstalten und die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, Medien-Stiftungen und 

andere Organisationen fallweise oder kontinuierlich in Auftrag geben, dann erreicht der Datenberg, 

aber auch der finanzielle Aufwand zur Erfassung der Mediennutzung kaum mehr abschätzbare 

Höhen. Warum dieser Aufwand? Und ist Elisabeth Noelle-Neumanns Klage damit tatsächlich vom 

Tisch? Was wissen wir über das Medienpublikum und sein Nutzungsverhalten? 

 

 

Von Two-Step-Flow bis Influencer Relations: Die Entwicklung der Kommunikation mit 

Meinungsführern.  

In: Influencer Relations. 

Die Entwicklung der Teildisziplin Influencer Relations basiert auf der Kommunikation mit und über 

digitale Meinungsführer. Durch eine rasante Entwicklung der digitalen 

Kommunikationsmöglichkeiten und der Rahmenbedingungen in den sozialen Netzwerken ist dieses 

neue Arbeitsfeld entstanden. Die Beschäftigung mit Meinungsführern ist jedoch nicht neu und wurde 

durch die sogenannten Columbia-Studien von Lazarsfeld und Katz in den 1940er-Jahren begründet. 

Zudem befasst sich die Medienwirkungsforschung mit der Beziehung von Menschen zu medialen 

Personen. Der Beitrag zeigt die Ansatzpunkte der theoretischen und empirischen Meinungsführer- 

und Medienwirkungsforschung auf, um daraus Erkenntnisse für den Umgang mit der Disziplin und 

eine zielführende Kommunikationsarbeit abzuleiten. Es werden Hinweise gegeben, wie die Merkmale 

eines Influencers und die Beziehung zu seinen Followern begutachtet und untersucht werden können. 

 

 

Einleitung: Mediatisierte Gesellschaften, Medienkommunikation und Sozialwelten im Wandel. 

Die zunehmende Bedeutung der Medien, der digitalen Kommunikation und der globalen Vernetzung 

wird öffentlich zwischen Alarmismus und Heilserwartung diskutiert. Der Band bietet demgegenüber 

auf Basis der Mediatisierungstheorie eine kritische Bestandsaufnahme des medialen und sozialen 

Wandels in mediatisierten Gesellschaften. 

 

 

Mediendidaktik: Lehren und Lernen mit Medien.  

In: Medienpädagogik. 

Die Mediendidaktik wird immer wieder hinsichtlich ihrer Positionierung zur Medienpädagogik, aber 

auch zur Allgemeinen Didaktik diskutiert. Im Vordergrund steht dabei die Frage, ob es sich um eine 

Teil- oder Nachbardisziplin handelt. In Bezug auf die Allgemeine Didaktik kommt z. B. Kerres (2007) 

zu dem Schluss, dass Mediendidaktik nicht als Teilbereich der Allgemeinen Didaktik betrachtet 

werden könne, da sie nicht an institutionelle Kontexte gebunden sei und auch informelle 

Lernprozesse (z. B. durch Edutainment-Software, Computerspiele, Apps und Social-Media-Angebote 

etc.) umfasse und damit über den Rahmen Allgemeiner Didaktik hinausweise. 

 

 

Handbuch Mediensoziologie. 

Das Handbuch Mediensoziologie bietet einen umfassenden Überblick über zentrale Theorien, 

Forschungszugänge und Forschungsfelder, die sich dem Verweisungszusammenhang Individuum, 

Medien und Gesellschaft widmen. Die versammelten Beiträge liefern einen systematischen Zugang 

zu mediensoziologischen Erkenntnisinteressen, Denkweisen, Erklärungsmodellen und 

Deutungsangeboten. Vorgestellt werden mikro-, makro- und metatheoretische Ansätze sowie 

historisch-soziologische Zeit- und Gegenwartsdiagnosen, die die Konstitution von Gesellschaften 

vorrangig mit ihren Kommunikations-, Medien- und Wissenssystemen in Verbindung bringen. 

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-658-21188-2_1
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-658-21188-2_1
https://www.nomos-elibrary.de/10.5771/9783845292588-11/einleitung-mediatisierte-gesellschaften-medienkommunikation-und-sozialwelten-im-wandel?select-row=about
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-658-19824-4_7
https://www.nomos-elibrary.de/10.5771/9783845264196-254/5-3-politik?select-row=about
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Komprimiert und anschaulich wird der aktuelle Stand der Forschung zu verschiedensten 

Themenfeldern (u.a. Gender, Körper, Musik, Politik, Sport) und der soziologischen Untersuchung 

einzelner Medien (u.a. Bild, Film, Fernsehen, Hybridmedien) dargestellt. Das Handbuch befasst sich 

zudem mit den in der Mediensoziologie hauptsächlich angewandten quantitativen und qualitativen 

Forschungsmethoden. 

 

 

Onlinekommunikation als Kultur.  

In: Handbuch Online-Kommunikation. 

Die Cultural Studies gehen von einem engen Zusammenhang zwischen Kultur und Kommunikation 

aus. Vor diesem Hintergrund haben sie sich schon sehr früh mit den Online-Medien 

auseinandergesetzt. Ziel des vorliegenden Überblicks ist es zunächst, einige wichtige Grundzüge der 

Cultural Studies aufzuzeigen, die ihre Perspektive auf digitale Medien charakterisieren. Dann wird 

genauer auf die ‚Cybercultural Studies‘ eingegangen, ein Titel, unter dem die online-spezifische 

Theorie und Empirie der Cultural Studies zusammengefasst werden. Im Abschn. 2 werden im 

Anschluss daran beispielhaft Arbeiten zur Untersuchung des Wandels von Identität, neuere 

Entwicklungen wie Big Data sowie der Domestizierungsansatz vorgestellt. Im Abschn. 3 werden dann 

Aneignungs- und Nutzungsstudien im Rahmen der Cultural Studies skizziert sowie auf einige neuere 

Forschungsrichtungen innerhalb dessen hingewiesen. Dabei dienen konkrete Studien dazu, die je 

eingenommenen Perspektiven und die empirische Umsetzung aufzuzeigen und die Diskurse zu 

illustrieren. Einen letzten Einblick – und auch Ausblick – liefert die Frage nach weiter gefassten 

Ansätzen im Rahmen der Cultural Studies, welche die Entwicklung der digitalen Medien in einer 

Gesamtperspektive integrieren; sie werden mit dem Schwerpunkt Mediatisierungansatz im Abschn. 4 

besprochen. 

 

II.3 Bedeutung von Medien im heutigen politischen System 

Medien sind ein fester Bestandteil des politischen Systems. Als Vermittler und Hüter tragen sie 

sowohl zur Stabilität als auch zum stetigen Wandel der Gesellschaft bei. Medien berichten über 

aktuelle Entwicklungen die die Gesellschaft betreffen, wie Politik, Wirtschaft, Kultur und Soziales. 

Aufgabe der Medien ist es vollständig, sachlich und so verständlich wie möglich zu informieren und 

zur Diskussion zur Meinungsbildung beizutragen. Auch kommt den Medien eine Kontrollfunktion 

zu, indem durch investigativen Journalismus Prozesse und Entwicklungen kritisch nachgeforscht, 

beurteilt und aufgedeckt werden. 

 

 Weiterführende Literatur: 

 

Meinungsbildung in und mit sozialen Medien. 

Im Jahr 2016 haben zwei Ereignisse dafür gesorgt, dass vehement über die Rolle sozialer Medien für 

die politische Meinungsbildung debattiert wurde: Das Votum der britischen Bevölkerung für den 

Brexit sowie die Wahl von Donald Trump zum Präsidenten der USA waren nicht nur weltpolitisch 

einschneidend. Es handelte sich auch um vergleichsweise knappe Entscheidungen, die anders 

ausfielen, als vorab prognostiziert worden war. 

 

 

Die repräsentative Demokratie in der Legitimationskrise vor dem Hintergrund digitaler Medien.  

In: Digitale Medien zwischen Transparenz und Manipulation. 

Im folgenden Kapitel erfolgt eine theoretische Analyse der Rolle digitaler Medien in der politischen 

Kommunikation und im politischen Willensbildungsprozess in der demokratischen Öffentlichkeit. 

https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007%2F978-3-658-18017-1_11-1
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-658-19455-0_5
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-658-19858-9_4
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Damit wird auch ein Blick auf die Auswirkungen der digitalen Medien im Verhältnis zwischen 

Bürgergesellschaft und Staat geworfen. 

 

 

Wie Kampagnen die Entscheidung der Wähler beeinflussen: zum kurzfristigen Wirkungspotential von 

Medienberichten und Wahlumfragen in der Schweiz. 

Im Vorfeld der eidgenössischen Wahlen 2011 wurde erstmals in der Schweiz ein Rolling Cross-Section 

Survey realisiert. Thomas De Rocchi nutzt die damit erhobenen Daten, um kurzfristige Einstellungs- 

und Präferenzänderungen der Wählerschaft im Verlauf der Kampagne zu identifizieren und mit 

(Kommunikations-)Ereignissen aus eben dieser Kampagne zu erklären. Die präsentierten Analysen 

liefern daher wichtige neue Erkenntnisse mit Blick auf den Einfluss von Medienberichten und 

Wahlumfragen auf die Meinungsbildung sowie die zugrundeliegenden Wirkungsmechanismen. 

 

 

Wie Issues und ihre Verknüpfung mit bestimmten Parteien die Präferenzen der Wählerinnen 

beeinflussen. 

Dass den Medien eine wichtige Rolle zukommt, wenn es darum geht, eine – zumindest einigermaßen 

– informierte Wählerschaft herzustellen, ist wohl nicht zu bestreiten. Es besteht folglich also ein 

Zusammenhang zwischen der öffentlichen Meinung und dem Inhalt der Berichterstattung. Zwar 

vermögen die Medien nicht zu bestimmen, was die Bürgerinnen denken; wie bereits Cohen (Cohen, 

The Press and Foreign Policy, Princeton University Press, Princeton, 1963) aufgezeigt hat, haben sie 

aber durchaus einen Einfluss darauf, worüber diese nachdenken. 

 

 

Digitale Partizipation - Das Netz als Arena des Politischen? Neue Möglichkeiten politischer 

Beteiligung im Internet. 

Die zunehmende Bedeutung der Medien, der digitalen Kommunikation und der globalen Vernetzung 

wird öffentlich zwischen Alarmismus und Heilserwartung diskutiert. Der Band bietet demgegenüber 

auf Basis der Mediatisierungstheorie eine kritische Bestandsaufnahme des medialen und sozialen 

Wandels in mediatisierten Gesellschaften. 

 

 

News Management im digitalen Wandel.  

In: Strategische Politische Kommunikation im digitalen Wandel. 

Die Beziehungen zwischen Regierungsakteuren und Medien verändern sich angesichts der 

Digitalisierung der politischen Kommunikation. Für das strategische News Management eröffnen sich 

neue Handlungsspielräume: Regierungsakteure können unter Umgehung der traditionellen 

Nachrichtenmedien selbst Informations- und Kommunikationsangebote im Internet und auf Social-

Media-Plattformen bereitstellen und so eigenes Agenda Building betreiben und Zielgruppen direkt 

ansprechen. Gleichzeitig spielen die traditionellen Nachrichtenmedien weiterhin eine zentrale Rolle 

für die strategische Regierungskommunikation. Inwiefern sich die Beziehungen zwischen Regierung 

und Medien unter den Bedingungen digitaler Kommunikation verändern und welche Relevanz 

‚klassische‘ und ‚neue‘ Kommunikationskanäle besitzen, soll in diesem Beitrag auf der Grundlage 

einer Akteursbefragung sowie einer Online-Inhaltsanalyse dargestellt werden. Im Ergebnis zeigt sich 

eine Komplementarität von neuen und alten Medienformen in der Informationsbereitstellung durch 

die Verantwortlichen der Regierungskommunikation. Der verfassungsrechtliche Informationsauftrag 

wird als zentrale Leitlinie der eigenen Arbeit beschrieben, wobei etablierte Medien noch immer eine 

zentrale Rolle spielen, wiewohl ihre zunehmend problematischen Strukturbedingungen betont 

werden. Die Digitalisierung wird als Chance begriffen, gerade im Hinblick auf die Beschleunigung von 

Politik und politischer Kommunikation aber auch kritisch betrachtet. 

 

 

 

https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-658-20819-6#about
https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-658-20819-6#about
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-658-20819-6_7
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-658-20819-6_7
https://www.nomos-elibrary.de/10.5771/9783845292588-161/digitale-partizipation-das-netz-als-arena-des-politischen-neue-moeglichkeiten-politischer-beteiligung-im-internet?select-row=about
https://www.nomos-elibrary.de/10.5771/9783845292588-161/digitale-partizipation-das-netz-als-arena-des-politischen-neue-moeglichkeiten-politischer-beteiligung-im-internet?select-row=about
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-658-20860-8_6


13 
 

Soziale Medien in politischen Konfliktsituationen.  

In: Sicherheitskritische Mensch-Computer-Interaktion. 

Die Umwälzungen im Nahen Osten, der sogenannte „Arabische Frühling“, wurden vermehrt in der 

akademischen Welt diskutiert. In diesem Kapitel wird gezeigt, wie die Wissenschaft mit dem Thema 

soziale Medien in Konfliktsituationen (mit Fokus auf den Nahen Osten) umgeht. Hierzu werden die in 

diesem Zusammenhang wesentlichen Begrifflichkeiten erklärt und die Besonderheiten des 

Untersuchungskontexts erläutert. Außerdem werden unterschiedliche methodologische 

Vorgehensweisen beschrieben und ein Überblick über bisherige Erkenntnisse gegeben. Im Anschluss 

präsentieren wir exemplarisch drei Anwendungsfälle aus „on the ground“ betriebener Forschung in 

Tunesien, Syrien und Palästina. Somit wird der Leser nach Lektüre dieses Kapitels einen Überblick 

über das Untersuchungsfeld sowie unterschiedliche Forschungsmethoden haben, illustriert durch 

praxisnahe Fallstudien. 

 

 

Die Funktionen von Lokalmedien für die Kommunalpolitik. 

Dieser Beitrag untersucht die Funktionen, die Lokalmedien für kommunalpolitische Akteure erfüllen. 

Diese lassen sich differenzieren in eine Ressourcenfunktion, die die Art und Weise, wie und mit 

welchen Zielen politische Akteure die Medienberichterstattung beobachten, und eine operative 

Funktion, die die instrumentelle Nutzung der Medien durch politische Akteure umfasst. Eine solche 

funktionale Perspektive auf die Beziehungen zwischen Medien und Politik nahmen Studien bisher nur 

vereinzelt ein und fokussierten dabei auf die Bundes- und Landesebene. Die Bedeutung der Medien 

auf Kommunalebene mit ihren spezifischen Bedingungen blieb bislang unberücksichtigt. Auf Basis 

einer Repräsentativbefragung von kommunalpolitischen Akteuren in Deutschland zeigt diese Studie, 

dass Medien auch auf der Lokalebene eine zentrale Informationsquelle darstellen, um sich sowohl 

über die öffentliche Meinung als auch über die aktuelle Themenagenda und andere politische Akteure 

zu informieren. Zudem versuchen die Befragten, über die Medien Einfluss auf den politischen 

Entscheidungsprozess zu nehmen. Die Lokalmedien erfüllen somit eine wichtige Funktion durch die 

Vermittlung zwischen Zivilgesellschaft und politisch-administrativem System, aber auch innerhalb 

der politischen Arena selbst. Diese Funktionen werden insbesondere durch die lokalen 

Tageszeitungen erfüllt. 

 

 

Klimawandel in den Medien. 

Die Menschen konstruieren den gegenwärtigen Klimawandel in zweierlei Hinsicht: Der anthropogene 

Klimawandel ist Nebenfolge der Entwicklung von Gesellschaft und Technik. Und: Der Klimawandel 

als ein Phänomen, das öffentliche Debatten, Politik, Wissenschaft und Kultur beschäftigt, unterliegt 

der gesellschaftlichen Deutung und ist insoweit ein gesellschaftlich konstruiertes Phänomen (Beck 

1996, S. 128). Menschen verständigen sich darüber, was sie unter Klimawandel verstehen, ob sie ihn 

als Problem ansehen und was dagegen zu tun ist. Gegenstand einer 

kommunikationswissenschaftlichen Analyse des Klimawandels sind genau diese Prozesse sozialer 

Deutungsproduktion und ihre Folgen für die Gesellschaft:  

„Rather than starting with (scientific) ignorance and ending with (scientific) certainty, telling the story of 

climate change is in fact much more interesting. It is the unfolding story of an idea and how this idea is 

changing the way that we think, feel and act“ (Hulme 2009, S. 42). 

 

 

Kandidat vor Inhalt?  

In: Professionalisierte politische Kommunikation. 

Die Personalisierung wird als ein wesentlicher Teil der Professionalisierung politischer 

Kommunikation wahrgenommen. Dieser Beitrag untersucht das Ausmaß, vor allem aber die Art der 

Präsentation von Personen im NRW-Landtagswahlkampf 2017. Dazu verwenden die Autorinnen ein 

ikonographisches Verfahren, anhand dessen sie ausgewählte Wahlplakate von SPD, CDU, Grüne, 

FDP, Die Linke und der AfD untersuchen. Aufgrund ihrer Ergebnisse konstatieren die Autorinnen, 

dass die Personalisierung im Wahlkampf nur für einige Parteien gegeben scheint. Hinzu kommt, dass 

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-658-19523-6_29
https://www.nomos-elibrary.de/10.5771/1615-634X-2018-1-22/die-funktionen-von-lokalmedien-fuer-die-kommunalpolitik-jahrgang-66-2018-heft-1?page=1
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-662-55379-4_12
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-658-20656-7_6
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üblicherweise mit der Personalisierung verknüpfte Folgen wie die Entideologisierung und 

Privatisierung politischer Kommunikation nur in Ansätzen zu bestätigen ist. 

 

 

Meinungsmonitor Entwicklungspolitik 2018: Einstellungen zu Entwicklungszusammenarbeit und 

nachhaltiger Entwicklung. 

Die Studie befasst sich mit den Einstellungen, dem Wissen und dem Engagement der Bevölkerung 

Deutschlands zu Entwicklungspolitik, Entwicklungszusammenarbeit und globaler nachhaltiger 

Entwicklung. Sie stellt staatlichen und zivilgesellschaftlichen Akteuren in diesem Themenbereich 

aktuelle Informationen und Analysen bereit, die diese für die strategische Ausrichtung ihrer Arbeit 

sowie für die Kommunikations- und Bildungsarbeit nutzen können. Als Datenbasis dient im 

Wesentlichen der Aid Attitudes Tracker, eine ländervergleichende Panelbefragung, die seit 2013 

Daten in Deutschland, Frankreich, Großbritannien und den USA erhebt. 

 

 

Randerscheinung politische Erwachsenenbildung? 

Entwicklung und Stellenwert der politischen Bildung mit besonderer Fokussierung auf die 

Volkshochschulen seit der Weimarer Republik bis heute, vor dem Hintergrund zunehmender 

kommunaler Haushaltssicherung und Medialisierung der Gesellschaft. 

Digital Humanities im deutschsprachigen Raum 2018. 

Zusammenfassung, Ausblick, Kritische Reflexion. Eine Methode steht und fällt mit der 

Zusammenstellung der zu trainierenden Symbole. Werden wichtige Symbole beim Training außen 

vorgelassen, hat dies große Auswirkungen auf die interpretatorische Aussagefähigkeit. Ähnlich wie 

bei Texten ergeben sich auch bei visuellen Medien erst durch die Kombination von Close und Distant 

Watching Synergie-Effekte. Unser Experiment konnte zeigen, dass der Ansatz, YouTube-Videos mit 

MultiPath "aus der Ferne" zu betrachten, funktioniert. Derzeit wird das Training von MultiPath 

optimiert, um bestmögliche Resultate zu generieren. Nächster Schritt ist dann die komplette 

Auswertung des Korpus und eine Überprüfung der Resultate durch ein Close Watching ausgewählter 

Videos. Die Ergebnisse dieser Verfeinerung werden mit in den Vortrag einfließen. 

 

 

Die soziale Verteilung politischen Wissens in Deutschland: Wissensunterschiede und deren Ursachen. 

Thomas Schübel untersucht in dieser repräsentativen Studie die Verteilung politischer Kenntnisse 

innerhalb der deutschen Bevölkerung mittels psychometrischer Modelle. Es wird nachgewiesen, dass 

der Wissensstand der Deutschen im Mittel geringer ist als allgemein angenommen und das politische 

Wissen zudem ungleich verteilt ist. Insbesondere sozial Schwache weisen unterdurchschnittliche 

Kenntnisniveaus auf. Der Autor untersucht die Ursachen dieser Ungleichheiten und liefert 

Anhaltspunkte dafür, wie Wissensasymmetrien verringert werden können. 

 

II.4 Fallgruben traditioneller Medien im Kontrast zu neuen Medien 

Mit dem Triumphzug des Internets und insbesondere der Sozialen Medien wandelte sich die 

Medienwelt in den letzten Jahren dramatisch. Tageszeitungen, die noch vor zwanzig Jahren neben 

den Nachrichtensendungen im Fernsehen und Radio die Hauptinformationsquellen der Gesellschaft 

waren, sind heute auf dem Rückzug oder transportieren ihre Inhalte in eigenen Webauftritten zum 

Leser. Die Geschwindigkeit des Informationsflusses hat sich, auch quantitativ, mit dem Internet 

erhöht. Das Web ermöglicht vielfältige Bildmontagen, die den Leser lenken und binden. Die Qualität 

der Informationen in der Schnelllebigkeit zu erhalten, ist eine Aufgabe des Journalismus.  

 

 

https://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/58441
https://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/58441
https://kluedo.ub.uni-kl.de/frontdoor/deliver/index/docId/5209/file/_Hoehne_Randerscheinung_politische_Erwachsenenbildung.pdf
https://kups.ub.uni-koeln.de/8085/1/boa-DHd2018-.pdf#page=152
https://books.google.de/books?id=G4lXDwAAQBAJ&dq=entwicklung+allgemeiner+mediennutzung&lr=&hl=de&source=gbs_navlinks_s
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Weiterführende Literatur: 

 

Medien und Gesellschaft im Wandel. 

Medienwandel und Medienkrise können zu Skandalisierung, Moralisierung und Personalisierung in 

der Berichterstattung führen. Trägt Mediennutzung zur Informiertheit aller bei oder profitieren die 

besser Gebildeten stärker? Wie werden die alten und neuen Medien genutzt? 

 

 

Genre.  

In: Games Studies. 

Genres realisieren einen hilfreichen Brückenschlag zwischen Videospielen und Filmen. Aus dem Kino 

vertraute Settings des Horror-, Fantasy-, Science-Fiction und Abenteuerfilms werden in Spielen 

häufig als Orientierungshilfe für die Spieler herangezogen. In einigen Fällen wie dem Piraten-

Adventure Monkey Island oder den Survival Horror-Spielen Resident Evil und Silent Hill leisten die 

Spiele sogar eigenständige Beiträge zu einer transmedialen Genre-Geschichte. Anknüpfend an Rick 

Altmans pragmatisches Genre-Modell erläutert der Beitrag verschiedene Ansätze zur Genre-Analyse 

in den Game Studies. 

 

 

Kommunikationswissenschaftliche Gender Studies: zur Aktualität kritischer Gesellschaftsanalyse. 

Aktuelle gesellschaftliche und kulturelle Wandlungsprozesse betreffen u.a. das Verhältnis von 

Öffentlichkeit und Teilhabe sowie die zunehmende Ausgrenzung durch Prekarisierung und 

Neoliberalisierung. Daraus resultieren gesellschaftliche Spaltungen, die Medien- und 

Kommunikationsprozesse maßgeblich beeinflussen. Die hier versammelten theoretischen 

Reflexionen und empirischen Analysen zeigen Perspektiven der kommunikationswissenschaftlichen 

Geschlechterforschung auf. Sie verbindet der Anspruch, kritische Positionen in der Medien- und 

Kommunikationswissenschaft zu verankern und Wissen für gesellschaftliche Veränderungen 

bereitzustellen. 

 

 

Die publizistische Gesellschaft: Journalismus und Medien im Zeitalter des Plattformkapitalismus. 

In diesem essential wird der radikale Wandel der Medien und des Journalismus durch den Aufstieg der 

Plattformen beschrieben. Es wird gezeigt, wie neue Akteure mit neuen Herangehensweisen auf die 

Bühne treten. Denn durch die aufgezeigten Veränderungen kann jeder Mensch ohne besonderen 

Sachverstand weltweit publizieren. Dies verändert grundlegend die Produktionsweisen und 

Geschäftsmodelle der Medien und des Journalismus selbst, denn jeder Mensch wird zum Publizisten. 

Die Plattformen diktieren die Spielregeln wer publiziert, wie publiziert wird und wer damit Geld 

verdienen kann. Dies ist aber nicht nur Bedrohung, sondern auch eine große Chance für den 

Journalismus. 

 

 

Crossmedialität in Journalismus und Unternehmenskommunikation: Einführung in den Band. 

Crossmedialität ‒ das Kreuzen der Medien ‒ ist einer der großen Trends in Journalismus und 

Medienkommunikation im neuen Jahrtausend. Inhalte werden über mehrere Plattformen publiziert, 

Organisation, Planung, Recherche und Qualitätssicherung passen sich an. Medienkonvergenz wird so 

von einem theoretischen Konzept zur Medienpraxis. Dieser Beitrag zeigt, wie Crossmedialität sich als 

Folge technischer und sozialer Prozesse entwickelt hat. Die Digitalisierung und die Individualisierung 

der Gesellschaft werden als relevante Treiber der Entwicklung vorgestellt. Es werden die zentralen 

Ebenen der Crossmedialität vorgestellt. Diese Ebenen finden sich auch in den Beiträgen dieses 

Bandes wieder, welche kurz dargestellt und eingeordnet werden. 

 

https://www.bpb.de/gesellschaft/medien-und-sport/medienpolitik/236435/medien-und-gesellschaft-im-wandel?p=all
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-658-13498-3_19
https://books.google.de/books?id=mMVTDwAAQBAJ&dq=Fallgruben+traditioneller+Medien&lr=&hl=de&source=gbs_navlinks_s
https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-658-20959-9#about
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-658-21744-0_1
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III Kritische Medienkompetenz als Aufgabe der politischen 

Erwachsenenbildung 
 

Ein kritisch-reflektierter Umgang mit Medien ist nicht allein zum Schutz der eigenen Daten und 

Privatsphäre notwendig, sondern auch für die soziale Entwicklung von Gemeinschaft und ein 

ausgeprägtes Verständnis für Demokratie in einer zunehmend digitalisierten Gesellschaft.  

Es geht dabei v.a. um die Folgen der Mediatisierung, also die Folgen, die der derzeitig stattfindende 

Medienwandel auf kultureller und gesellschaftlicher Ebene mit sich bringt. Digitalisierung und 

Vernetzung spielen eine sehr viel größere Rolle als noch vor 20 Jahren und haben Auswirkungen auf 

das soziale Miteinander: So verändern etwa die permanente und ortsunabhängige Verfügbarkeit 

oder die Zunahme medienbezogener Kommunikationsformen die Gewohnheiten, Normen und 

Erwartungen gesellschaftlichen Zusammenlebens. Aber auch die Etablierung neuer Plattformen, die 

neue Formen von Öffentlichkeit schaffen, erschwert den angemessenen, demokratischen Dialog. Es 

findet zwar Kommunikation statt, diese ist jedoch nicht immer zielführend und allzu oft 

polemisierend. Hier ist eine Aufgabe der politischen Bildung verortet: im Schaffen einer neuen 

Debattenkultur und der Ausbildung von Medienkompetenz.  

Durch die vielfältigen Phänomene, die die neuen Medien mit sich bringen – mit Echo-Kammern, 

Filterblasen, Algorithmen seien nur einige genannt – besteht zudem die verstärkte Gefahr, die 

Wirklichkeit nur noch aus der eigenen Perspektive und durch die von Algorithmen gefilterten 

Nachrichten und Beiträge verzerrt wahrzunehmen. “Wirklichkeit wird zwar nicht völlig beliebig 

konstruierbar, aber je nach politischen, sozialen und ethischen Standards der NutzerInnen dehnbar 

oder elastisch.” (Helmut Peissl “Kritische Medienkompetenz - Herausforderungen vor dem 

Hintergrund der Mediatisierung”.) 

Die politische Dimension des Medienhandelns zeigt sich auch bei einer genaueren Untersuchung der 

Medien: Welche Interessenlagen gibt es bei den unterschiedlichen Akteuren? Welche 

Machtstrukturen und Dynamiken verbergen sich hinter (sozialen) Medien und wie können 

Bürgerinnen und Bürger diese erkennen und aufdecken?  

Um Medieninhalte bewerten und kritisieren zu können und dadurch auch an der gesellschaftlichen 

Öffentlichkeit teilhaben zu können, bedarf es verschiedener, teils neuer Kompetenzen. Beherrscht 

man diese jedoch, eröffnen sich viele Möglichkeiten, Medieninhalte selbst zu gestalten und sich an 

Diskursen und Demokratiebildung zu beteiligen. So gibt es etwa Beispiele von Community Radio, 

mit denen Bürger und Bürgerinnen eigene Themen in der Öffentlichkeit platzieren können. 

 

Weiterführende Literatur: 

 

Schriftenreihe Medienkompetenz der bpb: Herausforderung für Politik, politische Bildung und 

Medienbildung.  

“Die digitale Transformation der Gesellschaft ist in vollem Gange und macht auch nicht vor dem 

politischen System halt: Bots und Big Data Analysen in Wahlkämpfen, Leaks und Fake News in der 

Berichterstattung und neue digitale Partizipationsmodelle verändern die politische Kommunikation 

und Willensbildung. Um Verunsicherung über deren Wirkungsweise zu begegnen ist kritisches 

Denken gefragt, diese neuen Phänomene und die Mechanismen zu verstehen. Dabei wachsen 

Medienbildung und politische Bildung zusammen. Medienkompetenz kommt eine Schlüsselrolle als 

Demokratiekompetenz zu.” 

 

https://erwachsenenbildung.at/themen/kritische-medienkompetenz/grundlagen/mediatisierung.php
https://erwachsenenbildung.at/themen/kritische-medienkompetenz/grundlagen/mediatisierung.php
http://www.bpb.de/shop/buecher/schriftenreihe/250676/medienkompetenz
http://www.bpb.de/shop/buecher/schriftenreihe/250676/medienkompetenz
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Einen sehr aufschlussreichen Beitrag über kritische Medienkompetenz und deren Bedeutung für 

Lernen, Demokratieverständnis und Gemeinschaftsentwicklung gibt es hier:  

“Die Fähigkeit zum kritischen Medienhandeln gewinnt grundsätzlich an Bedeutung für Lernen, 

Demokratieverständnis und Gemeinschaftsentwicklung. Die Erwachsenenbildung ist gefordert, sich 

mit den Auswirkungen und Herausforderungen des Medienwandels infolge der Digitalisierung 

auseinanderzusetzen. [...] Konzepte der Medienkompetenz werden ebenso vorgestellt wie aktuelle 

Phänomene, die im digitalen Zeitalter vermehrt auftreten.”  

 

 

Dossier „Kritische Medienkompetenz und Community Medien“.  

Die 66-seitige Broschüre beleuchtet, wie durch nichtkommerzielle Community Medien die 

Entwicklung einer kritischen Medienkompetenz ausgebildet werden kann:  

“Medienkompetenz in der Erwachsenenbildung ist ein Thema, das in den vergangenen Jahren 

weitgehend vernachlässigt wurde. Angesichts der Rolle, die Medien für Lernende heute als Quelle 

von Informationen, als Mittel für soziale Interaktion und als wichtige Grundlage zur politischen 

Meinungsbildung einnehmen, ist dies nicht leicht verständlich. Mit der Diskussion um Effekte wie 

Filterblasen, die enorme Verbreitung von Falschmeldungen und von Hasssprache hat 

Medienkompetenz - oft unter den Begriffen der digitalen Kompetenz oder der Medien- und 

Informationskompetenz - vermehrt Beachtung in der bildungspolitischen Auseinandersetzung 

gewonnen.”  

 

 

Dokumentensammlung zu Community Media des Projekts UMAC – „understanding media for active 

citizenship“.  

 

 

Vortragsreihe “Kritische Medienkompetenz in der politischen Erwachsenenbildung”:  

“‘Fake News’, Filterblasen und Hasspostings sind seit einigen Jahren in aller Munde. Die damit 

einhergehende veränderte Mediennutzung – vor allem von Social Media – stellt unsere Gesellschaft 

vor neue Herausforderungen und lässt die Frage aufkommen, ob und wie ein kritisches 

Medienhandeln möglich ist.”  

 

 

2014 fand die Fachtagung Medienkompetenz der Bundeszentrale für politische Bildung statt. Das 

Thema der Fachtagung lautete “Medienpädagogik im digitalen Umbruch”. In einem Blog sind die 

Ergebnisse und Gespräche dokumentiert.  

 

 

Ist es überhaupt möglich, durch eine Förderung von Medienkompetenz die Fähigkeit zu 

selbstbestimmtem Handeln zu erwerben? Welche Herausforderungen werden hier an die 

medienpädagogische Arbeit gestellt? Ein Interview mit Jöran Muuß-Merholz (pb21.de) diskutieren 

Michael Seemann und Niels Brüggen.  

 

 

Öffentlichkeit und Medien im digitalen Zeitalter: zwischen Differenzierung und Neu-

Institutionalisierung. 

Eine Grundlage für die Vermittlung von Medienkompetenz ist, zu verstehen, wie Öffentlichkeit 

strukturiert ist und welche Normen und Regeln in welcher öffentlichen Sphäre gelten. Die 

Digitalisierung von Kommunikationsmedien hat zu einer Transformation von Öffentlichkeit geführt, 

die mit Konvergenz oder Disruption nur unzureichend beschrieben ist. Aus einem stark hierarchisch, 

massenmedial und journalistisch geprägten nationalen Vermittlungssystem entwickelt sich ein 

stärker heterarchisches, von vielen organisiertes wie nutzbares globales Kommunikationssystem. Der 

https://erwachsenenbildung.at/themen/kritische-medienkompetenz/grundlagen/
https://erwachsenenbildung.at/themen/kritische-medienkompetenz/grundlagen/
https://erwachsenenbildung.at/images/themen/dossier/ebooks/dossier-kritische-medienkompetenz.pdf
http://understanding-media.eu/documents/
https://www.politischebildung.at/oegpb/bildungsangebot/vortragsreihe/
http://www.bpb.de/veranstaltungen/format/kongress-tagung/medienkompetenz-2014/
https://www.bpb.de/veranstaltungen/format/kongress-tagung/medienkompetenz-2014/184433/pb21-webtalk-kontrollverlust-und-medienpaedagogik-21-mai-13-uhr
http://www.bpb.de/lernen/digitale-bildung/medienpaedagogik/medienkompetenz-schriftenreihe/257591/digitale-gesellschaft-und-politisches-handeln
http://www.bpb.de/lernen/digitale-bildung/medienpaedagogik/medienkompetenz-schriftenreihe/257591/digitale-gesellschaft-und-politisches-handeln
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Beitrag skizziert diese Ausdifferenzierung etablierter Massenmedien sowie die 

Neuinstitutionalisierung von Social Media und anderen Plattformen. 

IV Anregungen zur Entwicklung kritischer Medienkompetenz – Praktische 

Anwendungen 
 

Menschen stehen heute vor der Herausforderung, selbst abschätzen zu müssen, welchen 

Wahrheitsgehalt eine Information hat. Das liegt u.a. an der steigenden Unsicherheit gegenüber der 

Qualität journalistischer Arbeit, aber auch daran, dass es zunehmend einfacher wird, auf 

Informationen selbst zuzugreifen. Da diese Entwicklung relativ neu ist, besteht auch bei 

Erwachsenen die Notwendigkeit, hier tätig zu werden und Kompetenzen zu entwickeln. Es erstaunt 

deshalb nicht, dass der Bedarf an Angeboten zur „kritischen Medienkompetenz“ in der 

Erwachsenenbildung erkannt worden ist und es nun eine ganze Reihe an Weiterbildungen gibt, die 

sich mit dem Erkennen von Fake News, Medienmanipulation und der Aufklärung von 

Verschwörungstheorien beschäftigen. So wie sich die Angebote nicht (mehr) ausschließlich an 

Journalisten und Journalistinnen oder Lehrende in der Schule richten, hat sich auch die Bandbreite 

der Formate stark erweitert. Neben der Möglichkeit, sich selbst Wissen über Leitfäden oder 

Youtube-Videos im Internet anzueignen, bieten auch Veranstaltungen – seien es Vorträge, 

mehrstündige Seminare oder sogar mehrtägige Bildungsurlaube – für Interessierte die Gelegenheit, 

tiefer in die Thematik einzusteigen. Dabei spielt die Auseinandersetzung mit den unterschiedlichen 

Medien eine große Rolle, um sich reflektiert im Überangebot an Informationen zu bewegen, falsche 

Spuren bzw. Inhalte zu erkennen und sich eine fundierte Meinung zu bilden.  

 

Weiterführende Literatur: 

 

Faktenfinder 

Mit dem Faktenfinder der Tagesschau können Nachrichten auf ihren Wahrheitsgehalt hin überprüft 

werden. Hier gibt es auch Tutorials zu verschiedenen Themen:  

 

Fake News Check 

In einigen Schritten lässt sich auch selbst überprüfen, ob eine Nachricht wahr ist oder nicht. Eine 

Anleitung dazu gibt es unter dem entsprechenden Link. 

 

 

Entlarven Sie Fake Tweets 

Eine Anleitung zum Erkennen von Bots bei Twitter kann man sich auf der Seite ansehen. 

 

 

Quiztime 

Es gibt ein Quiz auf Twitter, mit dem die eigenen Fähigkeiten im Aufspüren von Falschnachrichten 

und Zusammentragen von Informationen zu Fotos u.a. mit einem spielerischen Zugang getestet und 

verbessert werden können: 

 

 

Wie kritische Medienkompetenz im Zeitalter globaler Desinformation vermitteln? 

Dokumentation eines Workshops zur Frage, wie kritische Medienkompetenz im Zeitalter globaler 

Desinformation vermittelt werden kann. Der Workshop wendet sich an Lehrende. 

 

 

http://faktenfinder.tagesschau.de/index.html
http://faktenfinder.tagesschau.de/index.html
http://faktenfinder.tagesschau.de/index.html
http://www.ifla.org/publications/node/11174
http://www.zdf.de/politik/frontal-21/faketweets-entlarven-anleitung-100.html
http://www.zdf.de/politik/frontal-21/faketweets-entlarven-anleitung-100.html
http://www.zdf.de/politik/frontal-21/faketweets-entlarven-anleitung-100.html
https://twitter.com/quiztime
https://twitter.com/quiztime
https://twitter.com/quiztime
https://ph-ooe.at/fileadmin/7.9.2017_Doku_W3_Medienkompetenz_Mair.pdf
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Fake News im Internet. Welche Herausforderungen ergeben sich für die Erwachsenenbildung? 

“Der einfache Zugriff auf Informationen, den das Internet bietet, birgt auch Gefahren. Denn es 

werden auch Falschmeldungen verbreitet – sogenannte Fake News –, und es ist nicht immer leicht, 

diese zu erkennen. Was kann die Erwachsenenbildung tun, um den Fake News zu begegnen? Welche 

Methoden und Formate sind sinnvoll?” 

Merkt, M. (2018). Fake News im Internet. Welche Herausforderungen ergeben sich für die 

Erwachsenenbildung? In: weiter bilden – DIE Zeitschrift für Erwachsenenbildung 1 (4), 22–25. [Die 

Zeitschrift erscheint am 20.12.2019] 

 

 

#whatthefact  

#whatthefact ist ein interaktives Online-Denkspiel für Wahrheitssucher. In verschiedenen Kategorien 

wird das Faktenwissen der Spielenden abgefragt – oft mit verblüffenden Einsichten.  

 

 

Wahre Welle 

“Seit einigen Jahren verbreiten sich Verschwörungstheorien vor allem über das Internet und die 

sozialen Medien. [...] In den (…) Infotexten zeigt die bpb in Kooperation mit Journalistinnen und 

Journalisten, was hinter einer Auswahl aktueller Verschwörungstheorien steckt. Warum kommen sie 

zustande? Gegen wen richten sie sich? Wie stichhaltig sind sie? Und warum glauben manche 

Menschen an Verschwörungstheorien und andere nicht?” 

Mehr dazu unter: https://wahrewelle.tv/  

 

Medienkompetenzförderung in der Erwachsenenbildung. 

“Das Erwachsenenalter ist durch eine ausgesprochen große Vielfalt und Vielschichtigkeit von 

Lebenslagen und -perspektiven geprägt, die sich kaum auf einen gemeinsamen Nenner bringen 

lassen. Auf der Grundlage einer Auseinandersetzung mit aktuellen Herausforderungen bündelt der 

Beitrag exemplarisch Problemkonstellationen, die bei einer Konzeption von Initiativen zur Förderung 

von Medienkompetenz zu berücksichtigen sind.”  

  

https://www.whatthefact.info/
http://www.bpb.de/lernen/projekte/270404/wahre-welle
https://wahrewelle.tv/
http://www.bpb.de/lernen/digitale-bildung/medienpaedagogik/medienkompetenz-schriftenreihe/257612/medienkompetenzfoerderung-in-der-erwachsenenbildung
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