IchSession 1

Thema:  Medienkompetenz und Fakenews			



Protokoll:
- Projekt 8. und 9 Klässler der Badischen Zeitung - Nutzung und Datenschutzfragen relevant?
- Wie bekomme ich Leute dazu sich für Nachrichten zu interessieren?
- Ansatz: Nutzungszahlen erhöhen (Datenschutzprobleme lösen?)
- Rückmeldungen der Schule: Keine Smaprtphonenutznug an der Schule, sollen Basismedien kennenlernen
- Fortbildungsbedarf der LehrerInnen? Fragen noch offen?

- Besteht überhaupt das Interesse die Badische Zeitung zu lesen?
- Welche Medien möchten Jugendliche nutzen?
- Selbstwirksamkeit erleben, den Ansatz ändern , Jugendliche für ein Projekt gewinnen und darüber Wissen vermitteln
Projekt: Impuls bewusste Fakenews Zeitung, 2023 Artikel, die Jugendliche Gerne lesen würden, spreadthecolour.com, ab 50 Artikeln Idee an BZ antreten und bewusst Fakenews zu veröffentlichen (Kapriole)

- Kompetenz Richtige Meldungen von Fakenews zu unterscheiden
- Wie funktioniert Quellenkritik? Wie schaue ich mir an was behauptet wird, was wahr ist
- Factchecker, wie lese ich Medien kritisch
- Wie macht die BZ Faktenchecks? Was bedeutet für euch journalistische Qualitätssicherung?
(Beispiel Video Thema Wolf: Anonymer Upload,tausendfach geteilt, kommentiert…Screenshots aus Video über Google Rückwärts Suche, In ganz Deutschland tauchten Ausschnitte auf, Fehler liegt bei Leuten, die es geteilt haben, BZ hat diese Informationen auch veröffentlicht, Aufklärung)

- Ethisch „richtige“ Kompetenz vs. die meisten Likes bekommen (Beides ist Medienkompetenz)
- Welche Medienakteure gibt es, wer sind wir als Akuter, wie unterscheiden wir uns von anderen?
- Neutralität im Netz gibt es nicht! (Algorithmen entscheiden, was ich sehe)> Bewusstsein schaffen
- andere Suchmaschinen nutzen (Bspl. ecosia, gexsi)
- These: Algorithmen sind weniger stark als das Netzwerk, dass ich nutze
- Filterblaseneffekte entstehen auch dadurch, dass Menschen etwas nicht „anklicken“
- Eigentlich phänomenal: Zeitalter der individuellen Informationserschaffung sehr weit entwickelt!

- Frage an Presse: Was ist gute Pressearbeit (Bspl. dpa´s kopieren, alle Zeitungen bringen den selben Text > Äußerung der BZ dazu: Auflagen gehen runter, Redakteure werden geteilt)
- Wie wichtig sind Influencer? Tool, wie sind sie vernetzt? Wer sponsort sie? Intransparent!
- Wie und durch wen kann dieses Feld bearbeitet werden?
- 


