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Glossar 
 

 
 
 

Agent - die Person oder Institution, die eine Nachricht sendet.

Antisemitismus - Feindseligkeit oder Vorurteile gegenüber Juden:Jüdinnen.

Botschaft (oder auch Message) - eine mündliche, schriftliche oder aufgezeichnete
Mitteilung, die von einem:r Akteur:in an einen Empfänger gesendet wird und einen
bedeutenden sozialen, moralischen oder politischen Punkt vermittelt.

Bürger:innen-Journalismus (auch Graswurzel-Journalismus) - bezieht sich auf die
Beteiligung von Bürger:inne:n (keine ausgebildeten professionellen
Journalist:inn:en) an der Produktion und Verbreitung von Nachrichten,
insbesondere über persönliche Websites, (Mikro-)Blogs und Soziale-Medien-
Kanäle.

Clickbait - ein reißerischer Text oder ein thumbnail-Link, der Aufmerksamkeit
erweckt und die Nutzer:innen dazu verleitet dem Link zu folgen und den Inhalt zu
lesen. 

Deepfakes - künstlich erzeugte Bilder, Audios und Videos, die anstelle der
Originalversionen verwendet werden. 

Dekontextualisierung - aus dem ursprünglichen Kontext herausgelöste und
isolierte Information. 

Desinformation – Falsche Informationen, die mit Absicht in Umlauf gebracht wird,
um Menschen zu täuschen oder Schaden anzurichten. Dazu zählen etwa
erfundene Inhalte (Lügen, Gerüchte), aus dem Kontext gerissene Inhalte
(verkürzte Zitate, fehlerhafte Statistiken) und manipulierte Inhalte (Photoshop-
Fakes, Deepfakes).

Digitale Kompetenz/ Digital Literacy – erforderliche Kompetenzen, um in einer
Gesellschaft zu leben, lernen und arbeiten, in der die Kommunikation und der
Zugang zu Informationen zunehmend über digitale Technologien wie
Internetplattformen, soziale Medien oder mobile Geräte erfolgt.
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Diskursanalyse - ein Ansatz zur Erforschung des Sprachgebrauchs im Kontext, in
der Regel im Zusammenhang mit einer Vielzahl sozialer Probleme oder mit dem
Wirken von Macht im gesellschaftlichen Leben.

Dolmetscher:innen - die Person, die erklärt, was in einer anderen Sprache gesagt
wird, oder die, die Botschaft erklärt, die in einem bestimmten Medium übermittelt
wird.

Echokammer-Effekt - eine durch Medienalgorithmen geschaffene Situation, in der
die Menschen nur mit Nachrichten konfrontiert werden, die mit ihren politischen
und sozialen Präferenzen übereinstimmen; dies kann bestimmte Ideen verstärken
und zu möglichen Polarisierungen führen.

Facebook - eine Soziale-Networking-Webseite, die im Februar 2004 von
Studierenden der Harvard University gegründet worden ist. Mitglieder können
sich Profile erstellen, Informationen wie Fotos und Zitate austauschen und auf
gepostete Informationen reagieren. Die ursprüngliche Idee von Facebook, war es
ein Online-Buch aus Gesichtern für Universitätsstudierende zu schaffen, um
Kontakte zu schließen und Information auszutauschen. 

Fake News – falsche, teilweise falsche oder irreführende Informationen, die so
dargestellt werden, als seien sie wahrheitsgetreu. 

Fakten Checker (Fakten Checker-Seiten) - Institutionen, die versuchen, die in den
Medien dargestellte Information zu überprüfen, ihren Wahrheitsgrad festzustellen
und somit der Öffentlichkeit vor möglichen Informationsmissverständnissen
schützen. 

Falscher Kontext oder Zusammenhang - kontextbezogene Informationen, die
nicht der Wahrheit entsprechen oder auf falschen Behauptungen ruhen; der
Inhalt wird nicht durch entsprechende Bildmaterialien, Schlagzeilen oder
Bildunterschriften unterstützt.

Fehlinformationen - sind eine falsche oder irreführende Informationen, die so
dargestellt wird, als sei sie wahr. 

Fremdenfeindlichkeit (auch Xenophobie) - Abneigung oder Vorurteile gegenüber
Menschen aus anderen Ländern oder ethnischen Gruppen.
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Gefälschte (erfundene) Inhalte – Inhalte, die darauf abzielen Einzelpersonen oder
Gruppen intentionell zu schaden; die Nachahmung von realen Quellen.  

Geflüchtete:r/ Flüchtling - die Person, die nicht in ihr Herkunftsland zurückkehren
kann oder will, wegen einer wohlbegründete Furcht vor Verfolgung (auf Grund
ihrer politischen Überzeugung, ethnischen Zugehörigkeit, Religion oder
Nationalität.

Hassrede - beleidigende oder bedrohliche Äußerungen oder Schriften, die
Vorurteile gegenüber einer bestimmten Gruppe zum Ausdruck bringen,
insbesondere in Relation mit ethnischer Zugehörigkeit, Religion oder sexueller
Orientierung.

Informationsstörung – Überbegriff für folgende drei Konzepte: Misinformation,
Malinformation und Desinformation.

Inhaltsanalyse - eine Forschungsmethode, die darauf abzielt, das Vorhandensein,
die Bedeutung und die Beziehungen von bestimmten Wörtern, Themen oder
Konzepten zu analysieren. 

Instagram - eine kostenlose online Foto-Sharing-App und eine soziale
Netzwerkplattform, die 2012 von Facebook übernommen wurde. Instagram
ermöglicht es den Nutzer:inne:n, Fotos und kurze Videos über eine mobile App zu
bearbeiten und hochzuladen.

Interkulturelle Kompetenz - ist die Fähigkeit, mit Menschen aus anderen Kulturen
zu interagieren, Unterschiede zu respektieren, Besonderheiten zu beachten,
Rücksicht zu nehmen und respektvoll miteinander umzugehen.

Intertextualität - die wechselseitige Abhängigkeit von Texten in Bezug
aufeinander, entweder durch offenkundige Techniken (wie Zitate, Verweise,
Parodien oder Satiren) oder durch kulturelle und soziale Einflüsse.

Irreführender Inhalt - Material, das darauf abzielt, Menschen etwas glauben zu
machen, was nicht wahr ist.

Kontextualisierung - das Verstehen von Information in ihrem zugehörigen
Kontext. 



Project code: 2020-1-DE01-KA226-HE-005742

Kritisches Denken – beschreibt die metakognitive Fähigkeit für die Evaluation von
Wahrheitsbehauptungen. Es ist von Bedeutung um Fakten, Beobachtungen und
Argumente zu analysieren und sich ein abgestimmtes, unabhängiges Urteil bilden
zu können. 

Malinformation (Falsche Information) - ist die Information, die wahr ist, aber mit
der Intention verwendet wird um einer bestimmten Person, Organisation oder
Land zu schaden. 

Manipulierte Inhalte (Fotos oder Videos) - Bilder und/ oder Inhalte, die zur
Täuschung verbreitet werden; Verwendung echter Bilder in falschen
Zusammenhängen, um Schaden anzurichten und die eigene Behauptung zu
verstärken.

Medienkompetenz/ Media Literacy - die Kompetenz, auf alle möglichen Formen
der Medienkommunikation zugreifen zu können, sie analysieren, bewerten und
nutzen zu können. 

Migrant:in - eine Person, die ihre Heimat aus politischen, religiösen oder
wirtschaftlichen Gründen verlässt, um zeitweise oder dauerhaft in einem anderen
Land zu leben. 

Minderheit(en) - bezeichnet eine Bevölkerungsgruppe, die sich von der übrigen
Bevölkerung aufgrund bestimmter sozialer bzw. ökonomischer Unterschiede,
politischer oder religiöser Überzeugungen, ethnischer Zugehörigkeit etc. abgrenzt
oder die abgegrenzt wird. Zu unterscheiden sind a) Minderheiten, die gegenüber
der Mehrheit benachteiligt werden, und b) Minderheiten, die in der Lage sind,
Mehrheiten zu unterdrücken (z. B. während der Apartheid in Südafrika).

Multimodale Analyse - Analyse von Medien, in denen textliche und nicht-textliche
Formen der Information kombiniert werden. Multimodale Texte sind der
Normalfall moderner Kommunikationsgesellschaften. Konkret geht es um Texte
bzw. Textsorten, die neben schriftsprachlichen Elementen bildliche und
akustische Elemente enthalten. Beispiele für multimodale Texte sind
Printwerbungen, Werbespots und nahezu alle Texte im Internet. 
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Nachrichtenkompetenz - ein Bereich innerhalb der Medienkompetenz, der
journalistischen Ausbildung und der Informationstechnologien, welche
Bürger:innen dazu befähigen soll, Nachrichtenmedien und journalistische Inhalte
verstehen zu können, kritisch beurteilen, effektiv zu nutzen und Nachrichten
selbst formulieren zu können. 

Narrativ - ein gesprochener oder geschriebener Bericht über Ereignisse; eine
Erzählung.

Othering („Alterisierung“ oder „Andersmachung“) – beschreibt die Distanzierung
und Differenzierung zu anderen Gruppen, welche als „anders“ oder „fremd“
dargestellt werden im Gegensatz zum "Wir" ("Ich"), um die eigene „Normalität“ zu
bestätigen. 

Pandemie - Ausbruch einer Krankheit, die in einem großen geografischen Gebiet
(z. B. mehreren Ländern oder Kontinenten) auftritt und einen großen Teil der
Bevölkerung betrifft.

Parodie - eine Nachahmung des Stils eine:s:r bestimmten Autor:s:in, Genres oder
einer Medienproduktion, die auf einen humoristischen Effekt abzielt.

Propaganda - wird von politischen Akteur:inn:en und Organisationen eingesetzt,
um die öffentliche Meinung zu beeinflussen.

Quelle - die Person oder das Medium, von der oder dem wir etwas erhalten. 

Rassismus - Hass, Diskriminierung, Gewalt und/ oder Verfolgung gegenüber einer
Gruppe von Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe, Sprache oder ihres
Geburtsortes, mit der Behauptung (Rechtfertigung) ihr überlegen zu sein.

Rekontextualisierung - der Prozess, durch den Texte, Bilder, Zeichen oder
Bedeutungen aus ihrem ursprünglichen Kontext herausgelöst werden
(Dekontextualisierung) und in einem anderen Kontext verwendet werden.

Satire/ Parodie - die Absicht, zu täuschen, ohne jedoch dabei Schaden anrichten
zu wollen.

Sensationslust - die Verwendung von schockierenden oder dramatischen
Materialien, um emotionale Reaktionen hervorzurufen.
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Shitstorm - eine Situation der öffentlichen Entrüstung, bei der mehrere Personen
negativ interagieren, beleidigende Äußerungen von sich geben, was zu einem
eskalierenden Konflikt (Kritik, antisozialem Verhalten) führen kann.

Soziale Medien - ein Sammelbegriff für internetbasierte Plattformen und
Netzwerke, die es Nutzer:inne:n ermöglichen, mit anderen Personen weltweit zu
kommunizieren und Medieninhalte auszutauschen. 

TikTok – ein soziales Netzwerk mit Sitz in China mit dem Nutzer:inne:n kurze
Videos erstellen und posten (streamen) können. Diese App ist besonders bei
Kindern und Jugendlichen beliebt. 

Twitter - ein US-amerikanischer Mikroblogdienst und soziales Netzwerk, auf dem
Nutzer:innen Nachrichten, sogenannte "Tweets", veröffentlichen und mit ihnen
interagieren können. 

Übertreibung - übersteigerte Darstellung einer Tatsache; eine übermäßig
dramatische, verzerrte Schilderung, Erzählung. 

Vorurteil - eine ungerechte und irrationale Meinung oder ein irrationales Gefühl,
vor allem, wenn es ohne ausreichende Überlegungen oder Kenntnisse gebildet
wird. 

WhatsApp - eine US-amerikanischer Instant-Messaging-Dienst, mit dem
Nutzer:innen Textnachrichten, Bild-, Video- und Ton-Dateien sowie
Standortinformationen, Dokumente und Kontaktdaten austauschen können.

Zielgruppe - beabsichtigtes Publikum.
 


