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Information

Wissen 

Wahrheit

Nachdenken über Wahrheit, Wahrnehmung, Wissen und Medien

Fake News

Lügen

Alternative Fakten

?



Ich glaube nur, was 

ich mit eigenen Augen sehe?

Nachdenken über Wahrheit, Wahrnehmung, Wissen und Medien



Krähe oder Katze: https://img.huffingtonpost.com/asset/5bd81d15200000030501fa0e.jpeg?cache=FCrzI4u0ky&ops=scalefit_630_noupscale

Kreise oder Spiralen: https://www.illusionen.biz/blog/?page_id=129

Optische Täuschungen

Gerade Linien: http://www.illusionen.biz/blog/?page_id=129

Gerade Linien 2: https://www.illusionen.biz/blog/?page_id=129

Größenverhältnis: https://www.illusionen.biz/blog/?page_id=1372

Grautöne: http://www.illusionen.biz/blog/wp-content/uploads/2008/09/weissundgrau.jpg

https://img.huffingtonpost.com/asset/5bd81d15200000030501fa0e.jpeg?cache=FCrzI4u0ky&ops=scalefit_630_noupscale
https://www.illusionen.biz/blog/?page_id=129
http://www.illusionen.biz/blog/?page_id=129
https://www.illusionen.biz/blog/?page_id=129
https://www.illusionen.biz/blog/?page_id=1372
http://www.illusionen.biz/blog/wp-content/uploads/2008/09/weissundgrau.jpg


Gehirn und 
Wahrnehmung

■ „… die gesamte Flut an Informationen, die 
permanent über das ganze Sinnessystem 
einströmt, zu verarbeiten, würde die 
Kapazitäten des Gehirns bei Weitem 
überfordern. Um den Überblick zu behalten, 
muss das Gehirn deshalb eine Auswahl
treffen, das Wichtige vom Unwichtigen 
trennen. Genau das macht die 
Aufmerksamkeit.“

Ulrich Kraft: 

https://www.dasgehirn.info/wahrnehmen/truegerische-

wahrnehmung/die-truegerische-welt-im-kopf

Quelle: https://pixabay.com/de/vectors/gehirn-a-ich-ai-anatomie-3223582/

https://www.dasgehirn.info/wahrnehmen/truegerische-wahrnehmung/die-truegerische-welt-im-kopf
https://pixabay.com/de/vectors/gehirn-a-ich-ai-anatomie-3223582/


Quelle: Wikimedia Commons

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Troxler_fading.svg


Interessante Prozesse:

War es euch klar, dass das das Gehirn

unnötige Informationen einfach ignoriert?

Genau wie das zweite 

„das“ im ersten Satz.



Muster 
vervollständigen

Dreieck: https://de.wikipedia.org/wiki/Gaetano_Kanizsa

https://de.wikipedia.org/wiki/Gaetano_Kanizsa


Das Hirn bastelt um

Sutiden zgieen, dsas es eagl ist, in 

wlhceer Rneflogheie die Bstachuebn

eneis Txeets agnerdenot snid. Wcthiig

ist, dass der estre und der leztte

Bstabchue an der ritihcegn Psotoiin

snid. Uesnr Hrin btselat alels so um, 

dass wir den Txet wetierihn sninvlol

lseen knneön. 



Blauer Kreis

Quelle: https://www.illusionen.biz/blog/?page_id=22

https://www.illusionen.biz/blog/?page_id=22


Delfine: https://www.illusionen.biz/blog/?page_id=57

https://www.illusionen.biz/blog/?page_id=57


Das Gehirn …

… filtert

… reduziert Komplexität

… vervollständigt Muster

Nachdenken über Wahrheit, Wahrnehmung, Wissen und Medien



Blickwinkel? http://philthemagicman.com/optical-illusions-3d-images/

Knick in der Optik? https://fedoraproject.org/wiki/Blivet

http://karrierebibel.de/optische-tauschung-vexierbild/Meinung und Perspektive

http://philthemagicman.com/optical-illusions-3d-images/
https://fedoraproject.org/wiki/Blivet
http://karrierebibel.de/optische-tauschung-vexierbild/


Farben und Kontraste

http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/erklaerung-fuer-

unterschiedliche-farben-auf-kleid-a-1020891.html

http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/erklaerung-fuer-unterschiedliche-farben-auf-kleid-a-1020891.html


Bilder und Wirklichkeit?

http://www.rhetorik.ch/Bildmanipulation/Bildmanipulation.html



„Die Medien“



Bild-Manipulation: https://www.youtube.com/watch?v=xKQdwjGiF-s

Deep Fakes / Video-Manipulation: https://www.youtube.com/watch?v=cQ54GDm1eL0

Fake News und Social Bots: https://www.youtube.com/watch?v=AYZnMA2Mgnc

Videos

https://www.youtube.com/watch?v=xKQdwjGiF-s
https://www.youtube.com/watch?v=cQ54GDm1eL0
https://www.youtube.com/watch?v=AYZnMA2Mgnc


Soziale Medien

 Beispiel für Falschmeldungen „Vergifteter Brief“:
http://www.mimikama.at/allgemein/faktencheck-briefumschlaege/

 Wer sieht dein Profil?
http://www.mimikama.at/allgemein/facebook-warnung-facebook-profil/

 Instagram Gewinnspiel?
https://www.mimikama.at/allgemein/warnung-fake-konto/

 Whatsapp: H&M Gutschein?
http://www.mimikama.at/allgemein/achtung-vor-diesem-hundm-gutschein-via-whatsapp/

NACHDENKEN und KONTROLLIEREN !

http://www.mimikama.at/allgemein/faktencheck-briefumschlaege/
http://www.mimikama.at/allgemein/facebook-warnung-facebook-profil/
https://www.mimikama.at/allgemein/warnung-fake-konto/
http://www.mimikama.at/allgemein/achtung-vor-diesem-hundm-gutschein-via-whatsapp/


ÜBERPRÜFEN

 www.mimikama.at oder www.facebook.com/mimikama.at

 www.saferinternet.at

 http://www.hoaxilla.com/ (auch auf facebook)

 https://www.google.com/imghp?hl=de – Bildersuche

 FAKE OFF: www.facebook.com/fakeoffprojekt

 STREETWORK: www.facebook.com/streetwork.traun.ansfelden
oder Instagram: streetwork_traun

http://www.mimikama.at/
http://www.facebook.com/mimikama.at
http://www.saferinternet.at/
http://www.hoaxilla.com/
https://www.google.com/imghp?hl=de
http://www.facebook.com/fakeoffprojekt
http://www.facebook.com/streetwork.traun.ansfelden


N A C H R I C H T E N

 Wo werden welche Nachrichten gelesen? 

Zeitungen? 

Fernsehen? 

Social Media?



MEDIEN

 Namen der Autor_innen

 Namen der Herausgeber_innen

 Angaben zum Weiterrecherchieren?

 Darstellung verschiedener Perspektiven

 Kritische Stimmen kommen zu Wort

 Aktuelle/Aktualisierte Inhalte?

 Kennzeichnung von Nachrichten, Kommentaren,
Meinungen,…

 Kontaktdaten?

WIR

 Lese ich nur, was ich selbst schon glaube?

 Welche Emotionen löst etwas bei mir aus?

 Mehrere Quellen überprüfen/vergleichen

 Medium über längeren Zeitraum verfolgen

 Wer steht hinter einer Quelle (Geldgeber_innen,

Autoren_innen, Herausgeber_innen)?

 Unterscheidung von: Nachricht, Reportage,
Kommentar, Meinung,…

 Filterblase? (was zeigt mir Google, Facebook,
Instagram, … ?)

Qualität ?



Impressum?



… wie man über Zahlen berichten kann …

derstandard.at

https://derstandard.at/2000076612880/Laut-Kriminalstatistik-im-Vorjahr-mehr-

als-27-000-Anzeigen-weniger

krone.at

http://www.krone.at/1673129

Kriminalitätsstatistik

https://derstandard.at/2000076612880/Laut-Kriminalstatistik-im-Vorjahr-mehr-als-27-000-Anzeigen-weniger
http://www.krone.at/1673129


Die große Verschwörung

 Die Medien sind sowieso alle kontrolliert und gesteuert von … ?

 Wer kennt so genannten Verschwörungstheorien?

Die große Verschwörung



Die große Verschwörung

 Wir erzählen und hören gerne spannende Geschichten 

 Wir halten es schwer aus, keine Erklärung für ein Phänomen zu haben

 Wir füllen Wissenslücken mit Informationen, die uns passend vorkommen

 Wir tendieren dazu, unser Wissen/unseren Glauben weiter zu bestätigen und Kritik abzuwehren

 Es ist interessant und spannend über „Geheimwissen“ zu verfügen



UND …

 … manche „Verschwörungstheorien“ basieren auf einem wahren Kern

 … es gab in der Geschichte immer wieder Verschwörungen (vieles davon wurde aufgedeckt)

 … es gibt Menschen mit mehr finanzieller, politischer, sozialer Macht als andere

 … es gibt Menschen, die ihre Macht ausnutzen

 … Politik, Medien, Konzerne, staatliche Organisationen MÜSSEN in einer Demokratie 
kritisiert werden dürfen.

Die große Verschwörung



Selbstbefragung …

… bin ich mir bewusst, dass meine Wahrnehmung Verzerrungen beinhaltet?

… bin ich bereit, mich mit Kritik an meinen Positionen auseinanderzusetzen?

… verfüge ich über ein Werkzeug, zuverlässige Inhalte/Quellen von unzuverlässigen zu unterscheiden?

… wie vielfältig sind meine Informationsquellen?

... wie oft setze ich mich mit Themen/Positionen auseinander, die meinen eigenen widersprechen?

Die große Verschwörung



Gute 
Argumente?

Die große Verschwörung

https://www.youtube.com/watch?v=FzF1KySHmUA

https://www.youtube.com/watch?v=FzF1KySHmUA

