Weitere Informationen und nützliche Werkzeuge zur augenblicklichen medialen Situation
und ihre pädagogische Aufarbeitung
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Fact-Checker, Angebote, die versuchen Informationen zu verifizieren und Desinformationen
aufzudecken:
https://www.mimikama.at/ Unabhängige Fact-Checker aus Österreich mit vielen Beiträgen zu
Desinformationen rund um den Konflikt.
https://www.tagesschau.de/faktenfinder/ Fact-Checking-Angebote der Tagesschau.
https://correctiv.org/ Unabhängige Fact-Checker aus Deutschland, die auch immer wieder
journalistische Artikel und tiefergehende Recherchen bieten.
https://faktencheck.afp.com/list Fact-Checking-Angebot vom AFP, einer der großen internationalen
Nachrichtenagenturen.
https://toolbox.google.com/factcheck/explorer Angebot von Google, dass die genannten und
weitere Fact-Checker durchsucht. Funktioniert vor allem auf Englisch.
Wenn man bei den Fact-Checkern nicht fündig wird oder selbst recherchieren möchte, gibt es hier
Werkzeuge um selber Nachrichten zu überprüfen:
https://www.neue-wege-des-lernens.de/projekte/fake-news-check/ Ist eine App für Android und
Apple-Geräte. Mit ihr bekommt man eine Art Checkliste mit der man eine Meldung, die man
irgendwo gesehen/gelesen hat, eigenständig bewerten kann. Es werden hierzu verschiedene Fragen
gestellt und die App gibt am Schluss eine Einschätzung aus, ob die Meldung eher vertrauenswürdig
ist oder nicht. Applestore-Link: https://apps.apple.com/de/app/fake-news-check/id1214267855.
Androidstore-Link:
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.nwdl.fakenews&hl=en_US&gl=US
https://tineye.com/ Rückwärts-Bildersuche im Netz. Wenn einem Bilder komisch vorkommen, kann
man hier nach den Bildern im Internet suchen und z.B. sehen, dass das Bild schon älter ist, oder es
sich um eine Bildmontage aus mehreren Bildern handelt.
Kindgerechte Erklärungsversuche zum aktuellen Krieg und zu Krieg generell können sie hier finden:
https://www.zdf.de/kinder/logo Logo macht schon seit Jahrzehnten Nachrichten für Kinder.
Teilweise in Text, teilweise mit Bildern, teilweise mit Videos. Zu den unterschiedlichen Entwicklungen
gibt es eine Vielzahl an Angeboten. Einen grundlegenden Artikel, der kindgerechte Sprache bietet
zum Krieg, finden Sie hier: https://www.zdf.de/kinder/logo/streit-zwischen-ukraine-und-russland100.html
https://www.hanisauland.de/wissen/lexikon/grosses-lexikon/u/ukraine-krieg Eine Zusammenfassung
zu den Ursachen und der Situation rund um den Krieg vom Kinder- und Jugendangebot der
Bundeszentrale für politische Bildung.
https://kinder.wdr.de/tv/neuneinhalb/sendungen/politik-und-weltgeschehen/kompakt-wennnachrichten-angst-machen100.html Ein Video von 9 ½ dazu warum Nachrichten Angst machen
können für Kinder.
https://www.youtube.com/watch?v=zLSSJ-njCR0 Generell Krieg für Kinder kurz erklärt.

Falls Sie in Bezug auf die mediale Situation Fragen haben, können Sie sich gerne an mich wenden
(Reusch.Benedikt@fobi-aktiv.de). Generell bin ich auch daran interessiert, ob bzw. welche Rolle der
Krieg bzw. die Berichterstattung über den Krieg in ihren Arbeitsfeldern spielt.

