
KATEGORIEN UND MUSTER  

FRAGEN ZUR MEDIENENTSCHLÜSSELUNG 

Fortsetzung mit... 

• Welchen Beweis habe ich? 

• Warum könnte das wichtig 
sein?? 

• Wieso denke ich das? 

• Wie könnte ich das 
herausfinden? 

Entwicklung von Forschungs- und 
Reflexionsgewohnheiten 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

• Urheberschaft und Zwecke 

• Who made this and for what PURPOse? 

• What do they want me to do, think, or feel? 

• Who is the target AUDIENCE? 

Glaubwürdigkeit 

• Handelt es sich um Fakten, Meinungen oder etwas 
anderes (Fiktion, Satire usw.)? 

•  Was sind die Ursachen für die Ideen oder 
Behauptungen? 

•  Woher weiß ich, dass dies glaubwürdig oder RICHTIG 
ist? 

•  Ist dies eine VERTRAUENswerte QUELLE ÜBER dieses 
spezielle Thema? 

•  Wie könnte ich diese Information mit Hilfe von 
zuverlässigen Quellen bestätigen? 

Wirtschaft 

• Wer hat dafür gezahlt? 

• Wer könnte damit Geld machen und wie? 

Effekte 

• Wie und wieso fühl ich mich so dadurch? 
• Welche Auswirkungen könnte dies auf 

andere oder auf die Gesellschaft 

haben? 

• Wer könnte dadurch profitieren und wem 

trägt die Nachricht schaden zu? 

Inhalt 

• Welcher ist der Inhalt davon? 

• Welche Wertvorstellungen, Ideen und 

Vorteile sind offenkundig oder implizit? 

• Was wurde an Wichtigem 

ausgelassen? 

• Welche Stimmen sind da? Welche 

nicht? 

• Wie verhält sich dies im Vergleich zu 

anderen Meldungen zu diesem Thema? 
Interpretationen 

• Wie und warum könnten verschiedene 

Menschen dies unterschiedlich 

interpretieren? 

• Wie prägen meine Erfahrungen und mein 

Selbstverständnis meine Interpretation? 

• Bin ich in dieser Frage aufgeschlossen? 

Warum oder warum nicht? 

• Was lerne ich durch meine Interpretation 

oder Reaktion über mich selbst? 

Techniken 

• Welche Techniken werden zur Vermittlung der 

Nachricht verwendet? 

• Warum haben sie sich wohl für diese 

Techniken entschieden? 

Antworten 
• Welche Fragen habe ich dazu? 

• Welches Wissen brauche ich, um dies 

VOLLSTÄNDIG zu verstehen?  

• Wie finde ich diese Information? 

• Werde ich es teilen?  Wenn ja ,  wie und 

mit wem? Wenn nein, wieso nicht? 

• Welche Maßnahmen könnte ich als 

Reaktion darauf ergreifen? 

Kontext 
• Wann wurde dies erstellt und wie 

wurde es verbreitet? 

• Welche Aspekte des historischen oder 

KULTURELLEN Kontextes sind zu 

berücksichtigen? 

• Wie werden dadurch kulturelle 

Normen gestärkt oder untergraben? 

• Wie wirkt sich die Technologie oder 

Medienform (soziale Medien, 

Fernsehen usw.) auf die Botschaft 

aus? 


