
FALSCHMELDUNGEN AUF DER SPUR
FAKE OR FACT

Landesbüro Niedersachsen



• wie findet der workshop statt?
 Online über die Plattform ZOOM

•  was wird dafür benötigt?
  einen PC, Laptop oder Tablet mit Mikrofon und Kamera  

sowie Zugang zum Internet. Wir empfehlen Notebooks 
oder Tablets, Smartphones sind weniger geeignet. 

• Termin: ab november 2021

Infos und Kontakt: Anke Harms

jugend-niedersachsen@fes.de
Telefon: 0511 35770836

Konzeption: 
Anke Harms und Alexander Nimptsch

Die Digitalisierung ist auf dem Vormarsch und wird dabei immer wichtiger in unserem Alltag – auch in den Schulen und Bil-
dungseinrichtungen. Die Covid-19-Pandemie hat uns allen gezeigt, wie einfach und unkompliziert Unterricht, Diskussionen 
und Veranstaltungen auch in digitalen Formaten realisiert werden können. Das zeigt allerdings auch Probleme auf, mit denen 
wir uns beschäftigen müssen. Denn Falschmeldungen sind auf dem Vormarsch. Die Digitalisierung macht es möglich, diese 
einfacher und schneller über das Internet und soziale Medien zu verbreiten. Um adäquat mit Falschmeldungen und Desinfor-
mationen um gehen zu können, laden wir euch zu unserem Workshop „Fake or Fact – den Falschmeldungen auf der Spur“ 
ein. In diesem zweistündigen digitalen Workshop zeigen wir Möglichkeiten und Instrumente auf, wie Falschmeldungen erkannt 
und widerrufen werden können. Zusätzlich erlernt ihr wichtige Medienkompetenzen im Umgang mit der Digitalisierung.
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