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Keine Macht  
den »Fake News«
Falsche Medieninhalte entlarven. 
Vertrauenswürdige Informationen 
identifizieren.

Workshop für mehr 

Informationskompetenz.

Termine und Anmeldung

Weitere Infos + Termine
Aktuelle Termine und weitere Informationen finden Sie 
hier: stadtbibliothek.ulm.de

Anmeldung 
Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldung bitte per Mail 
mit Betreff »Fake News Workshop« an 
stadtbibliothek@ulm.de
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Tagtäglich sind wir mit unzähligen 
Nachrichten konfrontiert und müssen 
immer wieder entscheiden, ob wir 
diese für glaubwürdig halten.  
Doch wie können wir das erkennen? 

»Die Tagesschau 

manipuliert 

ihre Wetterkarte!«

»Fake News« aufspüren 
und erkennen.
Im Workshop »Fake News« 
der Stadtbibliothek Ulm 
lernen wir, wie die Glaub-
würdigkeit von Bildern, 
Videos und Texten über-
prüft werden kann. Es 
gibt konkrete Tipps und 
hilfreiche Werkzeuge, um 
Fake News zu identifizie-
ren. Danach dürfen die 
Teilnehmer*innen selbst 
testen, wie erfolgreich sie 
beim Aufspüren von Fake 
News sind. Die Work shops  
werden von speziell 
ge schulten Medienpäda-
gog*innen geleitet und 
dauern rund 1,5 Stunden. 

Wer kann teilnehmen?
Der Workshop richtet sich 
an Erwachsene jeder Al-
tersgruppe. Es gibt zusätz-
liche Tipps, um Kinder bei 
diesem Thema zu unter-
stützen. Gruppen wie bei-
spielsweise Senior*innen-
Treffs oder Vereine können 
einen Extratermin nur für 
ihre Gruppe vereinbaren. 
Lehrer*innen finden auf 
stadtbibliothek.ulm.de 
spezielle Termine für ihre 
Schulklassen. 

In der Regel findet der 
Workshop in Präsenz in 
der Stadtbibliothek statt, 
wir bieten darüber hinaus 
auch Online-Termine an.

»Bittere Aprikosenkerne sind 

ein Wundermittel!«

»In Stuttgarter Schulen 

darf nicht mehr ›Grüß Gott‹

gesagt werden!«
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