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Modulbeschreibung

Die Medienlandschaft besteht aus vielen Bereichen, die eine Vielzahl von
Kommunikationsmitteln oder -instrumenten bereitstellen, die zur
Archivierung und Übermittlung (oder Verbreitung) von Informationen
verwendet werden. Wie Kung (2008) feststellte, "ist die Medienindustrie
kein Monolith, sondern vielmehr ein Konglomerat aus verschiedenen
Branchen, die die Erstellung vermittelten Inhalts als gemeinsame Aktivität
haben". Das Modul wird das Konzept der Traditionellen Medien und den
Übergang zu den Neuen Medien vorstellen.
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Themen

Dieses Modul behandelt die folgenden Themen:

• Thema 1: Traditionelle Medien

• Thema 2: Neue Medien
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Thema 1

Traditionelle Medien
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Lernziele
In diesem Modul wirst du lernen:

• die Definition von Traditionellen 
Medien zu verstehen

• die verschiedenen Arten Traditioneller 
Medien zu erkennen

• die Teilnahme an Gesprächen über 
Traditionelle Medien

• die Analyse und Bewertung der über 
traditionelle Medien verbreiteten 
Inhalte
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Was sind Traditionelle Medien?
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Also... Was sind denn nun traditionelle 
Medien?

Traditionelle oder alte Medien werden als
Mittel zur Verbreitung von Nachrichten an
ein großes Publikum definiert. Durch
verschiedene Arten von Medien, die wir
später noch kennenlernen werden,
werden Nachrichten ohne Nutzung des
Internets an ein großes Publikum
weitergegeben.
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Also... Was sind denn nun traditionelle Medien?
Traditionelle Medien ist ein Begriff, der 
oft verwendet wird, um sich auf 
Kommunikationskanäle zu beziehen, die 
vor dem Internet-Zeitalter gut etabliert 
waren, wie z.B.
•Bücher
•Zeitungen
•Zeitschriften
•Radio
•Fernsehen
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TV und Radio als Rundfunkmedien
Der Begriff "Rundfunkmedien" umfasst ein breites 
Spektrum verschiedener Kommunikationsmethoden wie 
Fernsehen, Radio, Zeitungen, Zeitschriften und alle 
anderen Materialien, die von den Medien und der Presse 
bereitgestellt werden. Unter Medienübertragt versteht 
man die Methode der Vermittlung von Nachrichten-
und/oder Unterhaltungsinhalten durch traditionelle
Medien wie Fernsehen, Radio, Zeitungen und 
Zeitschriften.
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Das erste Druckmedium: Die Zeitung

Die erste Tageszeitung wurde um 1702 in Großbritannien produziert.
Die Idee war es, eine ortsveränderliche Art von Inhalt zu schaffen, um Nachrichten
an eine große Leserschaft zu verbreiten.
Dies markierte den Beginn der Massenproduktion des geschriebenen Wortes und

die Entwicklung der Zeitungsindustrie.
Der Einfluss der Zeitung bei der Verbreitung von Nachrichten an Menschen, die

vorher keine Möglichkeit hatten, sich zu informieren, war massiv - und ist es bis zu
einem gewissen Grad immer noch.

Allmählich begannen Zeitungen und ganz allgemein die Druckmedien –Industrie,
ihre Druckspalten mit Zeitungsinseraten zu versehen. Diese vermittelten eine
gezielte Botschaft an die Leserschaft.
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Warren Buffett über die Zeitungsindustrie
2018 wurde Warren Buffett in einem Interview gefragt, warum er sich
entschlossen habe, 2011 in 28 Zeitungen zu investieren, obwohl deren
Verkauf und Auflage bereits rückläufig waren.

Er antwortete:"[...] Ich glaube, dass Zeitungen, die umfassende und
verlässliche Informationen für eng verbundene Gemeinschaften liefern
und eine vernünftige Internetstrategie haben, noch lange lebensfähig
bleiben werden".

Trotzdem ging die Auflage der Zeitungen in den folgenden Jahren
immer wieder stark zurück, was sowohl beim Verkauf als auch bei der
Werbung schwere finanzielle Einbußen bedeutete.

Link zum Originalvideo:

https://www.youtube.co
m/watch?v=hbiBJh8G7FI
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Einfluss von Fernsehen, Radio und 
Zeitung

 Die Verbreitung von Audio-, Video- und Druck-Inhalten entwickelte sich im Laufe der
Jahre, blieb aber auf das gleiche Ziel ausgerichtet: Nachrichten und Unterhaltung durch
verschiedene Arten von Inhalten zu verbreiten und die Menschen über das zu
informieren, was täglich auf lokaler, regionaler, nationaler und internationaler Ebene
geschieht.

 Wenn wir uns zum Beispiel das Fernsehen anschauen, können wir sagen, dass der
Einfluss dieses Mediums bei der Gestaltung des täglichen Lebens der Menschen enorm
ist. Indem Menschen zuschauen, wie audiovisuelle Inhalte über ein Fernsehgerät
ausgestrahlt werden, erhalten sie Zugang zu einer Vielzahl von Nachrichtenquellen,
Unterhaltungsshows und Werbungsinhalten.
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 Wie das Fernsehen haben auch Radio und Zeitungen, die beiden anderen traditionellen
Medienkanäle, einen ebenso wichtigen Einfluss auf die Bevölkerung.

 Einige der Vorteile der wertvollen traditionellen Medien sind:

1. Information und Wissensvermittlung über aktuelle Ereignisse und wichtige
Ereignisse zu vermitteln (Nachrichten).

2. Die Menschen für bestimmte Dinge um sie herum zu sensibilisieren und sie zu
mehr Eigeninitiative anzuregen.

3. Menschen Produktwerbung zur Verfügung zu stellen, die für sie attraktiv sein
könnte und/oder die ihnen in ihrem täglichen Leben helfen könnte.

Einfluss von Fernsehen, Radio und 
Zeitung
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 In den traditionellen Medien liegt ein großer Schwerpunkt auf der Werbung. Im
Allgemeinen geschieht die Rundfunkwerbung hauptsächlich über Radio, Fernsehen
und Internet. Dennoch wird nach wie vor viel Geld für Plakatwerbung und auch
Werbung in den Printmedien ausgegeben.

 Als Rundfunkmedien können Radio und Fernsehen im Vergleich zu den Printmedien ein
größeres Publikum erreichen. Dies ist sinnvoll, da audiovisuelle Inhalte im Allgemeinen
mehr Menschen anziehen als gedruckte Inhalte.

Werbung in Traditionellen Medien
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 Speziell in der Radiowerbung muss die Werbung viele Male ausgestrahlt
werden, bevor sie in den Kopf des Publikums "eindringt". Im Vergleich dazu ist
die Fernsehwerbung einzigartiger in ihrer Fähigkeit, eine Marketingbotschaft
mit einem einzigen Werbespot an ein breiteres Publikum zu richten.

 Für die beste Fernsehwerbung ist die Kombination von Audio- und
Videoinhalten ein Muss für den Erfolg des Werbespots. Außerdem müssen die
Audio- und Videoinhalte relevant für das Zielpublikum sein.

Werbung in Traditionellen Medien
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Warum funktioniert Radiowerbung?
• Das Radio kann die Konsumenten auch unterwegs erreichen.
• Das Radio ermöglicht eine besondere Beziehung zu den Konsumenten.
• Die Radioausstrahlungen aus dem Studio sind leistungsstark und profitabel.
• Die einzigartigen spezialisierten Formate des Radios ermöglichen es, ganz gezielt 

Zielgruppen anzusprechen.
• Das Radio erreicht Interessenten nahe der Verkaufsstelle.
• Das Radio kann die Lücken schließen, die von anderen Medientypen   

hinterlassen werden.
• Das Radio ermöglicht Werbeaktionen, die live übertragen werden.
• Durch das Radio können sehr gut Themen im Gedächtnis verankert werden.
• Die Hörerschaft des Radios bleibt weiterhin groß, während die Nutzungszahlen 

anderer Medien stark abnehmen.
• Das Radio kann neue Märkte und Perspektiven beeinflussen.
• Das Radio stellt eine Ergänzung zu anderen Werbeplattformen dar.
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Warum ist Fernseh- und Radiowerbung wichtig?

Fernseher und Radios sind so allgegenwärtig wie Wohnmöbel. Das bedeutet, 
dass die potenzielle Reichweite der Fernseh- und Radiowerbung enorm ist. Das 
ist genau der Grund, warum kommerzielle Werbung, oder ATL (Above the Line 
advertising)     , wirklich wichtig ist. 
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Marketing-Techniken in der TV-Werbung

• Verwendung von komprimiertem Inhalt bei 
audiovisuellen Inhalten

• Verwendung von Werbesprüchen und 
Werbemelodien

• Attraktives Design und Grafiken
• Bewusste Wortwahl (Wörter, die 

hervorgehoben werden sollen, werden 
besonders im Vordergrund platziert)
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Wie du gezieltes Marketing in TV-Werbung erkennst
Achte auf die Wortwahl auf dem Bildschirm (große, 
helle Buchstaben).
Wenn visuelle Anhaltspunkte allein nicht 
ausreichen, dann kann der Ton helfen, es 
herauszufinden, oder umgekehrt.
Diese Anzeigen zielen auf Emotionen, Bedürfnisse 
und manchmal auch auf Luxuriosität ab.
Sie verwenden attraktive visuelle Mittel, um deine 
Aufmerksamkeit zu erregen.
Sie können laut sein, wirklich laut, und das liegt an 
dem komprimierten Ton, den sie verwenden.
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Werbepsychologie und Verbraucherverhalten

In der Werbung dreht sich alles um 
Psychologie, menschliches Verhalten 
und gezieltes Marketing. 

Tausende von Fernsehspots werden 
jeden Tag mit einem bestimmten Ziel 
ausgestrahlt: die Entscheidungen der 
Verbraucher durch gezieltes 
Marketing und Werbung zu 
manipulieren und zu beeinflussen. 
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Versteckte unterschwellige Botschaften
Wir haben Above The Line (ATL)-Werbung
kennengelernt. Aber was ist "die Linie"? Und
was ist mit Below The Line (BTL)? Wir
könnten sagen, dass BTL-Werbung auf unser
Unterbewusstsein abzielt.
"Unterschwellige Botschaften sind visuelle

oder auditive Reize, die das Bewusstsein
nicht wahrnehmen kann und die oft in
Fernsehwerbung eingefügt werden. Diese
Art von Botschaften kann verwendet
werden, um die Überzeugungskraft von
Werbung zu erhöhen oder um eine ganz
andere Botschaft zu vermitteln.“
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Werbung mit unterschwelligen Botschaften
Wie funktionieren unterschwellige Botschaften?
Unterschwellige Botschaften sind so gestaltet, dass sie
die normalen Wahrnehmungs-Grenzen unterschreiten. Sie
können nicht vom bewussten Verstand wahrgenommen
werden, aber sie können vom unbewussten oder tieferen
Verstand wahrgenommen werden.
Wenn jemand eine Reklame mit unterschwelligen
Botschaften erstellen möchte, beginnt er oder sie mit
diesen Fragen:
• Was will ich mit meinem Produkt aussagen?
• Wie exponiere ich mein Produkt?
• Welches Medium werde ich verwenden?
• Setze ich Emotionen ein, um Aufmerksamkeit zu

erzeugen?
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Coca Cola vs Pepsi
Eine der bekanntesten, effektiven Kampagnen mit
unterschwelliger Botschaft ist die Coca-Cola gegen-
Pepsi-Werbekampagne.
Dies ist eines der bemerkenswertesten Beispiele für
unterschwellige Botschaften mittels eines Ansatzes
des freundlichen Wettbewerbs.

Auf der linken Seite versucht Pepsi, ein Gefühl des
„Horrors" zu vermitteln, wenn man eine Coca-Cola
statt einer Pepsi bekommt, während auf der rechten
Seite die Antwort von Coca-Cola dem Publikum die
Botschaft vermittelt, dass Coca-Cola der Held der
Geschichte sei.

Auffällige unterschwellige Werbebotschaften
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Amazon’s Logo

Ein weiteres großartiges Beispiel ist das Logo von Amazon.

Das Besondere daran ist, dass es zunächst nicht auffällt, aber wenn
man genau hinschaut, sieht man, dass der Pfeil ein Lächeln erzeugt.
Zudem geht der Pfeil von A bis Z, was bedeutet, dass man bei
Amazon alles von A bis Z kaufen kann.

Ziemlich cool, nicht wahr?

Nun, nun kannst du es ausprobieren, indem du versuchst, dein
eigenes, einzigartiges Logo oder Bild mit einer unterschwelligen
Botschaft zu entwerfen.

Auffällige unterschwellige Werbebotschaften
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Unterschwellige Botschaften in einem TV-Spot
Im US-Präsidentschafts-Wahlkampf zwischen
George W. Bush und Al Gore im Jahr 2000
beschuldigte Gore republikanische
Wahlkampfmanager, eine unterschwellige
Botschaft in einen TV-Spot aufgenommen zu
haben, der die von Gore vorgeschlagene
Gesundheitspolitik angriff.
Gore behauptete, dass in dem Video das Wort
„Ratten" für den Bruchteil einer Sekunde auf
dem Bildschirm erscheint, bevor die Anzeige
ein Bild mit dem Wort "Bürokraten" zeigt.
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Wie wir uns vor Marketingmanipulation schützen
Da Marketingmanipulationen so weit verbreitet sind, müssen wir uns
diesen bewusst sein und versuchen, sie so gut wie möglich zu
erkennen. Das Entscheide beim Schutz vor Marketingmanipulation
liegt darin, diese Fragen und Tipps im Hinterkopf zu behalten:

1) Brauche ich dieses Produkt wirklich in meinem Leben?
2) Welcher Gegenstand kann das Haus verlassen, damit dieser

hereinkommen kann?
3) Bleibe skeptisch und sei lieber zu vorsichtig.
4) Forsche selber nach, ob alle Werbeaussagen stimmen (sehr wichtig)
5) Ist diese Informationsquelle glaubwürdig? Soll ich diese

Informationen überprüfen? Weitere Informationen über
glaubwürdige Quellen findest du in Modul 3 zu Medienkompetenz.
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Fazit
Traditionellen Medien sind immer noch einflussreich und
werden es auch weiterhin sein, da sie weltweit so weit
verbreitet und allgegenwärtig sind. Es ist sehr wichtig, dass
sich die Konsumenten Traditioneller Medien der
Bedrohungen und Risiken bewusst sind, die sich aus ihrer
Nutzung ergeben.

Marketing durch Werbung ist der Trend in der traditionellen
Medienlandschaft. Manchmal kann dies auch manipulative
Inhalte enthalten.

Bewusst und skeptisch zu sein kann zu einem kritischeren
und proaktiveren Verhalten führen, wenn wir täglich mit
einer Vielzahl von Werbung überhäuft werden, die
zielgerichtet ist und einen Marketingzweck hat.
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