
Thema 2: Neue Medien

MODUL 2: Medienlandschaft

DIGITAL AND MEDIA LITERACY FOR ACTIVE CITIZENSHIP: 
Ein Werkzeugkasten zur Förderung von kritischem Denken und demokratischen Werten

Material für Lehrkräfte und Eltern



Modulbeschreibung
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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.

Medienlandschaft



Themen

Dieses Modul behandelt die folgenden Themen:

• Thema 1: Traditionelle Medien

• Thema 2: Neue Medien

Medienlandschaft



Thema 2

Neue Medien

Medienlandschaft



In diesem Modul wirst du lernen:

• Den Unterschied zwischen Neuen 
Medien und Traditionellen Medien 
kennenzulernen

• Die Vor- und Nachteile der Neuen 
Medien
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Lernziele

Neue Medien



Was sind Neue Medien?
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Neue Medien

Neue Medien ist ein Begriff, der verwendet wird, 
um über verschiedene Arten der elektronischen 
Kommunikation zu sprechen. Allgemein 
ausgedrückt sind Neue Medien Inhalte, die auf 
Abruf über das Internet verfügbar sind und die du 
von verschiedenen Geräten aus betrachten 
kannst. 
Darüber hinaus ermöglichen sie auch interaktiv 
sowohl in Echtzeit als auch später das Verfassen 
von Kommentaren oder den Austausch mit 
anderen.



Der Zweck Neuer Medien
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Neue Medien

Die Definition der Neuen Medien ist sehr weit 
gefasst, da es heutzutage eine Vielzahl von 
Medienarten gibt.
Dies hat zur Folge, dass Medien heute sehr 
unterschiedlich und für viele Zwecke genutzt 
werden, z.B:
• Zur Verbreitung von Informationen 

(Nachrichten)
• Zur Unterhaltung
• Zum Kommunizieren
• Zum Weiterbilden
• Zum Geschäfte machen
• Zur Förderung von guten Zwecken, 

Wohltätigkeitsorganisationen usw.
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Es begann mit den traditionellen
Medien wie Radio, Fernsehen,
Zeitungen und Zeitschriften, die wir
im vorigen Abschnitt betrachtet
haben.

Nachdem das Internet in den
1960er-Jahren entstanden ist,
änderte sich alles und die Ära der
Neuen Medien begann.

Die Entwicklung der Medien

Neue Medien
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Facebook

Instagram 

Twitter
Snapchat 

LinkedIn

Blogs

YouTube

(Live) 
Übertragung

eBooks

Zeitungen
Fernsehen
Radio
Bücher

Soziale MedienNeue MedienTraditionelle Medien

Entwicklung der Medien

Neue Medien
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Beispiele für Traditionelle und Neue Medien 

• SEO und SEM ist die neue 
digitale Art, ein Produkt in 
sozialen Medien und auf 
Google-Plattformen zu 
bewerben. 

• Pay-per-Click-Werbung
• Vermarktung von Inhalten
• Soziale Medien 

(Instagram, YouTube, 
Twitter) 

• E-Mail-Marketing

• Fernsehwerbung 
• Radio 
• Drucksachen
• Direktwerbung 

per Post
• Werbetafeln
• Tür-zu-Tür-Verkäufe

Traditionelle Medien Neue Medien

Neue Medien

Ist die Zielgruppe für alle gleich? 
Warum/Warum nicht?



Wie wir hier sehen 
können, hat jede 
Altersgruppe eine 
spezifische Präferenz.

Wenn jemand also so 
viele Menschen wie 
möglich erreichen will, ist 
eine Kombination aus 
vielen sozialen Medien 
(Neuen Medien), aber 
auch aus traditionellen 
Medien hilfreich.
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Unterschiedliche Zielgruppen

Neue Medien

Benutzung verschiedener Online-Plattformen nach demographischen Gruppen

% der US-Erwachsenen, die schonmal folgende Angebote genutzt haben

US-Erwachsene

Männer

Frauen

Weiß

Schwarz

Hispano-

amerikanisch

Alter 18-29
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Social-Media-Plattformen und ihr Zwecke

Neue Medien

• Facebook: für allgemeine soziale Netzwerke. Zum Austausch von Gedanken, 
Fotos und Videos mit Anderen. Über Facebook-Anzeigen richten sich 
Unternehmen an bestimmte Gruppen (Alter, usw) um ihre Verkäufe zu steigern.

• Instagram: Teilen von Bildern

• Snapchat: Teilen von Bildern

• TikTok: Kurzvideos

• Twitter: Nachrichtenorientiert und politisch, Kritik und Bewertung von 

Nachrichten, Ereignissen und Aussagen von Politikern und anderen

• YouTube: Videos (für das Erzählen von Geschichten, zur Unterhaltung, 

Information oder Aufklärung)
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Vorteile von Neuen Medien

1. Kommunikation und Informationsaustausch sind schneller 
geworden. Wir können uns mit anderen Menschen auf der 
ganzen Welt verbinden, jederzeit und überall.

2. Sie können uns dabei helfen, uns selbst zu bilden. Indem 
wir Experten in verschiedenen Bereichen folgen, können 
wir eine Menge lernen.

3. Wir können Hilfe von anderen erhalten, die mit ähnlichen 
Problemen konfrontiert waren.

4. Wir können uns sofort über die Nachrichten und alles, was 
in der Welt geschieht, informieren.

5. Sie bieten die Möglichkeit für Unternehmen, zu 
expandieren und sich selbst zu bewerben.

Neue Medien
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Vorteile von Neuen Medien

6. Wir können ehrenwerte Anliegen und Aktivismus
fördern.

7. Sie können ein Bewusstsein dafür schaffen, wie wir 
unser Leben verbessern können, indem sie uns mit 
anderen in Kontakt bringen.

8. Es erleichtert die Suche nach Kriminellen und die 
Verbrechensbekämpfung.

9. Es kann den Ruf des Unternehmens verbessern, 
wenn zufriedene Kunden gute Bewertungen und 
Beurteilungen abgeben.

10. Sie bringen Menschen zusammen, die gleiche 
Interessen und Ziele haben, um so Gemeinschaften 
zu bilden.

Neue Medien
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Neue Medien

Nachteile von Neuen Medien

1. Es ist einfacher, Menschen ins Visier zu nehmen, daher 
gibt es eine Menge Cyberbullying (mehr dazu in 
Modul 5).

2. Menschen können gehackt werden und ihre 
Informationen können gegen sie verwendet werden, 
um ihre Finanzlage und ihr Privatleben zu zerstören.

3. Zu viel Konsum neuer Medien kann süchtig machen 
(mehr dazu in Modul 6).

4. Es hat Betrügern mehr Möglichkeiten gegeben, ihre 
Opfer zu täuschen.

5. Wenn du in sozialen Medien nicht vorsichtig bist, 
kannst du deinen Ruf zerstören (mehr dazu in Modul 
6).
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Neue Medien

Nachteile von Neuen Medien
6. Vielleicht liest du Dinge, die nicht wahr sind - es gibt 

eine Menge Fehlinformationen, wenn du nicht weißt, 
wo du verlässliche Informationen herbekommst.

7. In der Online-Kommunikation gibt es keine 
emotionale Verbindung, da wir mit anderen über 
einen Monitor kommunizieren.

8. Es macht es leichter, faul zu sein, herumzusitzen und 
am Telefon zu spielen.

9. Es kann zu Ablenkungen führen, wenn immer wieder 
viele neue Nachrichten eintreffen.

10. Sie können von Menschen missbraucht oder 
ausgenutzt werden, die Situationen in einem 
bestimmten Licht darstellen wollen (mehr dazu in 
Modul 3 und 4).
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• Wir müssen in der Lage sein, kritisch zu denken und zu 
verstehen, ob es sich um echte oder gefälschte 
Nachrichten handelt. Nutze zuverlässige Quellen oder 
überprüfe doppelt, wenn du Informationen mit 
anderen über soziale Medien austauschen (mehr dazu 
in Modul 3 und 4). 

• Wenn du soziale Medien nicht richtig nutzt, kann dies 
deine psychische Gesundheit, deine Beziehungen und 
deinem Leben sowohl offline als auch online schaden.

Neue Medien

Mögliche Gefahren der Neuen Medien
Wo ich auch hingehe

alle erkennen mich
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Werbung geschieht heutzutage nicht mehr nur über 
Facebook-Werbung. Influencer sind Menschen mit 
vielen Followern, die dafür bezahlt werden, Werbung 
in ihren sozialen Medien zu schalten. Das passiert 
häufig und ständig und manchmal ist es sogar schwer 
zu erkennen, ob es sich bei etwas um eine Werbung 
handelt oder ob jemand nur etwas postet, weil es ihm 
tatsächlich gefällt.

Es ist wichtig, dies in den sozialen Medien im Auge zu 
behalten - wenn wir Anzeigen kritisch beäugen, 
werden wir weniger wahrscheinlich beeinflusst.

Werbung auf Social-Media-Plattformen

Neue Medien
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Zusammenfassung
Die Neuen Medien sind sehr mächtig 
und können für uns als Menschen 
und für die Gesellschaft im 
Allgemeinen sehr hilfreich sein.
Aber wie bei allem müssen wir 

aufpassen, dass wir es nicht 
übertreiben, und wir müssen uns der 
potenziellen Gefahren bewusst sein.

Neue Medien
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Neue Medien
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• https://childmind.org/article/how-using-social-media-affects-teenagers/

• https://www.newmedia.org/post/top-social-media-of-2018

• https://ayaskoul.weebly.com/blog/advantages-and-disadvantages-of-new-media

• www.youtube.com/watch?v=8XkaSouYTbg

• https://www.youtube.com/watch?v=Czg_9C7gw0o
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Neue Medien
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