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Buch%pps zur Medienbildung
„Die Zukun+ kommt nicht – sie wird von uns
gemacht! Die Frage ist nicht: Wie werden wir
leben? Sondern: Wie wollen wir leben?“ (Richard
David Precht: Jäger, Hirten, Kri:ker – Eine Utopie
für die digitale GesellschaD, 2018)
Stumme Medien – Vom Verschwinden der
Computer in Bildung und Gesellscha= (2018)
Roberto Simanowski plädiert in seiner Streitschri+
für eine neue Medienbildung, die kriIsch operiert
staJ aﬃrmaIv. Nicht allein die Anwendungskompetenz muss im Zentrum der Bildung stehen,
sondern die Frage, wie die neuen Medien unser
Leben und unsere Weltwahrnehmung ändern.
hJps://www.maJhes-seitz-berlin.de/buch/stummemedien.html

Die große Gereiztheit: Wege aus der kollek%ven
Erregung (2018) Bernhard Pörksen analysiert die
Erregungsmuster des digitalen Zeitalters und
beschreibt das große Geschä+ mit der DesinformaIon. Er führt vor, wie sich die KonstrukIon
von Wahrheit in den Medien und der Charakter
von DebaJen verändern. Heute sind wir alle
potenIelle Sender, der Einﬂuss etablierter Medien
schwindet. In dieser SituaIon gehört der kluge
Umgang mit InformaIonen zur Allgemeinbildung
und sollte in der Schule gelehrt werden. hJps://
www.ndr.de/kultur/buch/sachbuecher/PoliIsches-Buch-Diegrosse-Gereiztheit,gereiztheit100.html

Kri%sch denken im Zeitalter der Lügen: Fake News,
Halbwahrheiten und Pseudo-Fakten entlarven
(2018) Bestsellerautor und Neurowissenscha+ler
Daniel LeviIn zeigt in seiner Anleitung, wie Fakten,
StaIsIken und Aussagen umgehend geprü+
werden können. Das perfekte Buch für alle, die
einen Blick hinter die Zahlen und Deutungen
werfen wollen. hJps://www.m-vg.de/redline/shop/arIcle/
14365-kriIsch-denken-im-zeitalter-der-luegen/

Angriﬀ der Algorithmen: Wie sie Wahlen
manipulieren, Berufschancen zerstören und
unsere Gesundheit gefährden (2017)
Cathy O’Neil, ehemalige Hedgefonds-Managerin
und heute Big-Data-Whistleblowerin, erklärt, wie
Algorithmen in der Theorie objekIve Entscheidungen ermöglichen, im wirklichen Leben aber
mächIgen Interessen folgen. Das Buch macht eine
fatale Denkweise sichtbar, die hinter vielen

Krisen steckt – Krisen, die durch MathemaIsierung
und die Anwendung von Algorithmen verstärkt,
staJ gemindert werden. hJp://www.faz.net/aktuell/
feuilleton/buecher/rezensionen/sachbuch/lesenswert-angriﬀder-algorithmen-von-cathy-o-neil-15375371.html

Wie die Welt in den Computer kam: Zur
Entstehung digitaler Wirklichkeit (2018)
Damit die Welt mit Computern verwaltet und
organisiert werden kann, muss sie in den digitalen
Raum der Maschinen überführt werden. Der
Historiker David Gugerli erzählt die Geschichte
dieses großen Umzugs anhand von prägnanten
Beispielen. hJp://www.deutschlandfunk.de/
kulturgeschichte-des-pcs-wer-den-computer-einsetzt-will.
807.de.html?dram:arIcle_id=417391

Informiert euch! Wie du auf dem Laufenden
bleibst, ohne manipuliert zu werden (2018)
Nach ihrem Bestseller „Gegen Vorurteile. Wie du
dich mit guten Argumenten gegen dumme
Behauptungen wehrst“ legen Nina Horaczek und
SebasIan Wiese nun einen kriIschen Wegweiser
durch die Medienwelt vor. Das Buch ist auch ein
eindringlicher Appell, speziell an junge Leserinnen
und Leser: Lasst euch nicht belügen – informiert
euch! hJp://www.czernin-verlag.com/buch/informiert-euch
MITMACHEN!
Die Anmeldefrist für den media literacy award
[mla] endet am 15. Juli. Nutzen auch Sie die
Möglichkeit und schicken Sie uns Ihre
Medienprojekte: hJps://www.mediamanual.at
Vom 17. bis 19. Oktober ﬁndet die [mla]Preisverleihung im Wiener MuseumsQuarIer staJ.
Im Rahmen des dreitägigen MedienfesIvals
werden jede Menge spannende Projekte
vorgestellt und präsenIert – inklusive Fachtagung!
SAVE THE DATE: WOCHE DER MEDIENKOMPETENZ
Vom 14. bis 22. Oktober ﬁndet österreichweit
wieder die „WOCHE DER MEDIENKOMPETENZ“
staJ. Ziel der AkIonswoche ist es, das Thema
Medienbildung in den gesellscha+lichen
MiJelpunkt zu rücken. Machen Sie mit! Weitere
InformaIonen zur Teilnahme ﬁnden Sie hier:
hJps://www.mediamanual.at/woche-der-medienkompetenz/

An dieser Stelle ein Dankeschön und einen schönen
Sommer!
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