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Partnerschaft 

 

Dieses Projekt wurde 2019 als strategische Partnerschaft von sechs Organisationen aus 

verschiedenen Regionen Europas ins Leben gerufen: 

Prave ted! o.p.s. (Tschechische Republik, Projektkoordinator) ist eine gemeinnützige 

Organisation mit Sitz in Prag, die im Jahr 2012 gegründet wurde. Die Organisation widmet 

sich den sogenannten "aktiven SeniorInnen", also jenen, die in ihren Wohnungen leben und 

scheinbar nichts brauchen. Aber "scheinbar nichts" ist sehr wichtig angesichts der Tatsache, 

dass unsere Bevölkerung altert, immer älter wird, aber sehr oft keine Erfüllung, keinen Sinn 

oder Zweck hat. Prave ted! o.p.s. organisiert für sie pädagogische, körperliche und soziale 

Aktivitäten. Das größte Bildungsprojekt ist die Academy of Modern Seniors (AMOS), die die 

aktuellen Bedürfnisse der SeniorInnen widerspiegelt und körperliche Aktivitäten wie Nordic 

Walking, Mölkky, Schwimmen und vieles mehr anbietet. Eine der Hauptaktivitäten ist das 

Gedächtnistraining und dessen Kombination mit körperlichen Aktivitäten. 

Webseite: https://pravetedops.cz/ 

 

Ljudska univerza Rogaška Slatina (Slowenien) ist seit 1959 in der Gegend von Obsotelj 

und Kozjansko mit Bildungsprogrammen und anderen Aktivitäten präsent. In all diesen 

Jahren wurde die Idee, Menschen verschiedenster Generationen Zugang zum lebenslangen 

Lernen zu ermöglichen, in die Praxis umgesetzt. Programme wurden an vielen Orten 

außerhalb des Hauptsitzes der Organisation realisiert. Indem wir uns erfolgreich an 

Ausschreibungen beteiligen, erhalten wir nationale und europäische Gelder und ermöglichen 

so den BürgerInnen eine kostenlose Bildung. Ljudska Univerza Rogaška Slatina hat sich zu 

einem Sprachenzentrum entwickelt, bietet Slowenisch für AusländerInnen an und stellt das 



 

 

generationenübergreifende Zentrum allen BürgerInnen zur Verfügung. Wir knüpfen Kontakte 

mit Organisationen im lokalen Umfeld und darüber hinaus. Wir sind offen für neue Ideen und 

Kooperationen. Wir bieten den BürgerInnen nicht nur die Möglichkeit, an 

Bildungsprogrammen teilzunehmen, sondern auch kostenlose Informationen und Beratung 

sowie organisierte Hilfe, um selbständiges Lernen zu fördern. 

Webseite:  www.lu-rogaska.si 

 

Fundacja Pro Scientia Publica (Polen) ist seit 2010 im Bereich der Erwachsenenbildung 

tätig und fördert mehrere Initiativen speziell für ältere BürgerInnen sowie deren sozialer 

Integration. Unsere MitarbeiterInnen sind erfahren im Unterrichten von Erwachsenen und 

älteren Menschen und wir bieten Workshops und Seminare zu folgenden Themen an: 

Techniken und Methoden des Unterrichtens älterer Lernender, Edutainment, Entwicklung von 

Schlüsselkompetenzen älterer Menschen, Einbeziehung älterer Menschen in IKT und soziale 

Medien, Sicherheit im Internet für ältere Menschen, kritisches Denken. Die Stiftung Pro 

Scientia Publica verfügt auch über sehr reiche Erfahrungen im Bereich der Forschung in der 

Erwachsenenbildung. Wir haben viele internationale Programme koordiniert, verwaltet oder 

unterstützt, die sich mit den Lehrplänen für die Erwachsenenbildung, der Definition von 

Schlüsselkompetenzen und der Vorbereitung von Workshops, Vorträgen und Seminaren 

befassen. 

Webseite: https://proscientiapublica.pl 

 

Institut für Interdisziplinäre Bildung (IIB, Österreich) versteht sich als Ideenpool und 

Konzeptentwickler in der Bildung und Ausbildung, um die Chancen auf dem Bildungs- und 

Arbeitsmarkt zu erhöhen. Die Geschäftsfelder reichen von der digitalen Schulentwicklung 

über internationale bildungs- und arbeitsmarktpolitische Projekte bis hin zu einzelnen 

Forschungsaktivitäten. 

Webseite: www.i-i-b.eu 



 

 

 

COFAC (COOPERATIVA DE FORMACAO E ANIMACAO CULTURAL CRL, Portugal) 

ist eine gemeinnützige Genossenschaft, die für die Verwaltung der Universität Lusófona, der 

größten privaten Universität Portugals, zuständig ist. Der Name der Universität leitet sich von 

dem Ausdruck "Lusofonia" ab, der den gemeinsamen Kultur- und Sprachraum bezeichnet, 

der durch den Gebrauch der portugiesischen Sprache abgegrenzt wird. Sie ist die Institution, 

die für die wissenschaftliche, kulturelle, soziale und wirtschaftliche Entwicklung dieses 

geografischen und sprachlichen Raums mit mehr als 200 Millionen EinwohnerInnen 

verantwortlich ist. 

Ihre Ziele sind "Lehre, Forschung in den verschiedenen Bereichen der Wissenschaft, Kultur 

und Technologie, in einer interdisziplinären Perspektive und vor allem, um die Länder und 

Völker der portugiesischen Sprache zu entwickeln". 

Webseite: www.ulusofona.pt 

 

UAB "Alfa idejos ir technologijos" (FITIN, Litauen) ist ein Team von Personalfachleuten, 

ExpertInnen für Erwachsenenbildung und Gruppenbeziehungen. FITIN ist das erste HR-

Unternehmen in Litauen, das damit begonnen hat, HR-Management und Erwachsenenbildung 

auf der Grundlage neurowissenschaftlicher Forschung umzusetzen. Wie die Erfahrung der 

FITIN-KundInnen zeigt, weisen neurowissenschaftlich basierte 

Personalmanagementlösungen direkt auf die grundlegenden Gründe für das Engagement, die 

Motivation sowie die Zusammenarbeit der MitarbeiterInnen hin und zeigen den Weg auf, wie 

die für das Engagement, die Motivation und die Teamarbeit bestimmten Ressourcen 

zielgerichtet investiert und zugewiesen werden können. Diese Ansätze helfen auch bei der 

Suche nach Lösungen, z. B. warum Menschen dazu neigen, jede Idee zu akzeptieren, ohne sie 

zu diskutieren oder zu hinterfragen. 



 

 

Ein weiterer Bereich der FITIN-Aktivitäten sind Bildungs- und Freiwilligenaktivitäten. Wir 

setzen uns stark für die Entwicklung der emotionalen Intelligenz und der Fähigkeiten zum 

kritischen Denken in unserer Gesellschaft ein und beteiligen uns an verschiedenen Projekten 

und Initiativen. Im Jahr 2015 wurde FITIN mit dem Qualitätspreis für Bildungsaktivitäten 

und Bildungsprojekte ausgezeichnet. 

Webseite: http://www.fitin.lt 

 

Die Projektpartner vertreten verschiedene Sektoren (Universitäten, NOGs und private 

Einrichtungen), die in der Erwachsenenbildung tätig sind. Die meisten von ihnen sind in der 

SeniorInnen-Weiterbildung tätig und haben umfangreiche Erfahrungen damit gesammelt. 

Eine solche Kombination von Fähigkeiten, Erfahrungen und Ansätzen garantierte den Erwerb 

neuer praktischer Kenntnisse, die in anderen Partnerorganisationen innerhalb des 

Konsortiums getestet werden konnten. 

 

Ziel 

Das Hauptziel des Projekts war es, Wege für die pädagogische Arbeit mit älteren 

Erwachsenen (55+) im Bereich des kritischen Denkens zu definieren. Die von den Partnern 

vertretenen Organisationen, die mit verschiedenen Themen in dem oben genannten Bereich 

arbeiten, haben sich gegenseitig auf vielfältige Weise inspiriert. Dank der organisatorischen 

Synergie haben wir schließlich einen Rahmen für die Definition des Begriffs "kritisches 

Denken" für Bildungszwecke geschaffen und Konzepte für Bildungsaktivitäten entwickelt, 

die die Fähigkeit zum kritischen Denken bei älteren Erwachsenen verbessern könnten.  

Inspiration für das Projekt war die Schlussfolgerung des Koordinators - Právě teď! o.p.s. nach 

der Durchführung von Kursen für SeniorInnen. Die Kurse zum Thema Information und 

Desinformation, die für SeniorInnen in Prag organisiert wurden, zeigten einen Mangel an 

kritischem Denken bei den älteren TeilnehmerInnen. Dies war ein Ausgangspunkt, um die 

Aufmerksamkeit auf die Bedürfnisse einer breiteren Gemeinschaft zu lenken - Familien von 

SeniorInnen, Enkelkindern usw. Schließlich kamen wir zu dem Schluss, dass fast jeder an den 

Auswirkungen des Projekts interessiert sein sollte, da kritisches Denken als eine der 

Schlüsselkompetenzen in unserer von Informationen dominierten Welt angesehen werden 



 

 

sollte. Die Fähigkeit, Informationen als wahr oder falsch zu erkennen, scheint entscheidend 

für effektive Arbeits- und Entscheidungsprozesse zu sein. 

 

Realisierte Projektinhalte 

Bei der Auftaktsitzung in Lissabon wurden die Kernpunkte des Projekts vereinbart. Die 

Präsentation von Forschungsergebnissen im Zusammenhang mit SeniorInnen war ein guter 

Anfang, um die Perspektive des Projekts zu überdenken. Die nächsten Schritte bezogen sich 

auf inspirierende Bücher. Die Partner kamen überein, sich über verschiedene Konzepte des 

kritischen Denkens auszutauschen, die von AutorInnen in Büchern und Artikeln beschrieben 

oder nur "gestreift" und in Forschungsergebnissen vorgestellt wurden: 

 

- Stella Cottrell, Critical thinking skills, 

- Hans Rosling, Factufullnes, 

- Eliezer Yudkowsky, Harry Potter and methods of rationality,  

- Randall Munroe, What if, 

- Mason Currey, Daily rituals. How artists work, 

- Peter Cokan, Kritično razmišljanje, priročnik za mladinske delavce (critical thinking: a 

guide for youth workers), 

- Robert Cialdini, Influence. Science and Practice, 

- Lamberto Maffei, Elogio da lentidão, 

- José Cardoso Pires, De profundis. Valsa lenta. 

Der Austausch von Erfahrungen der Partner über positive und negative Beispiele für 

kritisches Denken spielte die gleiche Rolle. 

 

 



 

 

Die Pandemie und die Fake News 
 

Die COVID-19-Pandemie hat eine neue Chance für die Verbreitung von Falschinformationen 

und Betrug geschaffen. Die Projektpartner beschrieben aufschlussreiche Beispiele, wie sich 

Fake News verbreiteten und welche Auswirkungen diese auf die Gesellschaft hatten. 

 

Österreich 

Während der Covid-19-Krise wurden Facebook-NutzerInnen, InternetnutzerInnen und 

WhatsApp-Gruppen von einer Flut von Fake News überschwemmt, wie wir sie noch nie 

zuvor gesehen haben. Bewusst und unbewusst wurden Falschnachrichten verbreitet, die sich 

in verschiedenen sozialen Medien und Messaging-Diensten viral verbreiteten. 

Beispiel: Über WhatsApp wurde eine Sprachnachricht verbreitet, die über angebliche 

Erkenntnisse der Universität Wien hinwies, und in welcher von der Einnahme bestimmter 

Schmerzmittel abgeraten wurde. Die Medizinische Universität dementierte daraufhin scharf 

und bezeichnete die Nachricht als Fake News - doch da war die Sprachnachricht bereits 

unzählige Male geteilt worden". (verfügbar unter: https://www.news.at/a/fake-news-

coronavirus-11395467 , zuletzt aufgerufen am 11. Juni 2020) 

Die Verbreitung von Fake News nahm in Österreich so ungewöhnliche Ausmaße an, dass 

sich die Regierung gezwungen sah, ein "digitales Krisenmanagementteam" einzurichten, das 

Falschmeldungen über das Coronavirus identifizieren und kennzeichnen sollte. Allein in der 

ersten Woche wurden rund 150 Fake News aufgedeckt. Vor allem Verschwörungstheorien, 

Verharmlosungen des Coronavirus, Vorschläge zur Behandlung und Selbstdiagnose sowie 

angeblich bevorstehende Vorschriften und Einschränkungen für die Bevölkerung wurden ins 

Netz gestellt und verbreiteten Angst und Schrecken. (verfügbar unter: 

https://orf.at/stories/3159533/ , zuletzt aufgerufen am 11.06.2020) 

In Österreich ist seit 2011 ein Verein zur Aufklärung über Internetmissbrauch (Mimikama) in 

diesem Bereich tätig. Dieser Verein deckt Fake News, Internetmissbrauch, Internetbetrug und 

Falschmeldungen auf und bekämpft sie. NutzerInnen sozialer Medien können sich an diesen 

Verein wenden und bei einem Verdacht darum bitten, dafür zu sorgen, dass Fake News 

aufgedeckt werden. Darüber hinaus bietet der Verein zahlreiche Workshops im Bereich der 

Medienkompetenz "Fake News erkennen lernen" an. (verfügbar unter: https://www.verein-



 

 

mimikama.at/ , zuletzt aufgerufen am 11.06.2020.) Alle Seiten, die bereits als Fake News 

identifiziert wurden, können über http://www.hoaxsearch.com/ aufgerufen werden. 

 

Tschechische Republik 

Während der Covid-Krise erschienen in der Tschechischen Republik im Zeitraum März bis 

Mai 2020 zahlreiche falsche oder nicht überprüfte Informationen. 

Diese Informationen schürten oft die Angst vor dem Unbekannten, und die Menschen waren 

in Angst und Panik weniger vorsichtig und umsichtig. So gelang es den NutzerInnen von 

Telefonen mit dem Betriebssystem Android (nicht nur in der Tschechischen Republik), eine 

Anwendung herunterzuladen, die eine Karte darstellte, auf der die Verbreitung des 

Coronavirus bildlich dargestellt wurde und von der zertifizierten Johns Hopkins University 

(Baltimore, USA) veröffentlicht wurde. Die Anwendung funktionierte mit Daten dieser 

Universität, enthielt aber einen Virus, der das Telefonsystem blockierte und die Zahlung eines 

"Lösegelds" in Bitcoins verlangte, um den Zugang wiederherzustellen. 

E-Mail-NutzerInnen erhielten E-Mails von der Weltgesundheitsorganisation (WHO), in 

denen ein Impfstoff gegen COVID19 oder verschiedene Medikamente gegen die Krankheit 

angeboten wurden, obwohl es weder den Impfstoff noch ein bestimmtes Medikament gab. Es 

war nicht schwer, die Echtheit einer E-Mail zu überprüfen, aber die Leute reagierten trotzdem 

auf die E-Mail und bestellten einen Impfstoff oder ein Medikament. 

Eine der größten Fake News war, dass IBUPROFEN (ein Schmerzmittel) den Verlauf der 

Krankheit verschlimmert. Diese Information wurde vom Staatlichen Amt für 

Arzneimittelkontrolle der Tschechischen Republik (SUKL) und dem Gesundheitsministerium 

mehrfach dementiert.  

 

Litauen 

In Litauen ist die Zahl der Fälle relativ gering. Derzeit wurden 1776 Fälle bestätigt, von 

denen sich die meisten erholt haben (1441). 249 Fälle befinden sich noch in medizinischer 

Behandlung, und es wurden 76 Todesfälle bestätigt (gemäß den Daten von 2020.06.16). 

Seit dem 16. März 2020 steht das Land unter Quarantäne mit Reisebeschränkungen in andere 

Länder. Die Quarantäne wird voraussichtlich am 17. Juni 2020 beendet sein. Litauen gehörte 



 

 

zusammen mit anderen baltischen Ländern - Lettland und Estland - zu den ersten Ländern in 

Europa, die eine Reiseblase bildeten (im Mai 2020 öffneten LT, LV und EE die Grenzen für 

ihre BürgerInnen und erlaubten Reisen zwischen ihren Ländern). 

 

Zu Beginn der Quarantäne gab es viel Stress und Angst unter den LitauerInnen und viele 

irreführende Informationen über die Verbreitung des Virus, die Wirksamkeit des 

Maskentragens, den Kontakt mit anderen Menschen usw. Es tauchten kontroverse 

Informationen aus verschiedensten Quellen auf, wie darüber, ob die Masken wirksam sind 

oder nicht. Zu Beginn der Corona-Krise herrschte in Litauen ein Mangel an Masken, und die 

Kommunikation aus offiziellen Quellen unserer Regierung bezog sich hauptsächlich auf die 

Bedeutung des Händewaschens. Später änderte sich die Kommunikation, und das Tragen 

einer Maske wurde für alle obligatorisch, aber für viele Menschen war es schwierig, sich an 

diese Situation anzupassen, da sie zuvor von einem völlig anderen Ansatz überzeugt waren. 

 

Polen 

Die ganze Welt befindet sich derzeit in einer großen Krise aufgrund der Pandemie des Covid-

19-Virus. Seit vielen Jahren hat sich weltweit kein Virus mehr in einem solchen Ausmaß 

ausgebreitet, und so ist es kein Wunder, dass es in der Gesellschaft verängstigt. Darüber 

hinaus gibt es zahlreiche Mythen, Halbwahrheiten und Fehlinformationen über die 

Ausbreitung der Seuche. Viele der im Internet kursierenden Glaubenssätze haben nichts mit 

der Wahrheit zu tun, und Desinformation kann zu Chaos führen. In diesem Fall ist es am 

besten, sich von jenen, welche ExpertInnen auf diesem Gebiet sind, beraten zu lassen. 

 

Einer von ihnen ist Dr. Paweł Grzesiowski, Vorstandsvorsitzender des Stiftungsinstituts für 

Infektionsprävention und Experte für Immunologie und Infektionstherapie, der in einem 

seiner Interviews wichtige Informationen zu einem der Mythen lieferte, die in der 

Anfangsphase der Krankheit in Polen kursierten und für viel Aufruhr sorgten - nämlich die 

Abholung von Paketen durch Kuriere. Einige der führenden Kurierdienste liefern 370-400 

Millionen Sendungen [jährlich?] an andere Unternehmen aus, und es wurde viel darüber 

spekuliert, wie lange das Virus auf dem Paket verbleibt und eine Ansteckung mit Corona zur 

Folge haben könnte. Wie sich herausstellte, ist dies unwahrscheinlich, denn obwohl das Virus 

bis zu 24 Stunden auf dem Karton verbleiben kann, ist dies nicht der Hauptverbreitungsweg 

für die Infektion. Außerdem kann man dieser Gefahr leicht begegnen, denn es reicht aus, sich 



 

 

nach dem Auspacken die Hände zu waschen oder zu desinfizieren, da das Virus nicht in die 

Haut eindringt. 

Anfang April 2020 herrschte in Polen große Panik in Bezug auf Haustiere, und das Internet 

war überschwemmt mit Bildern von Katzen und Hunden, die von ihren Besitzern ausgesetzt 

worden waren, weil sie befürchteten, sich über sie mit Covid-19 zu infizieren. Dies ist ein 

weiterer Mythos. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation gibt es bisher keine 

wissenschaftlichen Beweise dafür, dass Haustiere wie Katzen und Hunde den Virus an 

Menschen weitergeben können. Dies gilt auch für Vögel, Wildtiere und Insekten. Dennoch ist 

es ratsam, sich die Hände zu waschen, nachdem man mit einem Tier in Kontakt gekommen 

ist.  

Eine der amüsantesten Halbwahrheiten, die in der durch Covid-19 ausgelösten Krise 

verbreitet wurden, war, dass das Virus durch den Genuss von reinem Alkohol abgetötet 

werden könne. Dies scheint eher eine Einladung zu einer Party zu sein als ein sicherer Schutz 

vor dem tödlichen Virus. Alkohol in dieser Form darf nur mit der Haut in Kontakt kommen, 

und auch nur in Maßen, da ein übermäßiger Gebrauch die Epidermis schädigen kann. 

Es gilt zu bedenken, dass nicht alles, was im Internet oder in den Medien berichtet wird, der 

Wahrheit entspricht. Kritisches Denken bei der Analyse von Inhalten hilft. Es ist wichtig alle 

Informationen so weit wie möglich zu überprüfen. 

 

Portugal 

Was die COVID-19-Situation in Portugal betrifft, so gab es bis zum 22. Juni 2020 12.310 

gemeldete aktive Fälle, 39.392 bestätigte, 25.548 geheilte und 1.534 gemeldete Todesfälle. 

Die Sterblichkeitsrate durch COVID-19 liegt in Portugal bei 5,5 pro 100.000 Einwohner und 

ist damit "niedriger als in den meisten europäischen Ländern", so der Staatssekretär für 

Gesundheit. 

Gerade in Pandemie-Zeiten ist es bedeutend auf das Thema Fake News vermehrt 

hinzuweisen. Dabei handelt es sich um einen Begriff, der an sich schon ein gewisses Maß an 

Ungenauigkeit impliziert, denn "eine Nachricht ist per Definition nicht falsch" (Mesquita et 

al., 2019, S. 1), auch wenn ihre Erzählungen mit weniger konkreten Informationen verknüpft 



 

 

sein können. Man spricht dann von Fehlinformation, Desinformation oder Malinformation 

(Posetti et al, 2019, S.47). 

In Portugal und insbesondere in dieser Zeit der Pandemie ist es entscheidend, kritisches 

Denken zu fördern, indem man auf zuverlässige Webseiten sowie die Generaldirektion für 

Gesundheit (DGS) zurückgreift. In diesem Kampf gegen Fake News in Portugal heben wir 

die Partnerschaft zwischen der DGS und der Nachrichtenredaktion von Polígrafo-SIC hervor. 

Ihr Hauptziel ist es, Fakten zu analysieren und den Wahrheitsgehalt der in der Bevölkerung 

verbreiteten Informationen zu überprüfen, wobei sie sich auf zuverlässige wissenschaftliche 

Informationen und journalistische Archive stützt.  

Bei der Beratung von Polígrafo entdeckten wir folgende Beispiele falscher Inhalte in den 

sozialen Medien, welche täglich verbreitet wurden: 

1 – Aspirin, Antibiotika und Eukalyptusverdampfung sind eine wirksame Behandlung; 

2 – Masken aus China und Indien können kontaminiert sein; 

3 – Empfohlene Behandlungen mit Thermalwasser; 

4 – Asymptomatische Infizierte stecken andere nicht an. 

 

Alle oben genannten Aussagen haben sich als unbegründet und irreführend erwiesen:  

Im ersten Fall gibt es kein Wunderrezept zur Bekämpfung des Virus, Medikamente wie 

Antibiotika sind keine geeigneten Mittel zur Behandlung von COVID-19, ebenso wenig wie 

Eukalyptuszerstäuber oder der Verzehr bestimmter Lebensmittel wie Zitronen;  

Was den zweiten Fall betrifft, so wurden vor allem im Mai Informationen über importierte 

Masken, die kontaminiert sein könnten, in einem Video auf YouTube veröffentlicht, das 

durch Manipulation den Anschein einer legitimen Warnung der WHO erweckte; 

Was den dritten Fall betrifft, so gibt es keine wissenschaftlichen Beweise für die Wirksamkeit 

von Behandlungen mit Thermalwasser, da nachgewiesen wurde, dass der pH-Wert von 

Lebensmitteln keinen Einfluss auf die Situation von Patienten hat, die mit diesem Virus 

infiziert sind;  



 

 

Was den vierten Fall anbelangt, so ist zwar erwiesen, dass einige asymptomatische Patienten 

eine geringere Fähigkeit haben, das Virus auf andere Menschen zu übertragen, doch die 

Realität zeigt, dass dies nicht für die gesamte Bevölkerung verallgemeinert werden kann. 

Es wird noch viele weitere Situationen wie die oben genannten geben, die ein kritisches 

Denken erfordern. Laut Dominguez (2019, S. 137) war es "noch nie so dringend, kritisch über 

die aktuellen kontroversen Themen nachzudenken, die uns als Einzelpersonen, Fachleute und 

BürgerInnen des 21. Jahrhunderts herausfordern". Die Schwierigkeit, "Fake News zu 

bewerten, die mangelnde Kenntnis unserer Heuristiken und unserer kognitiven 

Voreingenommenheit machen die Entwicklung des kritischen Denkens zu einem vorrangigen 

Ziel, das alle Hochschuleinrichtungen umfasst". 

 

Slowenien 

Wie in anderen Teilen der Welt gab es auch in Slowenien während der Covid-19-Pandemie 

eine große Menge an Falschnachrichten. Während der Abriegelung und Quarantäne 

verfolgten die Menschen die Nachrichten noch regelmäßiger und waren auf der Suche nach 

neuen Informationen über das Virus, seine Quelle und verschiedene Tricks, wie man sich vor 

dem Virus schützen kann. 

Wir wollen hier nur einige der falschen Nachrichten nennen, die vor allem in den beliebtesten 

sozialen Netzwerken kursierten. Viele SlowenInnen waren schockiert über die 

Falschmeldung, die US-Armee bereite sich darauf vor, in ganz Europa einzumarschieren, das 

durch den Virus geschwächt sei. Die Wahrheit war, dass die NATO eine umfangreiche 

militärische Übung durchführte, die bereits im Oktober angekündigt worden war.  

Eine weitere Nachricht, die sich als falsch herausstellte, war das Bild eines 

Eisenbahnwaggons mit der Aufschrift "CORONA". Es stellte sich als Fotomontage heraus. 

Auf dem Höhepunkt der Pandemie begannen NutzerInnen sozialer Medien, falsche 

Informationen darüber zu verbreiten, wie man sich vor dem Virus schützen kann. In dem 

Beitrag hieß es, man könne die Symptome von Covid-19 in einer Nacht beseitigen, indem 

man einfach eine Tasse abgekochten Knoblauch trinkt. Der Beitrag wurde von über 1.600 

Facebook-NutzerInnen in Slowenien geteilt. Die Nachricht wurde anschließend vom 

Nationalen Institut für öffentliche Gesundheit in Slowenien dementiert. Es erklärte, dass 



 

 

Knoblauch zwar gesund sei, es aber keinen Beweis dafür gebe, dass er bei der Bekämpfung 

des Virus helfen könne. Ähnlich verhält es sich mit der Falschmeldung, dass das Trinken von 

Wasser alle 15 Minuten das Virus aus dem Rachen in den Magen spült, wo es von der 

Magensäure zerstört wird. Natürlich wurde dies bald als Fake News entlarvt.  

Es gab viele Fake News im Zusammenhang mit Tieren und der Übertragung des Virus von 

Tieren auf Menschen. Eines der slowenischen Portale veröffentlichte Fake News über eine 

große Anzahl von Hunden, die während der Pandemie in Slowenien ausgesetzt wurden, weil 

die Menschen Angst hatten, dass die Hunde das Virus auf den Menschen übertragen könnten. 

Dies erwies sich als unwahr. Kurz darauf wurden neue Falschnachrichten veröffentlicht, die 

auf einen ausländischen Medienbericht über die Übertragung von Covid-19 durch Katzen auf 

den Menschen zurückgingen. Die Veterinärmedizinische Fakultät der Universität Ljubljana 

handelte sofort und veröffentlichte eine Erklärung, dass es keinerlei Beweise dafür gebe, dass 

Katzen das Virus auf den Menschen übertragen können.  

Als die Sommerferien begannen, veröffentlichten Hacker einen weiteren gefälschten Artikel, 

der sich als eine slowenische Zeitschrift ausgab. Die meisten Menschen aus Slowenien 

machen Urlaub im Nachbarland Kroatien, daher waren viele von ihnen besorgt, als in den 

Medien gefälschte Nachrichten über die Schließung der Grenzen zwischen Kroatien und 

Slowenien die Runde machten. Die slowenische Presseagentur (STA) stellte bald fest, dass es 

sich um eine Fälschung handelte, und viele SlowenInnen, die bereits nach Kroatien in den 

Urlaub gefahren waren, konnten sich wieder entspannen.   

Es scheint, dass sich die Situation in Bezug auf Fake News derzeit etwas entspannt, da es 

mehrere Organisationen und Artikel gibt, die die Menschen davor warnen, zu überprüfen, was 

sie lesen, bevor sie alles glauben und weitergeben. 

 

 

 

 

 



 

 

Kritisches Denken und die Besonderheiten des Unterrichts  

für SeniorInnen 

Für die intellektuelle Entwicklung des Menschen im späteren Leben gibt es zwei 

Hauptfaktoren. Einer davon ist mit der Lebenserfahrung verbunden. Menschen, die viele 

intellektuelle Herausforderungen erlebt haben und mit komplizierten Problemen konfrontiert 

waren, erleben in der Regel auch ein positives Älterwerden. Umgekehrt haben Menschen, die 

nur einfache ArbeiterInnen waren, ohne große intellektuelle Herausforderungen in ihrem 

Leben, Probleme, die Welt um sie herum zu verstehen. Natürlich liegt in solchen Situationen 

der Anfang des Problems tief in der Vergangenheit. Heutzutage wird die Situation immer 

schlimmer. In diesem Fall können wir nicht viel tun, denn wir müssen akzeptieren, dass 

Menschen, die über einen geringen Ausbildungsgrad verfügen, nicht bereit sind, 

umzudenken, zu analysieren, zu vergleichen und kaum Schlussfolgerungen ziehen. Die Regel 

ist sehr einfach: Jemand, der wenig Lernerfahrung hat, muss im Alter mehr Aufwand 

betreiben, um einen Lernerfolg zu erzielen, als jene mit einem höheren Bildungsstand. 

Das andere Problem hängt von der Entwicklung der Gesellschaft, der Zivilisation und der 

Technik ab. SeniorInnen haben auch mit Problemen zu kämpfen, die durch den 

Alterungsprozess verursacht werden (einschließlich des Verlusts sozialer Kontakte, die nach 

der Theorie des Konstruktivismus eine Art Quelle gesicherter Informationen sind). Ältere 

Menschen werden also von zwei verschiedenen Kräften bedrängt: den Verlusten, die durch 

den Alterungsprozess verursacht werden, und der rasanten Entwicklung der Gesellschaft. 

Letztendlich können sich SeniorInnen nur auf sich selbst verlassen, wenn sie verifizierte 

Informationen über die Welt, die Gesellschaft, die menschliche Entwicklung und 

Alltagsphänomene suchen. Sie haben nicht viele Möglichkeiten, die Wahrheit zu überprüfen, 

vor allem, wenn sie nicht sozial aktiv sind. Allmählich wird die Menge an neuen Phänomenen 

so groß, dass die Welt fremd, unverständlich und weit weg zu sein scheint.  

Speziell für SeniorInnen entwickelte Programme könnten diesen Prozessen entgegenwirken. 

Unter den oben genannten Umständen ist die kritische Auseinandersetzung mit Informationen 

wichtig für die Entscheidungsfindung im Alltag. Sie müssen sehr sorgfältig aufbereitet 

werden, um niemanden zu verletzen, keine Stereotypen zu zerstören und den Menschen dabei 

zu helfen, ein oft veraltetes Weltbild zu ändern. In einem solchen Fall bedeutet das Lehren 

von "kritischem Denken", zu zeigen, wie wir mit neuen Informationen umgehen können, wie 



 

 

wir unser Wissen aktualisieren können, wie wir Fakten, Meinungen, Fake News und 

Fehlinformationen erkennen können. Das alles könnte SeniorInnen helfen, sicher zu bleiben 

und verhindern, dass sie Opfer von BetrügerInnen, SchwindlerInnen, TrickbetrügerInnen und 

politischen PopulistInnen werden. Zu diesem Zweck brauchen wir Lehrkräfte und 

Organisationen, die bereits Erfahrung im Unterrichten von SeniorInnen haben; neue 

Organisationen, die bereit sind, sich dem Problem zu stellen, gut vorbereitete 

AusbilderInnen/GerontologInnen/SpezialistInnen für Andragogik und Erwachsenenbildung 

und schließlich ein geeignetes Lehrprogramm oder einen didaktischen Vorschlag. Die Ideen 

und Konzepte, die von den Partnerorganisationen während des Projekts vorgeschlagen 

wurden, waren die ersten Schritte bei der Zusammenstellung von geeignetem Material für die 

Erziehung zum kritischen Denken.   



 

 

Bewährte pädagogische Praktiken im Zusammenhang mit der 

Vermittlung von "kritischem Denken" an SeniorInnen 

 

 

Land Polen 

1.  Sprache: Polnisch/Englisch 

2.  Titel:  ” Seien Sie Ihr/e eigene/r Fakten-CheckerIn und kommen Sie der Wahrheit 

näher” 

3.  Art der Schulung: Kurs mit Workshop-Elementen 

4.  Zielsetzung des Workshops: 

Wir leben in einer Informationsgesellschaft, in der jeder von uns eine ganze Menge 

unterschiedlicher Inhalte erhält, die wir zweifelsfrei für die Wahrheit halten. Unser 

Kurs wurde ins Leben gerufen, um allen Interessierten zu helfen und zu zeigen, wie 

man mit diesem allgegenwärtigen Informationschaos umgehen kann. Das Projekt geht 

davon aus, das Wesen des kritischen Denkens zu betonen und die bedingungslose 

Übernahme der empfangenen Nachrichten abzulehnen. Wir wollen ein Mittel zur 

gründlichen Überprüfung der Gültigkeit der gegebenen Informationen vorstellen und 

aufzeigen, worauf bei der Analyse von Informationen geachtet werden sollte. Das 

Hauptziel des von uns vorgeschlagenen Kurses besteht darin, die TeilnehmerInnen für 

die Bedeutung der Überprüfung von Informationen im Internet zu sensibilisieren und 



 

 

ihnen ein unkompliziertes Rezept dafür an die Hand zu geben.  

Spezifische Zielsetzungen: 

• Zeigen Sie, wie man verifizierte, korrekte und wahre Informationen 

unterscheiden kann.  

• Aufzeigen von Merkmalen, die die Richtigkeit von Informationen untergraben 

können.  

• Zeigen Sie vertrauenswürdige Internetquellen auf.  

• Auf die Bedeutung des Leseverständnisses und der sorgfältigen Analyse von 

Sätzen aufmerksam machen.  

• Beispiele für Fake News, falsche Inhalte und pseudowissenschaftliche Quellen 

besprechen. 

5.  Methode wurde zur Verfügung gestellt von: Aleksandra Kudźma, Sylwia Kawa 

6.  Zielgruppe: 

SeniorInnen können sich beim Durchstöbern von Nachrichten, sozialen Medien, 

Online-Zeitungen, Zeitschriften und populärwissenschaftlichen Portalen falsch 

informiert fühlen. Der von uns entwickelte Kurs richtet sich an SeniorInnen, die ihr 

Wissen im Bereich der Überprüfung von im Internet veröffentlichten Informationen 

erweitern und lernen möchten, wie sie falsche Inhalte, die häufig in den Medien 

veröffentlicht werden, vermeiden können. 

Merkmale der Gruppe: 

• Alter - 60 Jahre und älter; 

• Geschlecht - für alle; 

• Besondere Anforderungen - SeniorInnen, die über grundlegende Internet-

Kenntnisse verfügen und auf dem Gebiet der Computerkenntnisse tätig sind; 

Maximale TeilnehmerInnenzahl: 20; 

7.  Beschreibung der Methode: 

Die Adressaten unseres Kurses sind erwachsene Menschen, genauer gesagt 



 

 

SeniorInnen. Diese Gruppe ist besonders anfällig für Missverständnisse bei 

bestimmten Informationen. Es ist äußerst wichtig, den SeniorInnen zu verdeutlichen, 

wie wichtig es ist, alle Informationen, die sie erhalten, zu überprüfen. Eines der 

Hauptziele ist es, ihnen zu zeigen, wie viele falsche Informationen im Umlauf sind und 

wie sie diese korrekt überprüfen können, um sie nicht zu duplizieren und auch um 

unnötigen Stress zu vermeiden. 

8.  Kursdauer und Folgeaktivitäten: 

Ungefähre Dauer des Kurses - 3 Stunden. Der Kurs ist in 2 Teile gegliedert. Beide Teile 

dauern maximal 1 Stunde und 15 Minuten. Dazwischen gibt es eine Pause für die 

TeilnehmerInnen. 

9.  Lernziele: 

• Die TeilnehmerInnen können überprüfen, ob Informationen falsch sind. 

• Sie wissen, dass es vertrauenswürdige Informationsquellen gibt. 

• Sie können das Risiko der Weitergabe solcher Informationen einschätzen. 

  



 

 

 

Land Tschechische Republik 

1. Sprache: Tschechisch  

2. Titel: “Wie unser Gehirn uns in die Irre führt und wie man sich nicht täuschen lässt” 

3. Ziele der Schulungsveranstaltung/des Kurses/Workshops:  

• Informieren Sie TeilnehmerInnen über kognitive Verzerrungen und die 

Funktionsweise des Gehirns (Heuristiken) 

• Zeigen Sie offensichtliche Voreingenommenheit auf, die uns widerfährt 

• Informieren Sie, dass sich die Welt in vielerlei Hinsicht verbessert hat 

• Erklären Sie, was kritisches Denken ist und machen Sie einige Übungen 

4. Art der Schulung: Workshop 

5. Methode wurde zur Verfügung gestellt von: Denisa Zábranská 

6. Zielgruppe: in der Regel Erwachsene, zwischen 15 – 101+ Jahren; 



 

 

7. Was tun sie? Wie tun sie es? Für wen? 

Der Workshop umfasst drei thematische Phasen: 

1. Beschreibung der kognitiven Verzerrungen und über das schnelle und langsame 

Denken 

a) Erklären, was schnelles und langsames Denken bedeutet → schnelles Denken 

neigt zu Fehlern (kognitive Verzerrungen) 

b) Aufzeigen von kognitiven Verzerrungen, wo immer dies möglich ist, und 

anschließende Beschreibung dieser Verzerrungen - z. B. eine Optimismus-

Verzerrung: Als die Leute das Opernhaus in Sydney planten, was meinten 

diese, wie viel Zeit und Geld der Bau benötigen würde. → Und wie lange hat es 

tatsächlich gedauert? Wie viel Geld hat es schließlich gekostet? Raten Sie und 

siehe da: Der Bau dauerte länger und benötigte mehr Geld! So kann auch die 

Verankerung von Vorurteilen aufgezeigt werden. 

1. Bewertung des Tests von Sachlichkeit 

Bewertung des Tests aus dem Buch „Factfulness“ (Hans Rosling) 

a) Erklärung des Ziels dieses Tests ist, dass fast alle Menschen niedrige Werte 

haben, selbst gut ausgebildete Menschen. Außerdem gibt es eine 

Voreingenommenheit, die wahrscheinlich unser Denken verzerrt.  

b) Diskussion der Antworten und ausführliche Erläuterung einzelner Fälle (z.B.: 

Erläuterung des Unterschieds zwischen extremer Armut und Armut) 

2. Erklären, was kritisches Denken ist 

a) Erläuterung, was kritisches Denken ist, und Unterscheidung von Kritik 

(negative Sichtweise und Suche nach Fehlern und Irrtümern)  

b) Diskussion darüber, was die Menschen brauchen, um kritischer zu denken, wie 

es dazu kommt 

c) Betonung der Wichtigkeit, Fragen zu stellen (auch dumme) → auf diese Weise 

lernen wir → es bringt uns dazu, weitere Fragen zu stellen → es ist ein Prozess 

d) Kontroverse Situationen oder Aussagen finden und üben, Fragen zu 

formulieren und weitere Erklärungsmöglichkeiten vorzuschlagen → z. B. 

falsche Kausalität (wie Eis essen verursacht Ertrinken und hier ist ein 



 

 

Diagramm, das dies zeigt) 

WICHTIGER HINWEIS: Da sich manche Menschen in diesem Kurs unzulänglich und 

ungebildet fühlen könnten, ist es wichtig zu sagen, dass dies normal ist und durch das 

Gehirn und seine Funktionsweise verursacht wird. Jeder ist dazu fähig und es ist in 

Ordnung, bei unwichtigen Entscheidungen Vorurteile zu haben. Der Grund, warum wir 

sie aufzeigen, ist, dass wir verhindern wollen, dass wichtige Entscheidungen aus dieser 

Voreingenommenheit resultieren kann. 

Wie kommt es zu diesen Entscheidungen? Bedürfnisse, Neugierde? 

Die Menschen wollen häufig das Gefühl haben, dass sie im Recht sind, und wenn sie 

merken, dass etwas falsch ist, kann dies zu Offenheit und Lerneifer führen. 

Kursdauer und eventuelle Folgeaktivitäten: 

eintägiger Workshop oder zwei kürzere (3 Stunden + 3 Stunden) 

8. Erforderliche Materialien/Ressourcen  

• Kenntnis des Buches (Thinking fast and slow - D. Kahneman, Factfulness - H. 

Rosling) 

Webseiten: 

• https://www.gapminder.org/ 

• https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_cognitive_biases 

• http://podcasts.ox.ac.uk/series/critical-reasoning-beginners 

9. Lernziele: 

• Erwerb von Wissen und Auseinandersetzung mit Erfahrungen mit dem Thema 

„kognitive Verzerrung“;  

• Wissen über Einflussfaktoren, die unsere Überzeugungen und Vorurteilen zur 

Voraussage von erwartenden Ergebnissen bestimmen; 

• Erkenntnis, dass kritisches Denken im Alltag implementiert werden sollte; 

  



 

 

 

Country  Austria 

1. Titel: Unternehmertum und kritisches Denken beim Erlernen der englischen Sprache 

2. Art der Schulung: Englisch-Kurs 

3. Zielsetzung der Schulung: 

Spracherwerb unter Berücksichtigung der folgenden Kompetenzen: 

unternehmerisches und kritisches Denken. 

4. Beschreibung der Methode: 

Der Unterricht ist im Wesentlichen nach der Bloom'schen Taxonomie aufgebaut. 

• Erinnern, Verstehen, Anwenden, Analysieren, Beurteilen, Gestalten 

• Insbesondere die folgenden Regeln werden als Unterrichtstipps umgesetzt 

• The lessons are essentially structured according to Bloom's taxonomy. 

• Remember, Understand, Apply, Analyse, Evaluate, Design. 

In particular, the following rules are implemented as teaching tips. 

Kritisches Denken kann auf unterschiedliche Weise im Unterricht vermittelt werden: 

Ob es explizit - in speziellen Unterrichtsstunden und in Form von abstrakten Prinzipien 

- oder in Kombination mit spezifischen Fachinhalten gelehrt wird, ist nicht von 

Bedeutung. Am effektivsten ist die Förderung, wenn abstrakte Prinzipien explizit 

gelehrt und trainiert werden und dann anhand konkreter Themen veranschaulicht, 

angewendet und vertieft werden. 

Von (angeleiteten) Unterrichtsgesprächen bis hin zu Rollenspielen; von der expliziten 

Vermittlung allgemeiner Prinzipien des kritischen Denkens bis hin zur engen 

Verzahnung mit konkreten Fachinhalten. 



 

 

5. Zielgruppe: erwachsene Lernende 

6. Kursdauer und eventuelle Folgeaktivitäten: Die Kurse finden in regelmäßigen 

Abständen und je nach Nachfrage statt. 

7. Erforderliche Materialien/Ressourcen:  

Flipchart 

Flipchart-Stifte 

Arbeitsblätter 

PC  

Projektor 

8. Lernziele: 

Die TeilnehmerInnen können dabei nicht nur kognitive Werkzeuge, sondern in 

gewissem Maße auch eine kritische Haltung erlernen. Bislang stammt ein Großteil der 

verfügbaren Forschung zum kritischen Denken aus dem englischsprachigen Raum. Für 

den deutschsprachigen Schulkontext liefert sie jedoch solide Belege dafür, wie 

Lehrkräfte ihre TeilnehmerInnen dabei unterstützen können, Sachverhalte zu 

hinterfragen und eigenständige Argumente im Unterricht zu entwickeln. 

9. Methode wurde zur Verfügung gestellt von: 

Organisation: Akademie für Politische Bildung und demokratiefördernde Maßnahmen 

Moderation: Hauser Petra 

10. Link:  

ECT Skills & English Language Learning - Akademie für Politische Bildung und 

demokratiefördernde Maßnahmen (pb-akademie.at) 

11. Links zu sozialen Medien:  

Erasmus+ ECT Skills & English Language Learning | Facebook 

  



 

 

 

Land /Organisation Polen / Fundacja Pro Scientia Publica 

1. Titel: Phishing 

• Spanischer Gefangener/Nigerianischer Betrug 

• Mailing 

• Soziale Netzwerke (gefälschte Profile) 

• Diebstahl der Identität einer Person oder einer Institution 

2. Art der Schulung: Workshop  

3. Zielsetzung der Schulung: 

Hauptziel - einer ausgewählten Zielgruppe, z. B. SeniorInnen, die möglicherweise die 

sensibelste NutzerInnengruppe im Internet sind, ein bestimmtes Problem in Bezug auf 

eine bestimmte Betrugsmethode zu präsentieren. 

Spezifische Zielsetzungen:  

• Sensibilisierung für aktuelle Prozesse und mögliche Bedrohungen beim Navigieren 

im virtuellen Netz.  

• Den TeilnehmerInnen Phishing-Methoden zu erklären, d.h. zu zeigen, wie sie 

funktionieren.  

• Vorstellung ausgewählter Arten von Phishing.  

• Vorstellung von Techniken zur Verhinderung von Phishing 

4. Beschreibung der Methode: 

Der Kurs richtet sich an Erwachsene und behandelt das Thema "Phishing". Zu Beginn 



 

 

werden die TeilnehmerInnen mit dem Inhalt des Kurses vertraut gemacht, dann 

werden wichtige Informationen zum Hauptthema präsentiert. Nach dem 

theoretischen Teil nehmen die TeilnehmerInnen an einer Gruppenarbeit teil, bei der 

sie das erworbene Wissen überprüfen und anwenden können. Zum Schluss gibt es Zeit 

für eine Diskussion und eine Zusammenfassung des Kurses. 

5. Zielgruppe: SeniorInnen  

6. Kursdauer und Folgeaktivitäten: 

Die Gesamtdauer des Unterrichts beträgt 90 Minuten:  

• Organisatorische und vorbereitende Aktivitäten - 5 Min.  

• Integration - 5 Min.  

• Einführung in den Inhalt des Workshops - 10 Min.  

• Einführung in das Thema des Kurses und Problemdefinition - 10 Min.  

• Arbeit in Gruppen - 15 min.  

• Präsentation ausgewählter Phishing-Typen - 10 Min.  

• Arbeit in Gruppen - 10 Min.  

• Präsentation von Techniken zum Schutz vor Phishing - 15 min.  

• Zusammenfassung - 10 min. 

7. Erforderliche Materialien/Ressourcen: 

• Zugang zu einem Computer mit Internetanschluss, Projektor  

• Flipchart, Textmarker  

• Poster, Notizbücher, Schreibzeug 

8. Lernziele: 

Nach Abschluss des Kurses verfügen die TeilnehmerInnen über das notwendige 

Wissen, um Phishing-Angriffe zu erkennen und zu vermeiden. 

9. Methode wurde zur Verfügung gestellte von: 

Magdalena Jaworska (Pro Scientia Publica Foundation). 

10. Link zur Website:  http://www.cybernetsecurityforseniors.eu  

11. Link zu den sozialen Medien: https://www.facebook.com/pg/nmfcss/   



 

 

 

Land /Organisation 
Portugal / COFAC 

Unisseixal 

1. Titel: Psychologie-Aktivitäten während der Pandemie 

2. Art der Schulung: Programmangebot an SeniorInnen-Universitäten 

3. Zielsetzung der Schulung:  

Während der Pandemie führt der psychologische Dienst von Casa do Educador & 

Unisseixal weiterhin Telearbeit für die StudentInnen der Unisseixal und die Mitglieder 

von Cesviver durch. 

Derzeit gibt es 5 Gruppen von StudentInnen, die von den Psychologen Dr. Vítor 

Vitorino und Fiona Sofia geleitet werden und montags, mittwochs und freitags 

Videokonferenzen über Messenger durchführen, deren Inhalte auf der Facebook-Seite 

veröffentlicht werden: "Unisseixal - Psicologia para A healthy life". Dieses Programm 

zielt auf die Förderung des Wohlbefindens und der Geselligkeit ab - durch den 

Austausch, die Stärkung der zwischenmenschlichen Beziehungen, die Stimulierung der 

kognitiven Funktionen, insbesondere der Aufmerksamkeit und des Kurz- und 

Langzeitgedächtnisses, die Entwicklung von Empowerment, indem den Teilnehmern 

eine aktivere und autonomere Rolle zugewiesen wird; All dies fördert eine 

Verbesserung der Lebensqualität sowie einen gesünderen und aktiveren 

Alterungsprozess. 

4. Beschreibung der Methode: 

Die Konsultationen zur Unterstützung und psychologischen Betreuung finden 

telefonisch oder per Videoanruf über Messenger oder WhatsApp statt. 



 

 

Es wurden telefonische Kontakte mit StudentInnen aus den Psychologieklassen von 

Unisseixal und mit Mitgliedern von Cesviver hergestellt, um bei Bedarf psychologische 

Unterstützung zu leisten und, wenn möglich, auf die von den StudentInnen geäußerten 

Bedürfnisse einzugehen. 

Es ist erwähnenswert, dass Studien darauf hinweisen, dass kognitive 

Interventionsprogramme wirksam sind, um kognitive Defizite zu stabilisieren oder zu 

verbessern, und dass sie auf diese Weise die Aufrechterhaltung oder Steigerung der 

kognitiven Leistung und der Autonomie der Person fördern, je nach den Merkmalen 

der NutzerInnen/KlientInnen und ggf. der Verletzung. 

Dieses Programm ist ein Instrument, das die Durchführung von kognitiven 

Trainingsplänen online ermöglicht, die in diesem Fall vom Psychologen beaufsichtigt 

und verschrieben werden, und die entsprechend den Bedürfnissen der Menschen 

durchgeführt werden. 

In diesem Zusammenhang ist es wichtig zu erwähnen, dass es verschiedene Arten von 

Übungen gibt, die nach kognitiven Funktionen gegliedert sind (Aufmerksamkeit, 

Gedächtnis, exekutive Funktionen, Sprache, konstruktive Fähigkeiten und 

Berechnungen sowie solche, die je nach Leistung der NutzerInnen/KundInnen eine 

Entwicklung oder Verringerung des Schwierigkeitsgrades ermöglichen). 

Aus den verschiedenen Sitzungen der Aktivität stellen wir einige spezifische Beispiele 

vor, die per Video aufgenommen wurden: Frau Adélia Serralha zeigte einen Auszug aus 

dem Buch von Helena Sacadura Cabral: "Meine Entscheidungen", in dem es um Glück 

geht, und die Teilnehmenden erzählten einen Satz oder ein Wort, was gehört wurde, 

und vertiefte so die Wirkung, die dieser Auszug auf jedes Gruppenmitglied hatte. 

Frau Maria Alexandrina trug ein Gedicht von Manuel Alegre "Lisboa still" vor, das in der 

Gruppe diskutiert wurde. 

Die Sitzungen begannen mit dem Austausch von Auszügen aus Büchern und Gedichten, 

die von den TeilnehmerInnen mitgebracht wurden, wobei jedes Buch untersucht und 

einige relevante Themen angesprochen wurden. 

Frau Adélia Serralha las einen Text zum Thema Veränderung aus dem Buch: "Wie man 

ein neues Selbst schafft". 

Frau Emília Cruz trug einen Auszug aus der Bibel vor und Frau Maria Justo rezitierte das 



 

 

Gedicht von Fernando Pessoa: "Die Zeit der Überfahrt". 

Anschließend wurde das Thema "Angst vor dem Verlassen des Hauses und das 

Bedürfnis, das Haus auch nur für 5 Minuten zu verlassen" behandelt; es wurden 

Strategien erörtert, wie man das Haus rechtzeitig, aber sicher verlassen kann, um keine 

Panikattacke zu bekommen, und wie man die durch die Quarantäne entstehende 

Angstdepressionssymptomatik bekämpfen kann. 

Die Vorteile der Quarantäne wurden in der Gruppe diskutiert, um den Geist auf einen 

positiven Fokus umzustellen. Die TeilnehmerInnen nannten unter anderem folgende 

Vorteile: mehr Solidarität, die Möglichkeit, angenehme Aktivitäten auszuüben, wie ein 

Buch zu lesen und mit einem Partner zu kochen, eine Verbesserung der Ernährung, 

eine Stärkung der familiären und sozialen Beziehungen zu Hause und durch 

Videotelefonie, eine zusätzliche Motivation, sich an neue Technologien zu halten, mit 

dem Schwerpunkt auf der Überwindung von Schwierigkeiten, dem Lernen und der 

Verbesserung des Laptop-Bereichs, sowie eine Neuorganisation der Familie im Hinblick 

auf die Telearbeit der Kinder. 

Frau Adélia Serralha las, wie vereinbart, den Text erneut vor: "Wie man sich den 

Veränderungen stellt" für die Kollegen, die am vergangenen 17.4.20 nicht anwesend 

waren. 

Frau Maria Justo präsentierte uns einen wunderschönen Auszug aus dem Buch: "Der 

kleine Prinz" vor, in dem es darum geht, wie wir alle ein wenig von uns selbst in 

anderen hinterlassen und umgekehrt. 

Frau Lurdes C. Neves Moreira trug ein Gedicht von Machado de Assis vor, das sich auf 

die Freundschaft bezieht. 

Frau Maria Alexandrina trug das Gedicht von Manuel Alegre vor: "Lisboa still". 

Frau Sebastiana Romana brachte uns einen Auszug aus dem Buch: "The Spirit Diet" und 

Frau Ana Maria Farinha las einen Auszug aus diesem Buch: "The goddess remains" was 

sich auf die Bedeutung der Fähigkeit zur Liebe bezog. 

Die Gruppen vertieften jeden gelesenen Text und hörten aufmerksam zu, in dem 

jede/r TeilnehmerIn seine Meinung äußerte. 

Frau Isabel Lopes gab ihr Zeugnis darüber, wie sie es geschafft hat, ihre Angst vor dem 

Verlassen des Hauses zu bekämpfen, und stellte fest, dass es wichtig war, die in der 



 

 

Videokonferenz am 17.4.20 besprochenen Strategien in die Praxis umzusetzen, weil sie 

sich so sicher fühlte und die kurze Zeit genießen konnte, in der sie auf die Straße ging, 

um sich mit der Gruppe zu befassen. Diese Idee hatte sie bereits vor dem 17. April 

einen Versuch unternommen, aber aufgrund einer Panikattacke ihr Vorhaben nicht 

umsetzen konnte. 

5. Zielgruppe: + 55 

6. Kursdauer und eventuelle Folgeaktivitäten: im Laufe des Jahres und danach. 

7. Erforderliche Materialien/Ressourcen: Computer und Internet 

8. Auswirkungen der Methode:  

Der große Vorteil, den StudentInnen haben, wenn sie diese Sitzungen zu Hause an 

ihrem persönlichen Computer durchführen, ist, dass sie die kognitiven 

Trainingseinheiten ohne feste Zeiten durchführen können, so oft sie wollen, täglich, 

allein und/oder als Familie, und dass sie ihre Ergebnisse am Ende der Sitzung 

vergleichen können. 

Gegenwärtig werden die kognitiven Trainingssitzungen über Cogweb von einigen 

StudentInnen von Unisseixal und Mitgliedern von Cesviver durchgeführt, die diese Art 

von Dienstleistung angefordert haben, die eine Überwindung von Schwierigkeiten 

einleitet, die durch verschiedene blockierende Überzeugungen entstanden sind, die 

die Menschen in Bezug auf die Technologie hatten; dadurch wird eine Steigerung des 

Vertrauens, des Wohlbefindens, der Autonomie, der Motivation und des 

Selbstwertgefühls gefördert. 

Dies ermutigt die Menschen, weiterzuleben, auf ihre Umgebung zu achten und ihr 

kritisches Denken in Zeiten der Pandemie zu entwickeln. 

 

Auswirkungen der Praxis nach Aussagen der beiden Delegierten: 

Dies ermutigt die Menschen, weiterzuleben, auf ihre Umgebung zu achten und ihr 

kritisches Denken in Zeiten der Pandemie zu entwickeln.  

KRITISCHES DENKEN ÜBER DIE FOLGEN DER PANDEMIE IM HINBLICK AUF DIE 

PSYCHISCHE GESUNDHEIT ÄLTERER MENSCHEN. 

Diese globale Pandemie hat die ganze Welt überrascht. 

Es wurde klar, dass sich vieles ändern würde, vor allem die Mentalitäten. 



 

 

Es wurde bald klar, dass die ältere Altersgruppe aufgrund ihrer Einschränkungen in 

Bezug auf die geistige und körperliche Gesundheit mit am stärksten betroffen sein 

würde. 

Die Anfälligkeit dieser Gruppen wurde durch soziale Isolation, Freiheitsberaubung und 

fehlende Zuneigung noch verschlimmert. Wir wurden daran gehindert, uns zu 

umarmen, zu küssen, zu besuchen, Kranke und Tote zu begleiten, und das brachte uns 

zum Nachdenken: Wer sind wir? Was geschieht hier? Wohin wird uns das führen? 

In der ersten Phase - der Unwissenheit darüber, wie wir Antworten auf eine Lösung 

finden würden, die uns alles, was wir verloren hatten, zurückgeben würde: Glaube und 

Hoffnung - waren unsere Begleiter, die uns halfen, der neuen Realität ins Auge zu 

sehen, dass nichts mehr so sein würde wie vorher. Wir lernten, widerstandsfähig zu 

sein und uns an schwierige Situationen anzupassen, wie z. B. an neue Technologien, 

die ein weiterer Beweis für die Überwindung von Schwierigkeiten sind. 

 

Wie man die neue Realität bewältigt 

Es werden neue Wege des Zusammenlebens während der vollständigen Abriegelung 

gesucht. Videokonferenzen werden zum Bindeglied zwischen Familien, FreundInnen 

und Arbeits- oder sozialen Gruppen, um die Isolation zu bekämpfen und das Gehirn 

aktiv und stimuliert zu halten. 

Im Rahmen des akademischen Jahres der SeniorInnenuniversität von Seixal wurden 

mehrere Gruppen von Videokonferenzen eingerichtet, die während der dreimonatigen 

Abriegelung von April bis Juni 2020 für StudentInnen im Alter von 60 bis 80 Jahren 

stattfanden. Diese Sitzungen, an denen ich teilnahm, dienten dazu, die Isolation zu 

minimieren, die Zeit zu füllen, kritisches Denken zu entwickeln und zu aktivieren, Ideen 

auszutauschen und Lebensgeschichten und Gedichte zu teilen, wobei jeder eingeladen 

war, einen Beitrag zu leisten. Es wurden verschiedene Techniken zur kognitiven 

Stimulierung durch Gedächtnisübungen angewandt, auch die Verwendung der 

portugiesischen Gebärdensprache als Mittel zur Stimulierung der kognitiven 

Funktionen, verbunden mit der Flexibilität der Hände, so dass auch körperliche 

Übungen dazu gehörten. 

Alle Teilnehmenden, die an diesen Initiativen teilgenommen haben, betonten, wie 



 

 

wichtig diese in einer so schwierigen Phase ihres Lebens sind und wie diese 

psychologische Unterstützung dazu beigetragen hat, den durch die Pandemie 

verursachten Schaden zu minimieren. 

Kritisches Denken ist von grundlegender Bedeutung, denn es ermöglicht uns, uns zu 

verbessern und das zu erreichen, was wirklich wichtig ist. 

Bei der Überwindung aller Widrigkeiten lernen wir, dass die körperliche und geistige 

Gesundheit unser größtes Gut ist und bewahrt werden muss. 

Adelia Serralha Studentin Nr. 1881 bei Unisseixal 

 

Erfahrung - gelebt während der Zeit des Einschlusses, als Studentin der "Psychologie 

für ein gesundes Leben", an der Unisseixal. 

In einer Zeit voller Ängste, Zweifel und Verbote wurden wir zu Hause gehalten, ohne 

Unterricht, ohne soziale Kontakte und Zuneigung. Ein sich schnell ausbreitender Virus 

eroberte die Welt und sorgte dafür, dass alles und jeder entfernt wurde, bis eine 

Lösung gefunden werden konnte, um ihn einzudämmen. Keine Familie, keine 

FreundInnen, keine öffentlichen Dienste ... nur der Befehl, zu Hause zu bleiben. Das 

Leben war bedroht, und unser Verstand war erheblich geschwächt. 

In diesem Zusammenhang schlugen die Psychologieprofessoren eine Lösung vor, die 

auf der einzig möglichen Alternative beruhte, nämlich das Internet zu nutzen, um sich 

virtuell zu treffen". 

Professor Sofia, eine Praktikantin unter der Leitung von Professor Vitor Vitorino, stand 

zur Verfügung, um die Kommunikation über den "Messenger" zu organisieren und zu 

koordinieren. Wir erkannten, dass dies eine hervorragende Möglichkeit wäre, die 

Isolation zu durchbrechen, Ideen auszutauschen, in einer Gruppe zu lernen und 

Entmutigung, Angst und Unbeweglichkeit zu vermeiden. 

Und so geschah es: 

• Wir sahen einander, hörten einander und lächelten; 

• Wir teilten Strategien, um diese physische und psychische Pandemie zu 

überleben; 

• Wir verhinderten, dass die Depression um sich greift; 

• Wir lernten mit Adélia die Zeichensprache; 



 

 

• Wir schrieben und lasen Gedichte; 

• Wir teilten Lesungen; 

• Wir sprachen über Bücher und stellten deren Inhalt der Gruppe vor; 

• Wir tauschten Rezepte aus; 

• Wir präsentierten Vorschläge für die Gestaltung unserer Masken; 

• Wir sprachen über Resilienz, Dankbarkeit, gesunde Ernährung und die Macht 

unseres Geistes bei der Umsetzung von Strategien für ein friedliches und 

gesundes Leben. 

• Wir entwickelten kritisches Denken und die Fähigkeit zur Selbstreflexion als 

Mittel zur Verbesserung unserer Lebensweise. 

Unsere kognitiven Fähigkeiten trainierten wir mit einem Programm, das die Sinne und 

die Konzentrationsfähigkeit anregte. 

Fazit: 

Es war ein positives Vergnügen, an diesem Programm teilzunehmen, das es uns 

ermöglichte, nachzudenken, über die wesentlichen Fragen des Lebens zu reflektieren 

und Ideen, Konzepte und Gefühle zu verbalisieren. 

Die Vielfalt der Beiträge ermöglichte es uns, unseren Fokus auf positive, 

selbstbewusste und persönliche Wachstumspraktiken zu richten. 

Die Hände wurden beim Lernen geübt “Sign Language” und die Konzentration wurde 

aktiviert, weil wir uns dem Lernen verpflichtet fühlten und es gut machten. 

Durch diesen dynamischen Wissens- und Gedankenaustausch haben wir an 

Wohlbefinden, Selbstvertrauen und Lebensqualität gewonnen. 

Diese innovative Erfahrung ließ uns aus unserem Kokon der Einsamkeit heraustreten 

und machte uns klar, dass die Begegnung mit anderen die beste Ausbildung ist, um 

unser Denken aktiv, organisiert und geleitet zu halten. 

Zeugnis von Maria Sebastiana Miguel Romana 

9. Methode wurde zur Verfügung gestellt von: 

Organisation: UNISEIXAL 

TrainerIn: Vitor Vitorino und Fiona Sofia 

C Link zur Website:  

● https://psisaudavel.blogs.unisseixal.org/2020/05/ 



 

 

● https://www.cogweb.pt/ 

11. Links zu sozialen Medien:  

 https://www.facebook.com/unisseixal.senior 

 

Litauen: 

Fallstudie: Zeitschrift 60+ 

Kostenlose Zeitschrift für Senioren "60 plus" 

Das Magazin befasst sich mit einem sehr breiten Spektrum von Themen, die für ältere 

Menschen relevant sind: Gesundheit, Freizeit, Mode, Gespräche mit interessanten Menschen, 

Essen, usw. "Ich möchte alle älteren Menschen davon überzeugen und inspirieren, dass das 

Alter nicht nur bedeutet, zu Hause zu sitzen und aus dem Fenster zu schauen. Es ist die zweite 

Jugend, vielleicht sogar die Adoleszenz oder Kindheit!" - sagt Laura Balčiūtė, die Schöpferin 

und Gründerin des Magazins. 

Das Magazin möchte SeniorInnen eine Vielzahl von Aktivitäten und Unternehmungen 

vorstellen, die ihr Leben verschönern könnten. Es beschreibt Reisen durch Litauen und stellt 

nützliche Informationen über verschiedene Gesundheitsstörungen vor. Es gibt informative 

Artikel, in denen Fragen von Fachleuten mit eigenem Wissen beantwortet werden: ÄrztInnen, 

DozentInnen, TrainerInnen usw. Es soll SeniorInnen dazu inspirieren, etwas Neues 

auszuprobieren und nützliche Informationen direkt von Fachleuten zu erfahren. 

Das Magazin wurde 2017 eingeführt und war ein großer Erfolg. Es ist das erste Magazin in 

Litauen, das sich an diese spezielle Zielgruppe richtet. 

Die Gründerin des Magazins sagt, dass die Idee für dieses Projekt nicht aus kommerziellen 

Erwägungen heraus entstanden ist, sondern aus großer Liebe und Respekt für ihre Großeltern 

Jadvyga und Jonas. Dank ihnen habe sie erkannt, dass es nicht die Dinge sind, die respektiert 

und geschätzt werden müssen, sondern der Mensch, der von anderen umsorgt werden muss. 

Als sie begann, sich in diese Richtung zu bewegen - mit anderen älteren Menschen zu 

kommunizieren, um herauszufinden, was sie vermissen, was sie brauchen -, sagt Laura, dass 

sie eine große Lebensfülle verspürte. Die Kommunikation inspirierte sie nach und nach zur 

Herausgabe eines kostenlosen Magazins speziell für SeniorInnen. Das Magazin 60+ soll 

SeniorInnen dazu motivieren, weiterhin aktiv zu leben und das Leben kontinuierlich zu 



 

 

genießen. Schließlich ist das Leben nach der Pensionierung nicht zu Ende; es ist die schönste 

Zeit, in der man sich nur noch sich selbst widmen kann. Es ist ihr auch ein großes Anliegen, 

das Denken der Menschen zu ändern, dass sich ältere Menschen nur um ihre Gesundheit 

kümmern, denn sie sind genauso an Innovationen interessiert und sehr neugierig. 

Als sie das Projekt "60+" ins Leben rief und über die Herausgabe des Magazins nachdachte, 

sagte Laura, dass sie sich keine großen Aufgaben gestellt habe - diese Tätigkeit wurde einfach 

von der großen Liebe und Dankbarkeit ihrer Großeltern inspiriert, die sie leider nicht mehr 

hat. "Für alles, was ich von ihnen bekommen habe: für die Liebe, für das Verständnis für die 

Werte des Lebens, wollte ich etwas Nützliches für sie schaffen, als Dankeschön an die älteren 

Menschen. Ich dachte, es wäre interessant, die Angebote verschiedener Unternehmen, 

Rabatte und Vergünstigungen, die ihnen gewährt werden, an einem Ort zu sammeln", erinnert 

sich L. Balčiūtė. 

Das Publikum der älteren Menschen ist sehr unterschiedlich. "Einige sind noch recht kräftig, 

gesund, fleißig, zögern ihren Abgang in die verdiente Ruhe lange hinaus, sind voller 

Enthusiasmus und Ideen. Andere sind schon merklich müde, zwar arbeitsam, aber aufgrund 

des verlängerten Rentenalters gezwungen, auf den so genannten verdienten Komfort zu 

warten, und frustriert, weil sie die Freude am Leben verloren haben. Und wenn wir das "plus" 

hinzufügen ... wird es noch vielfältiger. Oft lebt ein Mensch in einem so respektablen Alter 

allein, nachdem er bereits seinen Lebenspartner und seine Lieben verloren hat. Sie fühlen sich 

also wahrscheinlich einsam", sagt der Herausgeber. Wie das Magazin zu kritischem Denken 

und zum Abbau von Stereotypen beiträgt. 

Der Inhalt des Magazins richtet sich ausschließlich an ältere Menschen. Die Herausgeber 

wollen mit Stereotypen aufräumen und zeigen, dass in diesem Lebensabschnitt jeder in der 

Lage ist, ein erfülltes Leben voller verschiedener Aktivitäten, Kommunikation mit anderen 

Menschen und Lebensfreude zu führen. Die Autoren wollen zeigen, dass das Leben schön 

und bunt ist und dass die Lebensfreude nicht nur in der Jugend, sondern auch im Alter 

vorhanden ist.  

"Begegnungen, Gespräche, Briefe mit verschiedenen Themen, die für Menschen in diesem 

Alter relevant sind, haben ein weiteres Problem offenbart, nämlich dass die übermäßige 

Aufmerksamkeit für die Jugend (sagen wir, der Jugendkult) in unserem Land viele Dinge, die 

für die ältere Generation relevant sind, verdrängt hat. Und die Realität sieht ganz anders aus: 

Unsere Gesellschaft ist ziemlich überaltert, was vielleicht auf die übermäßige Abwanderung 



 

 

von jungen Menschen und Menschen mittleren Alters zurückzuführen ist. Deshalb 

konzentrieren sich die Lebensthemen heute auf die ältere und nicht auf die jüngere 

Generation", sagt Laura Balčiūtė, die Autorin und Herausgeberin der Zeitschrift. "Alle 

privaten Initiativen, die versuchen, die Lücken in der Annäherung an die ältere Generation zu 

schließen, Gleichgesinnte zu versammeln, nach immer attraktiveren Ideen zu suchen, die 

helfen, das Leben unserer Senioren in neuen Farben zu malen, ihrem Alltag ein Gefühl der 

Fülle zu geben und von ihnen die Weisheit des Lebens zu lernen, sind zu begrüßen. Sie sind 

von unschätzbarem Wert", sagt L. Balčiūtė. 

Die Herausgeberin der Zeitschrift sagt auch, dass sie durch die Organisation verschiedener 

Aktivitäten für SeniorInnen (wie Kino 60 Plus usw.) dazu beiträgt, andere Stereotypen über 

ältere Menschen abzubauen. Man stellt sich diese Menschen traditionell als krank, ständig 

schlecht gelaunt, unzufrieden, unglücklich und "ohne Stil" vor. 

Wenn man jedoch sieht, wie viele verschiedene Organisationen, Clubs und Gemeinschaften 

sie gegründet haben, ist diese Inaktivität nur ein Mythos. Im Gegenteil, sie sind aktiv und an 

vielen verschiedenen Dingen interessiert. Und eine solche Fachzeitschrift für diese 

Zielgruppe trägt dazu bei, die Botschaft von der Vitalität dieser Altersgruppe zu verbreiten, 

von dem Wunsch, das Leben zu genießen und sich an den verschiedenen Aktivitäten zu 

beteiligen, die sie interessieren. 

Quellen: 

https://www.delfi.lt/m360/naujausi-straipsniai/zurnalas-nusitaikes-i-daugelio-pamirsta-

seneliu-

auditorija.did=79684503&fbclid=IwAR0AdZFX9sF9WBiHxiiknjDSxVrD9ytbh3kQCBAqT

72_GqLMrNL2O0pZiQ8 

https://60plius.lt/apie/ | 60 plius 

https://www.moteris.lt/lt/veidai/g-53667-zurnala-senjorams-leidzianti-laura-balciute-noriu-

irodyti- 

kad-senatve-nera-vien-sedejimas-namuose-ir-ziurejimas-pro-langa 

prepared by dr. Ruta Klimasauskiene, Alfa idėjos ir technologijos, the partner in ERASMUS+ 

programme Project CRTITHINK. 



 

 

 

Schlussfolgerungen 

Die Vorstellung und der Vergleich verschiedener Konzepte für die Bildungsarbeit mit 

SeniorInnen und die Förderung ihrer Fähigkeit zum kritischen Denken haben dem Projekt 

einen zusätzlichen Wert verliehen. Die Projektpartner aus Österreich, der Tschechischen 

Republik und Polen konzentrieren sich auf Kurse zum kritischen Denken. Es gibt ein klar 

definiertes Konzept für "kritisches Denken im direkten Unterricht". Die Angebote in Litauen 

und Portugal befassen sich eher mit Kreativität, einer Fähigkeit, die eng mit kritischem 

Denken verbunden ist. Das bedeutet, dass jeder Kurs, der auf Kreativität ausgerichtet ist, 

gleichzeitig die Fähigkeit zum kritischen Denken fördern sollte.  

Dank der verschiedenen Kursvorschläge, die von Organisationen mit enormer Erfahrung 

ausgearbeitet wurden, verfügen wir über diese Möglichkeit: 

 

• viele Perspektiven für die Erziehung der Senioren zum kritischen Denken 

• klare Konzepte für den Unterricht 

• Lehrmaterial 
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Anhang 

Denisa Zábránská  

Kritisches Denken als wichtige Fähigkeit unserer Zeit  

(veröffentlicht auf der EPALE-Plattform am 3. Februar 2020) 

Was ist kritisches Denken?  

Viele Menschen denken, dass kritisches Denken mit Kritik im Sinne eines Wortes verwandt 

ist, das die Missbilligung von jemandem oder etwas ausdrückt, aber es ist eher etwas anderes. 

Das Wort "kritisch" ist verwandt mit dem griechischen Wort κριτικός (kritikós, "von oder 

zum Urteilen, fähig zu unterscheiden"). Kritisches Denken ist die Fähigkeit des Denkens und 

Argumentierens, bei der die Gedanken auf ihre Klarheit, Genauigkeit, Relevanz und Logik 

geprüft werden. Es bedeutet nicht, dass man alle Argumente und Schlussfolgerungen 

akzeptiert, die auftauchen können. Während dieses Prozesses ist es wichtig, nach weiteren 

Informationen zu suchen, die Quellen und die eigenen Überzeugungen zu hinterfragen und 

offen für alternative Möglichkeiten und Beweise zu sein, die unsere bevorzugten Meinungen 

nicht unterstützen. 

Obwohl der Begriff "kritisches Denken" seine Wurzeln in der Mitte des späten 20. 

Jahrhunderts hat, lassen sich das Konzept und seine Idee bis ins antike Griechenland vor etwa 

2 500 Jahren zurückverfolgen. Einer der führenden kritischen Denker war Sokrates. Viele 

kennen seine Fragemethode, die manchmal als "Sokratisches Fragen" bekannt ist und immer 

noch als eine der besten Lehrstrategien für kritisches Denken geschätzt wird. Er warb auch 

dafür, Beweise zu suchen, Argumente und Annahmen zu prüfen und nicht nur zu analysieren, 

was gesagt wird, sondern auch, wer es gesagt hat und wie es der Realität entspricht.  

Kurz gesagt: Kritisches Denken ist selbstgesteuertes rationales Denken, das versucht, auf 

höchstem Niveau zu argumentieren. Es geht darum, die eigene Meinung zu überprüfen und 

sie von egozentrischen Tendenzen zu reinigen. Es ist wichtig, dass man versucht, Denkfehler, 

Vorurteile, Voreingenommenheit, Verzerrungen und andere Irrtümer zu vermeiden, die durch 

die menschliche Irrationalität verursacht werden.  



 

 

Und was sind die bekannten Irrtümer? Es gibt eine ganze Reihe von ihnen, die unter dem 

Begriff kognitive Verzerrungen zusammengefasst werden. Einige sind allgemeiner Natur, wie 

z. B. der Bestätigungsfehler, d. h. die Tendenz, Informationen zu verarbeiten und zu 

bevorzugen, die mit den eigenen Überzeugungen übereinstimmen. Andere sind spezifisch, 

wie z. B. der Forer-Effekt, der bedeutet, dass vage und sehr allgemeine Beschreibungen der 

Persönlichkeit als einzigartig und perfekt passend akzeptiert werden. Außerdem sollte man 

nicht vergessen, dass es Argumentationsfehler gibt, die zwar logisch erscheinen mögen, es 

aber in Wirklichkeit nicht sind. 

Unser Erasmus+ Projekt CriThink  

Im November 2020 fand in Portugal das erste Treffen unseres internationalen Erasmus+-

Projekts CriThink (www.crithing.eu) statt, bei dem wir unsere bewährten Verfahren 

austauschen und andere Methoden zur Vermittlung von kritischem Denken an erwachsene 

Lernende diskutieren werden. An diesem Projekt, das eine Laufzeit von zwei Jahren hat, 

nehmen Menschen aus fünf verschiedenen europäischen Ländern teil. Bildungsexperten aus 

der Tschechischen Republik, Polen, Österreich, Slowenien und Portugal werden gemeinsam 

an der Erforschung einer neuen Perspektive für kritisches Denken arbeiten. 

Wir freuen uns darauf, unser Verständnis von kritischem Denken in unseren Ländern sowie 

die Rolle von Geschichte, Gesellschaft usw. bei der Herausbildung dieser Sichtweise zu 

diskutieren und auszutauschen. Wir werden uns in dieses Thema vertiefen, um interessante 

neue Informationen herauszufinden und unser erworbenes Wissen auf unserer Website 

crithink.eu zu teilen. Wir laden Sie daher ein, die Ergebnisse unserer Forschung zu lesen.  

Die primäre Zielgruppe des Projekts sind SeniorInnen 55+, die nicht in der Lage sind, große 

Mengen an Informationen aus dem Internet angemessen zu verarbeiten. Die sekundäre 

Zielgruppe sind die Familien der SeniorInnen, insbesondere die Enkelkinder, die aufgrund 

ihrer Wahrnehmung in der Welt ebenfalls eine sehr gefährdete Gruppe darstellen. 

Und warum ist es wichtig, das kritische Denken bei erwachsenen Lernenden zu 

trainieren? 

Einige Menschen sind bereits davon überzeugt, dass sie bereits wissen, wie man "kritisch 

denkt", weil sie einen gesunden Menschenverstand haben.  Man könnte sagen, dass der 

gesunde Menschenverstand die erste Stufe auf einer imaginären Treppe ist, und dass es 



 

 

wichtig ist, mit der Realität in Kontakt zu bleiben und das kritische Denken weiter zu 

entwickeln. Wir sind der Meinung, dass dies heutzutage wichtig ist, weil wir Zugang zu einer 

enormen Menge an Informationen haben und wir gute Quellen auswählen müssen.  

(Source: EPALE https://epale.ec.europa.eu/en/content/critical-thinking-important-skill-our-

time?fbclid=IwAR02UMI4GDucajWtiAh3NWMqiTENg-Wi_2YK8wZoqWe4-KMEgAiMXHprYY0) 



 

 

Mojca VUKOVIČ  

ERASMUS + PROJECT CRITHINK: FAKE NEWS DURING THE COVID-19 

PANDEMIC 

(veröffentlicht auf der EPALE-Plattform am 3. Februar 2020) 

Das Erasmus+ Projekt CriThink, an dem Partner aus der Tschechischen Republik, Portugal, 

Polen, Österreich, Litauen und Slowenien beteiligt sind, befasst sich mit dem Thema 

kritisches Denken. Als die Partner während der Covid-19-Pandemie einen hohen Anteil an 

Fake News in den Medien feststellten, beschlossen sie, einige Untersuchungen zu diesem 

Thema durchzuführen und die in den verschiedenen Partnerländern erzielten Ergebnisse zu 

vergleichen. Die Ergebnisse zeigten eine starke Zunahme von Fake News in allen 

Partnerländern des Projekts, von denen wir einige in diesem Artikel vorstellen werden. In 

Österreich z.B. zirkulierte eine große Menge an Fake News in verschiedenen Whatsapp-

Gruppen, eine davon in Form einer Sprachnachricht, in der behauptet wurde, die Universität 

Wien würde von der Einnahme bestimmter Schmerzmittel abraten. Die Behauptung wurde 

von der Universität sehr schnell dementiert, aber zu diesem Zeitpunkt war die Nachricht 

bereits mehrfach geteilt worden. In der Tschechischen Republik war eine der größten Fake 

News, dass IBUPROFEN (ein Schmerzmittel) den Krankheitsverlauf verschlimmert. Diese 

Information wurde vom Staatlichen Amt für Arzneimittelkontrolle der Tschechischen 

Republik (SUKL) und dem Gesundheitsministerium mehrfach dementiert. In Litauen löste 

die Pandemie viel Stress und Angst in der Bevölkerung aus, und es gab viele irreführende 

Informationen über die Verbreitung des Virus, die Wirksamkeit des Tragens von Masken, den 

Kontakt mit Menschen usw. Es gab viele kontroverse Informationen aus verschiedenen 

Quellen über die Wirksamkeit von Masken, vor allem, weil zu Beginn der Corona-Krise im 

Land ein Mangel an Masken herrschte und die Regierung hauptsächlich über die Bedeutung 

des Händewaschens informierte. Später wurde das Tragen von Masken obligatorisch, aber für 

viele Menschen war es schwierig, sich an diese Situation zu gewöhnen, da sie zuvor von 

einem völlig anderen Ansatz überzeugt waren. In Portugal wurden viele Fälle von Fake News 

aufgedeckt, vor allem solche über Behandlungen mit Thermalwasser, darüber, dass 

asymptomatische Infizierte andere nicht anstecken und dass Masken aus China und Indien 

kontaminiert sein könnten. Es gab viele Fake News, in denen behauptet wurde, ein 

Hausrezept für Aspirin, Antibiotika und Eukalyptusverdampfung sei eine wirksame 



 

 

Behandlung. Ähnliche Fake News tauchten in Slowenien auf, wo behauptet wurde, man 

könne die Symptome von Covid-19 in einer Nacht beseitigen, indem man einfach eine Tasse 

abgekochten Knoblauch trinkt. In Polen lautete die Fake News zur Vorbeugung der Infektion, 

reinen Alkohol zu trinken. 

Alle oben genannten Aussagen erwiesen sich als unbegründet und trügerisch. In Slowenien 

zum Beispiel waren viele Menschen schockiert über die Falschmeldung, die US-Armee 

bereite sich darauf vor, in ganz Europa einzumarschieren, das durch den Virus geschwächt 

sei. Die Wahrheit war, dass die NATO eine umfangreiche militärische Übung durchführte, 

die im Oktober angekündigt worden war. In Polen gab es viele Fälle von Fake News über 

Haustiere, und das Internet war voll von Bildern von Katzen und Hunden, die von ihren 

Besitzern ausgesetzt worden waren, weil sie befürchteten, sich über sie mit Covid-19 zu 

infizieren. Die Weltgesundheitsorganisation teilte mit, dass bisher keine wissenschaftlichen 

Beweise dafür gefunden wurden, dass Haustiere wie Katzen und Hunde mit dem Virus 

infiziert sein könnten, was bedeutet, dass sie das Virus nicht an Menschen weitergeben 

können - es wurde jedoch empfohlen, sich nach dem Kontakt mit einem Tier die Hände zu 

waschen. Die Länder haben in ihrem Kampf gegen Fake News unterschiedlich reagiert. In 

Österreich richtete die Regierung ein "digitales Krisenmanagementteam" ein, das 

Falschmeldungen über das Vorona-Virus aufspüren und kennzeichnen sollte. Allein in der 

ersten Woche wurden rund 150 gefälschte Nachrichten entdeckt. In einigen Ländern gibt es 

Verbände, die sich mit Fake News befassen. In Österreich beispielsweise ist seit 2011 ein 

Verein zur Aufklärung über Internetmissbrauch - Mimikama - in diesem Bereich tätig. In 

Portugal wurde eine Partnerschaft zwischen der DGS und der Nachrichtenredaktion von 

Polígrafo-SIC gegründet, um das Problem der Fake News zu bekämpfen. Ihr Hauptziel ist es, 

Fakten zu analysieren und den Wahrheitsgehalt der in der Bevölkerung verbreiteten 

Informationen zu überprüfen, wobei sie sich auf zuverlässige wissenschaftliche 

Informationen und journalistische Archive stützt. In Slowenien versuchen einige Portale, die 

Menge und die Auswirkungen von Fake News zu beseitigen, darunter das Zentrum für 

investigativen Journalismus in der adriatischen Region und die Website https://neja.sta.si/, auf 

der man Artikel über Fake News finden kann. Viele Länder haben erkannt, wie wichtig es ist, 

sich von Fachleuten in diesem Bereich beraten zu lassen. In Polen beispielsweise gab Dr. 

Paweł Grzesiowski, Vorstandsvorsitzender des Stiftungsinstituts für Infektionsprävention und 

Experte für Immunologie und Infektionstherapie, in einem seiner Interviews wichtige 

Informationen zu den Spekulationen darüber, wie lange das Virus auf der Verpackung bleibt 



 

 

und ob es auf irgendeine Weise während der Verpackung infiziert wurde. Die Situation in 

Bezug auf Fake News und deren Prävention wird immer besser, aber es muss noch viel getan 

werden, um die Menschen darüber aufzuklären und zu informieren, wie sie Fake News 

erkennen können und wie sie überprüfen können, ob die Nachrichten, die sie lesen, 

glaubwürdig sind oder nicht.  

(Source: https://epale.ec.europa.eu/en/blog/erasmus-project-crithink-fake-news-during-covid-

19-pandemic ) 

Hana Čepová 

Übersicht über Crithink-Bücher  

(veröffentlicht auf EPALE am 11. März 2021) 

Im Jahr 1995 erlitt José Cardoso Pires einen Schlaganfall. Dies veränderte sein Leben, da er 

sein Gedächtnis stark verlor. Diese Zeit bezeichnete er als "weißen Tod", der ihn dazu 

brachte, "der andere zu sein, der ich bin". Das Zeugnis, das José Cardoso Pires schrieb - De 

Profundis - ist eine sehr wichtige Reflexion über das Bedürfnis nach Erinnerung, um das zu 

sein, was wir jetzt sind. Der Verlust der Erinnerung ist gleichbedeutend damit, dass jeder von 

uns sich selbst verliert. Der Abgrund des Vergessens wirft uns in einen Nicht-Ort, in eine 

Beziehung zur enteigneten Welt, in der wir nichts mehr erwarten können. De Profundis 

markiert den Prozess der Wiedererlangung und verweist auf die Langsamkeit, die es braucht, 

um die Erinnerung wiederzuerlangen, und nimmt uns die Augenbinde ab, die uns daran 

hindert, den Alltag zu verstehen. Das, was ich war, macht "das andere Ich" und hindert uns 

daran, die Erkenntnis des Realen zu "jagen". Die Rückkehr ins Leben hängt von der 

Wiedererlangung der Erinnerung ab. Das Buch von José Cardoso Pires lenkt unsere 

Aufmerksamkeit auf die Bedeutung der Erinnerung. 

Nun stellt sich heraus, dass die frenetische Lebensweise von heute uns durch einen anderen 

Prozess zum Verlust der Erinnerung führt. Diese neue Pathologie versetzt uns in die 

chaotische Situation des Gedächtnisverlustes, wie José Cardoso Pires darlegt. 

Die Welt dreht sich in einem schwindelerregenden Tempo und verlangt von uns eine ebenso 

schnelle Reaktion. Das schnelle System ist mehr an automatische und unbewusste Reaktionen 

gebunden. Schnelles Denken blickt nicht in die Vergangenheit, berücksichtigt nicht die 



 

 

Geschichte und hat keine Zeit, darüber nachzudenken. Daher sind wir der Meinung, dass 

Maffei (2018) einen wichtigen Beitrag leisten kann. In diesem Sinne kann kritisches Denken 

nur dann wirklich kritisch sein, wenn es in der Zeit kritisch ist. Kritisches Denken kann nicht 

von der Zeit abstrahiert werden. Die Verständlichkeit des kritischen Denkens muss sich in 

den Fluss der Dauer hinein erstrecken. Maffei (2019, S.122) sagt uns, dass das Sehen mit dem 

schnellen Denken verbunden ist. Sehen ist langsames Denken. Es wird mit dem Verstand und 

nicht mit den Augen gesehen. Wir sehen mit den Worten der Geschichte, die sich in unserem 

Gedächtnis befinden. Ohne dies leiden wir an Prosopagnosie. Kritisches Denken wird zur 

Aufgabe der Vernunft selbst. 

Das schnell denkende System ist fehleranfällig. Das langsame System ist zuverlässiger. 

Maffei (2018, S.62) sagt uns, dass "das langsame System über komplexe Mechanismen 

verfügt, die Beziehungen zwischen kortikalen und subkortikalen Bereichen umfassen, 

Mechanismen, die noch weitgehend unbekannt sind und das Gedächtnis, die Aufmerksamkeit 

und den Willen betreffen..." Andererseits beeinflusst das langsame System das schnelle 

System in Bezug auf die Modulation seiner Geschwindigkeit und die Projektion von 

Informationen. 

Schnelles Denken blickt weder in die Vergangenheit noch in die Zukunft, berücksichtigt nicht 

die Geschichte und hat keine Zeit, darüber nachzudenken. Langsames Denken ist ein 

schweres Denken, das die Last des Gedächtnisses, das Gewicht des Zweifels und die 

Ungewissheiten des Denkens mit sich herumschleppt (Mafesi, 2018, S.91). In diesem Sinne 

sind wir der Meinung, dass kritisches Denken nicht in den Fehler des Gedächtnisverlustes 

verfallen kann, der dem schnellen Denken eigen ist. 

In einer eher didaktischen Perspektive wird auf Peter Cokan verwiesen, der einen Leitfaden 

für die Entwicklung intellektueller Fähigkeiten vorlegt. Cokan verwendet in seinem Werk die 

modernsten Methoden und Entdeckungen von Wissenschaftlern sowie seine eigenen 

Erfahrungen, die er durch formelle und informelle Bildung gewonnen hat. 

Er setzt kritisches Denken in seiner persönlichen und beruflichen Arbeit ein (ein breites 

Spektrum von Aufgaben). 

Das Handbuch gibt jungen Menschen die Möglichkeit, sich selbst und anderen jungen 

Menschen kritisches Handeln und Denken beizubringen. Es hilft den LeserInnen, einen 



 

 

breiten Überblick über das Thema kritisches Denken zu bekommen und zwischen kritischem 

Denken und Kritik zu unterscheiden. 

Die Lektüre des Handbuchs wird den LeserInnen helfen, sich mit den Fähigkeiten des 

kritischen Denkens vertraut zu machen. Es deckt Bereiche wie die Wahrnehmung, Analyse 

und Bewertung von Informationen ab. Es werden grundlegende Strategien für erfolgreicheres 

Lernen und kritisches Denken vorgestellt, die das Lernen und Denken auf einem höheren 

Niveau ermöglichen und dem Einzelnen ein klareres Denken für effizientere 

Problemlösungen erlauben. 

Robert Cialdini seinerseits preist das kritische Denken als die umfassendste Form des 

Denkens. Aus der Sicht dieser Gruppe kann jede Art von unabhängigem Denken, Umdenken, 

Intersystemdenken, Analyse, Argumentation und Quellenvergleich eine Form und/oder ein 

Teil des kritischen Denkens sein. 

Es wird davon ausgegangen, dass die Arbeit von Robert Cialdini einen großen Einfluss auf 

das kritische Denken hat. Diese Referenz geht in die entgegengesetzte Richtung zu der von 

Maffei dargestellten Perspektive. Irgendwie werden die Abkürzungen gepriesen, weil wir in 

unserem Leben sehr schnelle Entscheidungen treffen müssen. Es wird davon ausgegangen, 

dass diese Art der Reaktion in vielen Situationen sehr wichtig ist, weil wir dadurch Zeit für 

andere Aktivitäten gewinnen. Der Autor beschreibt sechs Grundregeln des sozialen 

Einflusses: Reziprozität, Engagement und Konsistenz, sozialer Beweis, Geschmack, 

Autorität, Knappheit. Alle Regeln werden im Zusammenhang mit unseren Alltagsbeispielen 

und mit einer wissenschaftlichen Erklärung der Sozialpsychologie definiert und beschrieben. 

Ein empfehlenswertes Buch ist „Factfullnes“ von Hans Rosling, weil es unser Wissen 

aktualisiert und gegen Vorurteile ankämpft. Das Buch enthält einen kurzen Test, der schon 

vielen Menschen geholfen hat. Außerdem lobt der Autor in dem Buch das kritische Denken 

und zeigt gute Beispiele aus seinem Leben, die in der jeweiligen Situation geholfen oder 

sogar sein Leben gerettet haben. 

Das Buch ist empfehlenswert, weil es das Leben des Autors verändert hat. Das Buch hat ihn 

begeistert und ihm das Gefühl gegeben, dass er daran arbeitet, sich selbst und die Welt zu 

verbessern. 



 

 

Ein weiteres empfohlenes Buch ist Harry Potter, ein unterhaltsames Sachbuch. Es gilt als 

etwas Besonderes, weil Harry darin viele wissenschaftliche Prinzipien und Experimente auf 

sehr einfache Art und Weise erklärt. 

Das Buch „Critical Thinking Skills“ von Stelle Cotrell, die als führende Spezialistin für 

Lerntechniken gilt, ist ein unverzichtbarer Leitfaden für Lernende aller Fachrichtungen und 

Niveaus. 

Kapitel 6 "Zwischen den Zeilen lesen" sticht besonders hervor. Dieses Kapitel bietet die 

Möglichkeit, Annahmen zu erkennen, die den Argumenten zugrunde liegen, und versteckte 

Annahmen zu identifizieren; zu beurteilen, wann ein Argument wahrscheinlich ist und auf 

falschen Prämissen beruht; zu verstehen, was ein "implizites Argument" bedeutet, und solche 

Argumente zu erkennen, wenn sie auftreten; zu verstehen, was "bezeichnet und konnotiert" 

bedeutet, und in der Lage zu sein, sie innerhalb eines Arguments zu identifizieren. 

Dieses Buch enthält viele Übungen und weitere interessante Kapitel für Lernende.  

(Das Material wurde bearbeitet: Brás José, Carmo António, Neves Maria, Ramilo Teresa, von 

der Universität Lusofona, Quelle:  

https://epale.ec.europa.eu/cs/node/169489?fbclid=IwAR2fxNx87AJVZoX0PtwNWTznOsjbH

jRZrMWaLkDXVX_VfVR-7H6yJvBq74o) 
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Die Übersetzung aus dem Englischen erfolgte mit Anpassungen an die sprachlichen 

Gegebenheiten in Österreich sowie einer Aktualisierung aufgrund neuester 

wissenschaftlicher Erkenntnisse. 


