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Einführung 

Die Ära der Fake News und Desinformation steht vor der Tür; und die Forschung sagt uns, dass die 
Europäer Schwierigkeiten haben, damit umzugehen. Was die Menschen am meisten beunruhigt, 
ist, dass so viele von uns nicht in der Lage sind, zu sagen, ob eine Geschichte echt oder falsch 
ist (Statista, 2018). Die Häufigkeit, mit der wir auf Desinformation stoßen, und ihr Potenzial, 
unsere Denkweise, unser Wahlverhalten und unsere Überzeugungen zu beeinflussen, hat sie zu 
einem wichtigen Thema in der heutigen Gesellschaft gemacht. Im Durchschnitt werden 66 % der 
europäischen Bürger wöchentlich mit Fake News oder Desinformation konfrontiert, wobei 37 % der 
Bürger jeden Tag in ihren Nachrichten-Feeds Zeugen von Desinformationen werden (Statista, 2019). 

Der Begriff „Fake News“ bezieht sich auf Medieninhalte, die „Fehlinformationen“ oder 
„Desinformationen“ teilen. Während „Fehlinformationen“ das unbeabsichtigte Teilen falscher 
Informationen im Internet ist; Desinformation ist schlimmer. Es beschreibt die absichtliche und 
gezielte Verbreitung von Falschinformationen mit dem Ziel, ihr Publikum zu beeinflussen oder zu 
täuschen. Desinformation treibt den „Fake News“-Apparat an. 

Desinformation und Fake News sollen unsere Fähigkeit, Informationen zu verstehen, überfluten. 
Dieser allgegenwärtige Einsatz von Desinformation untergräbt demokratische Prozesse, indem 
er Misstrauen und Verwirrung stiftet und die für eine Demokratie notwendige gemeinsame 
Basis durchkreuzt. Desinformation dient nur dazu, Angst, Angst, Misstrauen, Hass, Rassismus, 
Fremdenfeindlichkeit und Vorurteile in unserer Gesellschaft zu verbreiten. Es ist an der Zeit, einen 
neuen Ansatz zu finden, um die europäischen Bürger dabei zu unterstützen, die Verbreitung 
von Desinformation in der Gesellschaft zu bekämpfen und ihre Auswirkungen auf ihre lokale 
Gemeinschaft zu mildern. 

Mit dem MEDIA-HACKS-Projekt wollen wir einen Ansatz entwickeln, um die Medienkompetenz 
lokaler Gemeinschaften von Grund auf zu verbessern; durch die Unterstützung lokaler Community-
Mitglieder, Produzenten zuverlässiger Medieninhalte für ihre eigenen Communities zu sein und 
ethische Konsumenten von Inhalten zu sein. 

Wir möchten lokale Gemeinschaften dabei unterstützen, für die Informationen verantwortlich 
zu sein, die sie online mit anderen teilen; dazu beitragen, die Medienethik zuverlässiger 
Nachrichtenagenturen in einer Community-Medienumgebung zu replizieren. Daher liegt der 
Schwerpunkt des MEDIA-HACKS-Projekts auf dem Aufbau eines Community-Medien-Frameworks, das 
lokale Gemeinschaften mit allen Kenntnissen, Fähigkeiten und Kompetenzen ausstattet, um einen 
umfassenden Mediendienst für die Bewohner zu entwickeln, zu verwalten und aufrechtzuerhalten. 
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Zweck des Toolkits

Der Zweck dieses Toolkits besteht darin, Projektpartner und andere bei der Umsetzung eines 
vermögensbasierten Gemeinschaftsentwicklungsansatzes zu unterstützen, um die Vermögenswerte 
in ihren lokalen Gemeinschaften zu nutzen und sie unter einem gemeinsamen Medienbanner der 
Gemeinschaft zusammenzubringen, der darauf abzielt, echte Nachrichten über die lokale Region zu 
verbreiten zu Bewohnern. Dieses Toolkit enthält eine schrittweise Anleitung zu einem partizipativen 
Aktionsforschungsansatz für die vermögensbasierte Prüfung. Dieses Audit-Toolkit wurde für den 
Einsatz während einer globalen Pandemie entwickelt, daher wurden viele der geplanten persönlichen 
Aktivitäten, die sowohl für Asset Based Community Development (ABCD) als auch für Participatory 
Action Research (PAR) typisch sind, durch kollaborative Online-Aktivitäten ersetzt Tools, die bei 
richtiger Implementierung ähnliche Ergebnisse erzielen können. 

Das MEDIA HACKS Community Audit besteht aus 5 Kernschritten :

Im Einklang mit bewährten Verfahren in der Gemeindeentwicklung vermeiden die Partner bei der 
Gemeindeprüfung einen Ansatz „zu tun“ oder „für zu tun“, sondern konzentrieren sich stattdessen 
auf eine Reihe von Methoden, die in den lokalen Gemeinden Kapazitäten aufbauen und einen Ansatz 
zum „Mitmachen“ verfolgen. Die Durchführung des Gemeindeaudits wird die erste Gelegenheit sein, 
lokale Gemeindegruppen und Anwohner zu ermutigen, die Initiative im Entwicklungsprozess und die 
Verantwortung für die eventuellen Ergebnisse des Projekts zu ergreifen. 

Im Einklang mit dieser Philosophie wird der Community-Audit-Prozess einer Methodik der 
„partizipativen Aktionsforschung“ folgen, die die lokale Media Action Group einbezieht und 
unterstützt, um die Asset-basierten Audits abzuschließen, um eine positive Einstellung unter 
den ausgewählten Gemeinden zu fördern und gleichzeitig die erforderlichen Daten zu sammeln. 
Angesichts der COVID-19-Beschränkungen in allen Partnerländern wird es eine Herausforderung 
sein, diese Verbindungen herzustellen, aber die Projektpartner werden einen multimodalen Ansatz 
verfolgen, der Flexibilität und Kreativität auf dem Weg bietet. 

Dieses Toolkit enthält den wichtigsten Fragebogen für die Feldforschung und einen Leitfaden 
zu Ressourcen und Maßnahmen für die Schreibtischforschung. Es wird auch von einem kurzen 
(3-stündigen) Einführungsprogramm begleitet, das die Vorteile und Prozesse der partizipativen 
Aktionsforschung erläutert, um die Mitglieder der lokalen Teams zu unterstützen, die sich dieser 
Aufgabe stellen. 
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MEDIA HACKS-Ansatz

Im Mittelpunkt des Community-Audit-Prozesses von MEDIA HACKS steht der Asset Based Community 
Development (ABCD)-Ansatz, der auf den in der Community vorhandenen Ressourcen aufbaut und 
Einzelpersonen, Verbände und Institutionen mobilisiert, sich zusammenzuschließen, um ihre Stärken 
zu erkennen und zu entwickeln. Dies unterscheidet ihn von einem defizitbasierten Ansatz, der sich 
auf die Identifizierung und Bedienung von Bedürfnissen konzentriert. Von Anfang an verbringt ein 
vermögensbasierter Ansatz Zeit damit, die Vermögenswerte von Einzelpersonen, Verbänden und 
Institutionen zu identifizieren, die die Gemeinschaft bilden. Und für das MEDIA HACKS-Projekt ist dies 
wichtig, da wir einen Ansatz entwickeln möchten, um die Medienkompetenz lokaler Gemeinschaften 
von Grund auf zu verbessern und ein Community-Medien-Framework aufzubauen, das es diesen 
Gemeinschaften ermöglicht, einen umfassenden Mediendienst zu entwickeln, zu verwalten und zu 
pflegen Bewohner in die Zukunft. Die Empfehlungen und Ideen in diesem Abschnitt des Toolkits 
wurden aus der Arbeit von Nurture Development1 und dem ABCD Institute2 übernommen. 

Der Schlüssel zu ABCD besteht darin, das zu nutzen, was bereits in der Gemeinschaft vorhanden 
ist. Dann zusammenarbeiten, um auf den identifizierten Vermögenswerten aller Beteiligten 
aufzubauen. Die erste Schlüsselmethode des ABCD-Ansatzes besteht darin, dass die Entwicklung 
mit der Erkennung von Vermögenskategorien beginnt, die in jeder Gemeinde und an jedem Ort 
aufgedeckt werden können. Bei der Anwendung der ABCD-Prinzipien werden Gemeinschaften 
nicht als komplexe Massen von Bedürfnissen und Problemen betrachtet, sondern als vielfältige und 
leistungsfähige Netze von Gaben und Vermögenswerten. Jede Community verfügt über einzigartige 
Fähigkeiten und Kapazitäten, die sie für die Community-Entwicklung nutzen kann, und in unserem 
Fall für Community-Medien. 
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Asset Based Community Development kategorisiert Asset-Inventare in fünf Gruppen: 

1  https://www.nurturedevelopment.org/about-abcd/
2 https://resources.depaul.edu/abcd-institute/Pages/default.aspx

1. Einzelpersonen – jeder hat 
Vermögen und Gaben. 

Im Zentrum stehen Bewohner 
der Gemeinde, die alle Gaben 
und Fähigkeiten haben. 
Individuelle Geschenke 
und Vermögenswerte 
müssen erkannt und 
identifiziert werden. In der 
Gemeindeentwicklung kann 
man mit den Bedürfnissen der 
Menschen nichts anfangen, nur 
mit ihrem Vermögen. Defizite 
oder Bedürfnisse nützen nur 
Institutionen.

2. Assoziationen – Menschen 
entdecken die Gaben des 
anderen.
Beim Aufbau unserer 
lokalen Media Action Teams 
bringen wir kleine informelle 
Gruppen von Menschen 
mit einem gemeinsamen 
Interesse zusammen, um als 
Freiwillige in unserem Projekt 
zu fungieren. Diese lokalen 
Medienaktionsteams (im ABCD 
Verbände genannt) sind für 
die im Rahmen dieses Projekts 
geplante Mobilisierung der 
Gemeinde von entscheidender 
Bedeutung. Sie kontrollieren 
nichts; sie kommen nur durch 
ihre individuelle Wahl um ein 
gemeinsames Interesse herum 
zusammen.

3. Institutionen – Menschen, 
die um Vermögenswerte 
herum organisiert sind.
Als Institutionen werden 
bezahlte Personengruppen 
bezeichnet, bei denen es sich 
in der Regel um Fachkräfte 
handelt, die strukturell 
organisiert sind. Dazu gehören 
Regierungsbehörden und 
Privatunternehmen sowie 
Schulen usw. Sie alle können 
wertvolle Ressourcen sein. 
Die Vermögenswerte dieser 
Institutionen helfen der 
Gemeinschaft, wertvolle 
Ressourcen zu erschließen 
und ein Bewusstsein 
für bürgerschaftliches 
Verantwortungsbewusstsein zu 
entwickeln. Diese Institutionen 
sind die Stakeholder in unserem 
Projekt und werden im Rahmen 
des Auditprozesses in unserer 
Stakeholder Map erfasst. 

https://www.nurturedevelopment.org/about-abcd/ 
https://resources.depaul.edu/abcd-institute/Pages/default.aspx
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4. Ortsbezogene Vermögenswerte – Menschen leben hier aus einem bestimmten Grund.
Grundstücke, Gebäude, Kulturerbe, öffentliche und Grünflächen sind Beispiele für Vermögenswerte 
für die Gemeinschaft. Jeder Ort, an dem sich Menschen aufhalten, wurde aus guten Gründen 
ausgewählt, und solange Menschen bleiben, bleiben diese Gründe bestehen. Ein Ort kann 
ein Zentrum natürlicher Ressourcen, ein Zentrum für Aktivitäten, Lebenskompetenzen, eine 
Verkehrsanbindung oder ein Marktplatz sein. Was auch immer die Stärken eines Ortes sind, die 
Menschen in der Gemeinschaft werden ihn am ehesten verstehen. Es ist wichtig, hier zu artikulieren, 
warum Sie die von Ihnen gewählte Community ausgewählt haben, um das MEDIA HACKS-Projekt zu 
testen. 

5. Verbindungen – Einzelpersonen verbinden sich zu einer Gemeinschaft.
Asset Based Community Development erkennt an, dass der Austausch zwischen Menschen, die ihre 
Gaben und Vermögenswerte teilen, Verbindungen schafft, und diese Verbindungen sind für die 
Gemeinschaft von entscheidender Bedeutung. Die sozialen Beziehungen, Netzwerke und Vertrauen 
bilden das soziale Kapital einer Gemeinschaft. ABCD erkennt den Wert dieser Vermögenswerte an 
und ist eine praktische Anwendung zum Aufbau von Beziehungen zur Erhöhung des Sozialkapitals.

Hand in Hand mit dem ABCD-Ansatz ist der der partizipativen Aktionsforschung. Partizipative 
Aktionsforschung (PAR) ist ein seit den 1940er Jahren angewandter Untersuchungsansatz. Dabei 
arbeiten Forscher und Teilnehmer gemeinsam daran, eine problematische Situation zu verstehen 
und zum Besseren zu verändern. Es gibt viele Definitionen des Ansatzes, die einige gemeinsame 
Elemente aufweisen. PAR konzentriert sich auf den sozialen Wandel, der Demokratie fördert und 
Ungleichheit herausfordert; ist kontextspezifisch, oft auf die Bedürfnisse einer bestimmten Gruppe 
ausgerichtet; ist ein iterativer Zyklus aus Forschung, Aktion und Reflexion; und versucht häufig, 
die Teilnehmer zu „befreien“, damit sie sich ihrer Situation bewusster werden, um zu handeln. PAR 
verwendet eine Reihe unterschiedlicher Methoden, sowohl qualitativ als auch quantitativ, die im 
folgenden Abschnitt Auditmethoden beschrieben werden.  

Asset-basierte Community-Entwicklung in der Praxis 

ABCD ist ein Ansatz, der auf bewährten Methoden aus der Praxis der nachhaltigen 
Gemeindeentwicklung aufbaut. Es ist keine feste Formel, die in einer Einheitsgröße verschrieben 
werden kann. Hier sind grundlegende gemeinsame Schritte, die die Erfahrungen und Prinzipien der 
Anwendung eines vermögensbasierten Ansatzes widerspiegeln. 

1. Geschichten sammeln 
Geschichten sind Sammlungen des kulturellen Kapitals einer Gemeinde. Das zuhörende Gespräch 
kann die Erfahrungen der Menschen mit erfolgreichen Aktivitäten einbeziehen, die dazu beitragen, 
die Gaben, Fähigkeiten, Talente und Vermögenswerte innerhalb der Gemeinschaft aufzudecken. 
Aus den Geschichten lässt sich herausfinden, was den Menschen am Herzen liegt und welche 
Motivationen sie zum Handeln haben. Wichtig ist, dass diese Form der Untersuchung die Bürger als 
Zentrum ihrer Gemeinschaft nicht schmälert, sondern stärkt. 
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2. Bringen Sie eine Kerngruppe zusammen
Aus den Geschichten werden Menschen hervorgehen, die in der Vergangenheit Engagement und 
Führung gezeigt haben oder derzeit eine Führungsrolle übernehmen. Bringen Sie eine Gruppe dieser 
engagierten Personen zusammen, die daran interessiert sind, die Vorzüge der Gemeinschaft zu 
erkunden, Möglichkeiten zu erkennen und Entwicklungsaktivitäten zu leiten. Engagiert und motiviert, 
das zu tun, was ihnen am Herzen liegt, indem sie ihre Stärken und Gaben einsetzen, werden diese 
Personen Netzwerke von Beziehungen innerhalb der Gemeinschaft öffnen. Im Rahmen des Projekts 
MEDIA HACKS ist dies die Local Media Action Group.  

3. Kartieren Sie die Kapazitäten und Vermögenswerte von Einzelpersonen, Verbänden und 
lokalen Institutionen
Es ist wichtig, dass die Mitglieder der Community das Asset Mapping durchführen, damit sie 
beginnen, neue Beziehungen aufzubauen, mehr über die Beiträge und Talente der Community-
Mitglieder zu erfahren, Verbindungen zu identifizieren, die Chancen eröffnen und Veränderungen 
ermöglichen. Die Ziele unserer Community-Mapping-Übung sind: 

• Assoziationen identifizieren 
Listen Sie die Verbände, Gemeindegruppen und öffentlichen Einrichtungen auf, die in der 
Gemeinde tätig sind, und beginnen Sie dann, nach Typ zu gruppieren. Identifizieren Sie die 
Verbände, die am ehesten an dem Projekt teilnehmen und es unterstützen. Füllen Sie die 
Stakeholder-Mapping-Vorlage aus, um diese Aktivität zu unterstützen.  

• Identifizierung individueller Vermögenswerte, Fähigkeiten und Kapazitäten  
In diesem Schritt ist es wichtig, den Menschen zu zeigen, dass ihre Fähigkeiten und Beiträge 
geschätzt werden. Ein Kompetenzinventar kann erstellt werden, das diese Fähigkeiten 
in Kategorien wie Gemeinschaftsbildung, Journalismus, Vernetzung, Medienkompetenz, 
öffentliches Sprechen, Schreiben, technische Fähigkeiten usw. auflistet. Die Kategorien sollten die 
selbsterkannten Stärken der Gemeinschaft widerspiegeln.  

• Identifizierung der Vermögenswerte lokaler Institutionen  
Dazu gehören staatliche Dienstleistungen, nichtstaatliche Dienstleister und Unternehmen des 
Privatsektors. Diese Vermögenswerte können die von ihnen bereitgestellten Dienstleistungen, 
Treffpunkte, die Ausrüstung und andere Materialien sein, die sie zur Verfügung stellen können, 
Kommunikationsverbindungen und Mitarbeiter, die sich den größeren Nutzen stärkerer 
Beziehungen für die gesamte Gemeinschaft vorstellen können.  

• Identifizieren von Sachwerten und natürlichen Ressourcen 
Dies ist eine Liste der Potenziale einer Gemeinschaft – da Zugang und Nutzung andere 
Bedingungen haben, sollten die gemeinschaftlichen und verwalteten von denen getrennt 
werden, die sich im Besitz und in der Verwaltung befinden. 
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4. Finden und engagieren Sie Konnektoren, die Beziehungen 
aufbauen können
Der möglicherweise wichtigste Schritt der Asset Based Community 
Development besteht darin, den Aufbau neuer Beziehungen 
zu fördern und bestehende zu stärken und auszubauen. 
Dies ist das Herzstück des Gemeinschaftsaufbaus und der 
Gemeinschaftsentwicklung und wird zu dem unermesslichen 
Nutzen führen, den Gemeinschaften schützen und unterstützen, 
was sie schaffen.

5. Bitten Sie die versammelte Community, die Erstellung eines 
Community-Plans zu leiten
Die Kernidee von Asset Based Community Development 
besteht darin, dass Communitys den Entwicklungsprozess 
selbst vorantreiben können, indem sie vorhandene, aber oft 
nicht anerkannte Assets identifizieren und mobilisieren. Dies 
erfordert ein starkes Engagement für gemeinschaftsorientierte 
Bemühungen durch aktive Bürgerschaft und partizipative 
demokratische Methoden. Die Community kann sich der 
Herausforderung stellen, Assets mit Opportunities abzugleichen 
und ihr Organisationsthema zu bestimmen. Innerhalb dieses 
Organisationsthemas sollte eine konkrete, erreichbare und 
verständliche Aktivität ausgewählt werden, um sofort mit der 
Arbeit zu beginnen. In unserem Kontext ist dies das Projekt MEDIA 
HACKS.

6. Beteiligen Sie sich an der Selbstmobilisierung der 
Vermögenswerte der Gemeinschaft durch Maßnahmen
Wenn die Menschen wissen, was zu tun ist, um erfolgreich zu sein, 
wissen, wie Erfolg aussieht, sehen, wo sie anfangen sollen und 
dass sie mit den verfügbaren Ressourcen erreicht werden können, 
wird die gewählte Aktivität ein verbindendes und stärkendes 
Ergebnis haben. Dadurch entsteht die Selbstmobilisierung als 
fortlaufender Prozess.
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Aufbau einer Aktionsgruppe für lokale Medien – 
Wen soll man einbeziehen?

Verschiedene Teilnehmer können wertvolle Informationen einbringen und Assets aus 
unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten, abhängig von ihrer individuellen Erfahrung mit diesem 
Asset; zum Beispiel bringt der Benutzer eines Gemeindezentrums unterschiedliche Erkenntnisse in 
die Organisation ein, die für die Instandhaltung des Zentrums verantwortlich ist – alle Erkenntnisse 
sind gleichermaßen gültig und müssen gefördert werden.

Es ist offensichtlich, dass es zur Aktivierung des MEDIA HACKS-Projekts in unseren lokalen 
Gemeinschaften notwendig ist, eine Local Media Action Group (LMAG) zu gründen. Die Rolle dieser 
Gruppe im Projekt besteht darin:

• Erhalten Sie eine Einführungsschulung, um ihre Auditing-Aktivitäten zu unterstützen.
• Co-Leitung bei der Durchführung des Community Audits auf lokaler Ebene.
• Arbeiten Sie mit den Projektpartnern zusammen, um den nationalen Auditbericht zu erstellen 

und die Ergebnisse zu validieren.
• Geben Sie die von uns entwickelten Community-Medienressourcen ein und testen Sie sie, sobald 

die Auditergebnisse bekannt sind. 
• Einige Mitglieder der lokalen Medienaktionsgruppen werden an einem 5-tägigen 

Mobilitätsbesuch (Austausch) in Irland teilnehmen, sich mit anderen Mitgliedern der lokalen 
Medienaktionsgruppe treffen und ihre Erfahrungen austauschen.

• Arbeiten Sie mit den Projektpartnern zusammen, um als Ergebnis ihrer Lern- und 
Mobilitätserfahrungen lokale Medieninhalte zu entwickeln und zu erstellen. 

• Unterstützen Sie die Projektpartner bei der Planung der lokalen Community Media Summits und 
präsentieren Sie ihre Talente und Stärken, um eine europäische Praxisgemeinschaft aufzubauen.  

Es gibt drei empfohlene Ansätze, um Ihre Local Media Action Group zu gründen

1. Arbeiten Sie mit einer bestehenden lokalen Gemeindegruppe zusammen, die bereit ist, die 
Umsetzungsmaßnahmen des MEDIA HACKS-Projekts zu unterstützen und zu leiten.

2. Gründen Sie einen neuen Verein, machen Sie Ihren Wunsch bekannt, ein lokales Team zu 
gründen, und laden Sie Freiwillige ein, sich der lokalen Mediengruppe anzuschließen.

3. Bringen Sie bestehende Community-Leader mit Interesse an Community-Medien zusammen, um 
eine Kerngruppe zu bilden, und laden Sie dann neue Mitglieder ein, die Fähigkeiten der aktuellen 
Mitgliedschaft zu erweitern.

 
Während des gesamten Community-Audit-Prozesses sollte es eine klare und offene Einladung für 
neue Mitglieder geben, Ihrer Local Media Action Group beizutreten. Bitte stellen Sie sicher, dass dies 
in Ihren Mitteilungen, Werbeaktionen und Aktivitäten transparent kommuniziert wird.
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Schreibtischbasierte Forschungsansätze 

Profil Ihrer lokalen Community 
Das Community-Profil ist eine Zusammenfassung der grundlegenden Bedingungen und Trends 
in einer Community. Es schafft den Kontext für die Bewertung potenzieller Auswirkungen und 
für die Projektentscheidung. Die Entwicklung eines Gemeindeprofils beinhaltet das Auffinden 
bemerkenswerter Merkmale in der Gemeinde und die Bewertung der sozialen und wirtschaftlichen 
Bedingungen und Trends in der Gemeinde und Region, die einen Einfluss auf das Projekt haben. 
Die Erstellung eines Community-Profils ist oft ein iterativer Prozess. Obwohl einige Informationen 
zu Beginn des Community-Audit-Prozesses gesammelt werden können, werden andere wichtige 
Informationen über die Community möglicherweise erst später im Prozess aufgedeckt. Bitte 
verwenden Sie die bereitgestellte Markenvorlage (Anhang 3) 

Google-Mapping-Übung (Street-Audit oder Spaziergang)
Da es nicht möglich ist, die Community persönlich zusammenzubringen, um die lokalen physischen 
Ressourcen der Community zu kartieren, ist Google Mapping eine kostenlose, praktikable alternative 
Methode zur virtuellen Kartierung. In Zusammenarbeit mit Ihrer lokalen Media Action Group 
platzieren Sie Markierungen mit einer Vielzahl von Symbolen auf der Google-Karte Ihrer Gemeinde, 
Stadt oder Region. Wenn Sie auf jeden Marker klicken, können Sie eine Popup-Blase mit Text und 
anderen Inhalten erstellen, die Sie hinzufügen möchten. Sie können Linien und Formen verwenden, 
um bestimmte Bereiche und Assets in der Community zu markieren und die kritische Masse der 
verfügbaren Assets anzuzeigen. Fügen Sie Links zu relevanten Webinhalten wie den Websites von 
Organisationen, die Sie kartografieren, oder Nachrichtenartikeln zu bestimmten Markierungen ein 
(z. B. schreibt eine lokale Zeitung einen Webartikel über Ihr Projekt, Sie können einen Link zu diesem 
Artikel in Ihre Popup-Blase einfügen) . Es ist auch möglich, Fotos oder Videos in die Pop-up-Blasen 
einzubetten, damit sie sofort angezeigt werden können, ohne einem Link folgen zu müssen. Google 
Mapping ist eine großartige Möglichkeit, Ihre Ergebnisse zu demonstrieren und alle Änderungen zu 
verfolgen, die Sie bewirken können. 

Stakeholder-Mapping
Als Ergebnis des Community-Audits nach dem ABCD-Ansatz ist es wichtig, die Institution oder die 
Stakeholder zu identifizieren und zu erfassen, die die Aktivitäten des Projekts sowohl jetzt als auch 
während des Projektlebenszyklus unterstützen können. Bitte verwenden Sie die bereitgestellte 
Markenvorlage (Anhang 4) 

Profil Ihrer Local Media Action Group 
Kurze Beschreibung der Mitgliedschaft in Ihrer lokalen Media Action Group. Da dies eine 
Anforderung des Projekts ist, müssen Sie sicherstellen, dass Sie die Erlaubnis des Teams haben, 
seine persönlichen Daten weiterzugeben. Diese Informationen werden auch für Teilnehmer des 
Mobilitätsaustauschs in Irland im Rahmen des Projekts benötigt. Die Mitgliedschaft in Ihrer Local 
Media Action Group kann sich im Laufe der Zeit ändern. Stellen Sie daher bitte sicher, dass das 
Profil aktuell ist. Archivieren Sie alte Profile auf dem Google-Laufwerk, anstatt sie zu löschen. Bitte 
verwenden Sie die bereitgestellte Markenvorlage (Anhang 5) 

Auditmethoden
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Partizipative Aktionsforschung (Alternativen) 

Ziel des Community-Audit-Prozesses ist es, lokale Gemeinschaften zu animieren und mit ihnen in 
Kontakt zu treten, um ihre Ansichten zu Community-Medien zu bewerten, ihre Medienpräferenzen zu 
ermitteln, ihre Medienkompetenz zu bewerten und potenzielle Ressourcen zu erkennen, die in der 
Community verfügbar sind, um die Umsetzung der MEDIA HACKS-Projekt. 

Da wir während einer globalen Pandemie arbeiten und viele der Partnerorganisationen aufgrund 
europaweiter Sperren und Einschränkungen daran gehindert sind, ihre normalen täglichen 
Aktivitäten durchzuführen; Wir schlagen eine Reihe von Tools für die Online-Zusammenarbeit vor, 
die von den Projektpartnern verwendet werden können, um Bewohner und Gemeindemitglieder zu 
erreichen und mit ihnen in Kontakt zu treten.  

Community-Gespräche 
Community-Gespräche sind eine Möglichkeit, die Bestrebungen und Anliegen Ihrer Community anzusprechen 
und sind in der Regel für Gruppen von 6 bis 15 Personen konzipiert. Ziel ist es, die Mitglieder der Gemeinschaft 
authentisch einzubinden und öffentliches Wissen zu generieren, das für Entscheidungen aller Art genutzt 
werden kann. Durch Community Conversations möchten Sie Input von einem vielfältigen Querschnitt der 
Community erhalten. 

Mit kollaborativen Medientools wie Zoom, WebEx, Google Meet oder Microsoft Teams ist es 
beispielsweise möglich, eine Reihe von Community-Gesprächen zu veranstalten – offene Foren und offene 
Mitgliederversammlungen, bei denen Partner und die LMAGs das MEDIA HACKS-Projekt vorstellen und 
beginnen können, sich zu sammeln und sammeln Daten von Teilnehmern zum Thema Community-Medien. 
Leitfragen aus dem Fragebogen können die Diskussion leiten. 

Online- oder Telefonumfragen 
Obwohl es nicht möglich ist, sich persönlich zu treffen, verwenden wir einen formularbasierten Fragebogen 
von Google und E-Mail/Telefon, aber wir haben eine detaillierte Umfrage erstellt, die die Hauptthemen unseres 
Projekts abdeckt und die Öffentlichkeit einlädt, ihre Ansichten mitzuteilen. Meinungen und Erfahrungen mit 
uns. Als Ansatz ermöglicht es den Befragten, ehrliche und direkte Eingaben zu machen, und die Ergebnisse 
sind mit den Funktionen in Google Tabellen relativ einfach zu analysieren. Es ist auch eine effektive Möglichkeit 
für Mitglieder der LMAG, die Umfrage in ihren Netzwerken von Community-Kontakten zu verbreiten.

Durchführung von Online-Umfragen oder Vorschlagsboxen auf unseren Social-Media-Kanälen 
Wenn das Ausfüllen der Online-Umfrage durch eine Einladung zu einem „Community-Gespräch“ für 
einige Bewohner zu zeitaufwändig oder problematisch ist; Wir haben die Möglichkeit, Online-Umfragen 
durchzuführen oder Vorschlagsboxen über die Social-Media-Kanäle des Projekts und der Projektpartner 
zu öffnen. Die Auswahl einiger der Schlüsselfragen aus dem Fragebogen würde es den Projektpartnern 
ermöglichen, wöchentliche Umfragen durchzuführen, um Anwohner und Gemeindemitglieder einzubeziehen. 
Es würde auch Bewusstsein für unser Projekt schaffen und könnte Menschen ermutigen, sich unseren 
lokalen Medien anzuschließen Aktionsgruppe. Für Personen mit höheren sozialen Medien- und technischen 
Kenntnissen ist es auch möglich, thematische Mentimeter-Umfragen oder Padlets über die Facebook-Seite von 
Media Hacks zu teilen und verschiedene Communities über eine Reihe von Links einzuladen, auf verschiedene 
Fragen zu antworten. 

Digital methods to conduct your community audit
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Audit-Umfrage – Wichtige fragen

In diesem Abschnitt wurden die wichtigsten Prüfungsfragen vorgestellt, die von allen Projektpartnern 
im Community-Audit-Prozess verwendet werden. Dieser Fragebogen wurde auch in Google Forms 
erstellt, um die Online-Erfassung von Ergebnissen während der Pandemie zu erleichtern. 

PROFIL 

Geschlecht:
 ⸰ Weiblich
 ⸰ Männlich
 ⸰ Mache lieber keine Angabe
 ⸰ Sonstiges 

 
Alterspanne:

 ⸰ unten 18 Jahren
 ⸰ 18 – 25 Jahren
 ⸰ 25 – 35 Jahren 
 ⸰ 35 – 45 Jahren 
 ⸰ 45 – 55 Jahren
 ⸰ 55 – 65 Jahren
 ⸰ 65 – 75 Jahren
 ⸰ 75 Jahren +

 
Online gehen und auf Inhalte zugreifen 

1. Bist du ein regelmäßiger Internetnutzer?
 ⸰ Ja
 ⸰ Nein 

2. Gehen Sie mit einem dieser Geräte online? Zutreffendes ankreuzen:
 ⸰ Smartphone (wie ein iPhone oder Samsung Galaxy)
 ⸰ Tablet (wie ein iPad, Kindle Fire oder Google Nexus) 
 ⸰ Computer – Laptop, Desktop oder Netbook-Computer (PC oder MAC)
 ⸰ Spielekonsole oder Handheld-Spieler 
 ⸰ Smart-TV-Gerät
 ⸰ Tragbare Technologie wie eine Smartwatch oder ein Fitness-Tracker (wie und Apple Watch, Fitbit)
 ⸰ Intelligenter Lautsprecher, der auf Sprachbefehle reagieren kann (wie Amazon Echo/Alexa, 

Google Home, Apple Home Pod) 
 ⸰ Anderer Gerätetyp 
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3. Wie lange bist du zum ersten Mal online gegangen?
 ⸰ Im letzten Jahr 
 ⸰ In den letzten 2 Jahren
 ⸰ In den letzten 3-4 Jahren
 ⸰ In den letzten 5-9 Jahren
 ⸰ Vor zehn Jahren oder mehr
 ⸰ Kann mich nicht erinnern 

4. Hatten Sie in den letzten 12 Monaten persönlich eines der folgenden Probleme? Zutreffendes ankreuzen:
 ⸰ Ein Computervirus auf jedem Gerät, mit dem Sie online gehen 
 ⸰ Ihr E-Mail- oder Social-Media-Konto wird gehackt (jemand greift ohne Ihre Erlaubnis auf Ihr Konto 

zu) 
 ⸰ Ihre finanziellen oder anderen persönlichen Daten werden ohne Ihre Erlaubnis oder Ihr Wissen 

gestohlen und/oder online verwendet 
 ⸰ Online Geld verloren (d. h. betrogen oder abgezockt)
 ⸰ Jede Form von Online-Mobbing / Belästigung / Trolling
 ⸰ Wurden online bedroht oder gestalkt 
 ⸰ Online-Kontakt von jemandem, der vorgab, jemand anderes zu sein 
 ⸰ Keine von diesen
 ⸰ Weiß nicht 

5. Welcher dieser Gründe beschreibt, warum Sie nicht online gehen? Zutreffendes ankreuzen:
 ⸰ Die Ausrüstung, die benötigt wird, um online zu gehen, ist zu teuer / das Geld nicht wert
 ⸰ Mit dem Internet verbunden zu sein ist zu teuer / das Geld nicht wert
 ⸰ Online zu gehen / eine Verbindung zum Internet herzustellen ist zu kompliziert
 ⸰ Mit dem Internet ist es zu kompliziert, sich im Internet zurechtzufinden
 ⸰ Ich habe nicht die richtige Ausrüstung 
 ⸰ Ich habe nicht die richtige Hilfe, um zu wissen, wie ich anfangen soll 
 ⸰ Es ist einfach nichts für Leute wie mich/ Ich sehe keine Notwendigkeit/ Ich habe kein Interesse 

daran 
 ⸰ Ich vertraue dem Internet nicht / online zu sein ist nicht sicher / Datenschutzprobleme
 ⸰ Keines der oben genannten trifft zu

6. Wie würden Sie Ihre digitalen IKT-Kenntnisse und Ihre Fähigkeit, einen Computer zu benutzen, 
einschätzen?

Basic
1 2 3 4 5

Fortschrittlich
o o o o o
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Sie und Ihre Medienkompetenz
 
8. Wo greifen Sie auf Nachrichten und Medieninhalte zu? (Zutreffendes ankreuzen)

 ⸰ TV
 ⸰ Radio
 ⸰ Lokal Zeitungen
 ⸰ Flugblätter
 ⸰ Boulevardzeitungen 
 ⸰ Sozial Media

10. Können Sie beim Betrachten von Medieninhalten leicht erkennen, an wen sich das Stück richtet und 
warum?

 ⸰ Immer
 ⸰ Oft
 ⸰ Manchmal
 ⸰ Niemals

11. Können Sie einschätzen, aus welcher Perspektive eine Geschichte erzählt wird? d.h. konservativ, 
umweltbewusst, populistisch, links, rechts usw.

 ⸰ Immer
 ⸰ Oft
 ⸰ Manchmal
 ⸰ Niemals

7. Wie zuversichtlich sind Sie insgesamt als Internetnutzer?

9. Wenn Sie Dinge online sehen oder lesen, wie sicher sind Sie dabei zu erkennen, was Werbung ist und was 
nicht?

Sehr 
selbstsicher

1 2 3 4 5
Nicht sicher

o o o o o

Sehr 
selbstsicher

1 2 3 4 5
Nicht sicher

o o o o o
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12. Wie werden Mainstream-Medien hauptsächlich finanziert?
 ⸰ Lizenzgebühr / von der Öffentlichkeit
 ⸰ Verkauf von Programmen und/oder Dienstleistungen an andere Kanäle/Länder
 ⸰ Von der Regierung
 ⸰ Werbung
 ⸰ Programmpatenschaft
 ⸰ Diejenigen mit Sky/Amazon/Netflix bezahlen dafür/ Abonnements
 ⸰ Sonstiges
 ⸰ Weiß nicht

15.  Sind Ihnen Fälle von Fake News auf nationaler Ebene bekannt?
 ⸰ Jawohl; Fake News sind ein weit verbreitetes Problem
 ⸰ Jawohl; Es gibt ein paar Fälle von Fake News, die mir einfallen
 ⸰ Nein 

Wenn ja, geben Sie bitte ein Beispiel an, um Ihre Antwort zu erklären.

13. Wie oft überprüfen Sie die Quelle der von Ihnen konsumierten Medieninhalte?

14. Wie oft überprüfen Sie die Referenzen von Online-Journalisten und Bloggern?

Niemals Selten Manchmal Oft Immer

1 2 3 4 5

Niemals Selten Manchmal Oft Immer

1 2 3 4 5
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17. Hätten Sie Interesse an einer Schulung zur Entwicklung Ihrer Medienkompetenz?
 ⸰ Ja
 ⸰ Nein
 ⸰ Vielleicht

16. Wie schätzen Sie Ihre Medienkompetenz ein? (Definition von Media Literacy - „… die Fähigkeit, auf Medien in einer 
Vielzahl von Formen zuzugreifen, sie zu analysieren, zu bewerten und zu erstellen“ medialit.org)

Basic
1 2 3 4 5

Advanced
o o o o o

18. Haben Sie schon einmal eine medienbezogene Ausbildung absolviert?
 ⸰ Ja
 ⸰ Nein 

Wenn ja, machen Sie bitte Angaben zur Ausbildung.

19. Haben Sie in der Vergangenheit oder heute in einer medienbezogenen Funktion gearbeitet?
 ⸰ Ja
 ⸰ Nein 

Falls ja, machen Sie bitte Angaben zu einschlägiger Berufserfahrung.
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20. Haben Sie jemals darüber nachgedacht, einen Blog oder YouTube-Kanal zu starten, um über Ihre 
täglichen Aktivitäten zu berichten?

 ⸰ Yes
 ⸰ No

 
Was hat Sie davon abgehalten / ermutigt, diesen Blog/Vlog zu entwickeln? 

 ⸰ Ich wollte mein Leben mit anderen teilen und meine Geschichte erzählen
 ⸰ Ich wollte ein Publikum anziehen
 ⸰ Ich wollte es als Lernerfahrung nutzen
 ⸰ Ich wollte ein Thema hervorheben, das mir wichtig war
 ⸰ Es ist wirklich harte Arbeit und es kostet viel Zeit, also fühlte ich mich entmutigt
 ⸰ ch hatte Angst, dass es sich negativ auf mein psychisches Wohlbefinden auswirken könnte
 ⸰ Sonstiges, bitte angeben 

22. Wären Sie daran interessiert, in einem lokalen Medienteam mitzuarbeiten, das Community-
Medieninhalte für unsere Region produziert?

 ⸰ Ja
 ⸰ Nein
 ⸰ Vielleicht

21.  Welche Themen sollten Ihrer Meinung nach von diesen lokalen Medien behandelt werden? 
 ⸰ Ja
 ⸰ Nein 

What topics do you think should be covered by this local media? 



19

24. Können Sie einen lokalen Raum identifizieren, der einem lokalen Medienteam der Community kostenlos 
oder gegen eine geringe Gebühr zur Verfügung steht, um sich zu treffen/zu trainieren/zu arbeiten?

25. Können Sie lokale Gemeindegruppen identifizieren, die möglicherweise Zugang zu 
Medienherstellungsgeräten haben? z.B. Kamera, Mikrofone, Mischpult etc. Falls ja, bitte hier erwähnen.

26. Welche physischen Ressourcen würde ein lokales Team Ihrer Meinung nach benötigen, um 
ein Community-Medienprojekt zu entwickeln? Beispiele: Zugang zu einer Konferenzeinrichtung, 
Aufnahmegeräten usw.

27. Können Sie lokale Unterstützungen identifizieren, bei denen diese physischen Ressourcen dem 
Community-Medienteam zur Verfügung gestellt werden können? Beispiel: Gemeinderadio, Gemeindesaal 
usw.

Unterstützung von Community-Medien – lokal verfügbare Ressourcen und Assets 
 
23. Gibt es irgendwo in der Gemeinde (lokaler Bereich), wo die Bewohner auf die IT-Infrastruktur und das 
Internet zugreifen können?

 ⸰ Ja
 ⸰ Nicht dass ich wüsste 
 ⸰ Nein
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28. Wo erfahren Sie jetzt von Community-News? Bitte teilen Sie diese Quellen, wenn möglich?

29. Welches Medium eignet sich in Ihrer lokalen Community am besten, um gute Nachrichten und 
hochwertige Nachrichteninhalte zu teilen?

 ⸰ Dedizierte Social-Media-Seite
 ⸰ Community Radio
 ⸰ Community Zeitung
 ⸰ Community email bulletin
 ⸰ Sonstiges, Bitte angeben

30. Wenn Sie mit dem Media Hacks Project in Kontakt bleiben und sich in unserer lokalen Media Action 
Group engagieren möchten, geben Sie bitte Ihre grundlegenden Kontaktdaten an: Name und E-Mail-
Adresse 
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Glossar der wichtigsten Begriffe

Media3 
Dies ist ein Begriff, der alle Kommunikationsmittel umfasst, die Funktionen wie Information, 
Sensibilisierung, Bildung, Sozialisation, Unterhaltung und Agenda-Setting haben, einschließlich aller 
Arten von mündlichen, schriftlichen und visuellen Bildern.

Social Media4
Social Media ist ein Sammelbegriff für Websites und Anwendungen, die sich auf Kommunikation, 
Community-basierte Eingabe, Interaktion, gemeinsame Nutzung von Inhalten und Zusammenarbeit 
konzentrieren. Foren, Microblogging, soziale Netzwerke, Social Bookmarking, Social Curation und 
Wikis gehören zu den verschiedenen Arten von sozialen Medien. 

Medienkompetenz5
Medienkompetenz ermöglicht es den Menschen, über die Fähigkeiten, das Wissen und 
das Verständnis zu verfügen, um die Möglichkeiten sowohl traditioneller als auch neuer 
Kommunikationsdienste voll auszuschöpfen. Medienkompetenz hilft den Menschen auch, Inhalte 
und Kommunikation zu verwalten und sich und ihre Familien vor den potenziellen Risiken zu 
schützen, die mit der Nutzung dieser Dienste verbunden sind.

Bürgerjournalismus
Bürgerjournalismus wird von Personen betrieben, die keine professionellen Journalisten sind, aber 
Informationen über Websites, Blogs und soziale Medien verbreiten.

Asset-basierte Community-Entwicklung 
Die Prämisse von Asset Based Community Development ist, dass Communitys den 
Entwicklungsprozess selbst vorantreiben können, indem sie vorhandene, aber oft nicht anerkannte 
Assets identifizieren und mobilisieren. Auf diese Weise auf Herausforderungen reagieren und lokale 
soziale Verbesserungen und wirtschaftliche Entwicklung schaffen.

Partizipative Aktionsforschung6
PAR versucht, die Welt zu verstehen und zu verbessern, indem sie sie verändert. Im Zentrum steht 
eine kollektive, selbstreflexive Untersuchung, die Forscher und Teilnehmer durchführen, damit sie die 
Praktiken, an denen sie teilnehmen, und die Situationen, in denen sie sich befinden, verstehen und 
verbessern können.

Gefälshte Nachrichten
Der Begriff „Fake News“ bezieht sich auf Medieninhalte, die „Fehlinformationen“ oder 
„Desinformationen“ teilen. Während „Fehlinformationen“ das unbeabsichtigte Teilen falscher 
Informationen im Internet ist; Desinformation ist schlimmer. Es beschreibt die absichtliche und 
gezielte Verbreitung von Falschinformationen mit dem Ziel, ihr Publikum zu beeinflussen oder zu 
täuschen.

3 https://www.igi-global.com/dictionary/media/18142
4 https://whatis.techtarget.com/definition/social-media
5 https://www.ofcom.org.uk/search?query=about+media+literacy
6 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2566051/

https://www.igi-global.com/dictionary/media/18142 
https://whatis.techtarget.com/definition/social-media 
https://www.ofcom.org.uk/search?query=about+media+literacy
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2566051/
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Desinformation7

Informationen, die falsch sind und absichtlich erstellt wurden, um einer Person, einer sozialen 
Gruppe, einer Organisation oder einem Land zu schaden.

Fehlinformationen
Informationen, die falsch sind, aber nicht mit der Absicht erstellt wurden, Schaden zuzufügen.  

Mal-Informationen 
Informationen, die auf der Realität basieren und verwendet werden, um einer Person, Organisation 
oder einem Land Schaden zuzufügen.

Tiefer Fake8
Der Begriff “Deep Fake” wird normalerweise verwendet, um sich auf ein Video zu beziehen, das mit 
einem Algorithmus bearbeitet wurde, um die Person im Originalvideo durch eine andere Person 
(insbesondere eine Person des öffentlichen Lebens) so zu ersetzen, dass das Video authentisch 
aussieht.

Internet-Trolling9
Um (andere) online zu antagonisieren, indem absichtlich aufrührerische, irrelevante oder 
beleidigende Kommentare oder andere störende Inhalte veröffentlicht werden.

Clickbait
Etwas (z. B. eine Überschrift), das dazu dient, Leser dazu zu bringen, auf einen Hyperlink zu klicken, 
insbesondere wenn der Link zu Inhalten von zweifelhaftem Wert oder Interesse führt.

Filterblase (oder Bestätigungs Bias)10
An environment and especially an online environment in which people are exposed only to opinions 
and information that conform to their existing beliefs. 

Verschwörungstheorie
Eine Theorie, die ein Ereignis oder eine Reihe von Umständen als Ergebnis einer geheimen 
Verschwörung von normalerweise mächtigen Verschwörern erklärt; ein Geheimnis von großer 
Bedeutung, das der Öffentlichkeit vorenthalten wird.

Influencer
Eine Person, die Interesse an etwas (z. B. einem Konsumprodukt) wecken kann, indem sie in sozialen 
Medien darüber postet.

Ethik der digitalen Medien11
Die Ethik der digitalen Medien befasst sich mit den unterschiedlichen ethischen Problemen, 
Praktiken und Normen digitaler Nachrichtenmedien. Zu den digitalen Nachrichtenmedien gehören 
Online-Journalismus, Blogging, digitaler Fotojournalismus, Bürgerjournalismus und soziale Medien. 
Es beinhaltet Fragen dazu, wie professioneller Journalismus diese „neuen Medien“ nutzen sollte, um 
Geschichten zu recherchieren und zu veröffentlichen, sowie wie man von Bürgern bereitgestellte 
Texte oder Bilder verwendet 

7 https://ethicaljournalismnetwork.org/tag/fake-news/page/4
8 https://www.merriam-webster.com/words-at-play/deepfake-slang-definition-examples 
9 https://www.merriam-webster.com/dictionary/troll
10 https://www.merriam-webster.com/dictionary/filter%20bubble
11 https://ethics.journalism.wisc.edu/resources/digital-media-ethics/

https://ethicaljournalismnetwork.org/tag/fake-news/page/4 
https://www.merriam-webster.com/words-at-play/deepfake-slang-definition-examples 
https://www.merriam-webster.com/dictionary/troll 
https://www.merriam-webster.com/dictionary/filter%20bubble 
https://ethics.journalism.wisc.edu/resources/digital-media-ethics/ 
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Zusammenfassung 

Diese Zusammenfassung sollte am Ende nach Fertigstellung des Berichts erstellt werden und 
eine allgemeine Beschreibung des Zwecks und der Ziele des Berichts, einen kurzen Überblick 
über das Engagement der Gemeinschaft und die Methoden zur Datenerhebung sowie eine 
kurze Darstellung der wichtigsten Erkenntnisse, die sich auf den ausgewählten Bereich 
beziehen. Fügen Sie hier wichtige Schlussfolgerungen und Überlegungen ein.                                                                        
(250-350 Wörter)

Einführung
In diesem Abschnitt bietet eine allgemeine Einführung Hintergrundinformationen zur Gemeinschaft 
und zur Erhebungsgrundlage (eine spezielle Vorlage finden Sie in Anhang 1a). 
(150-250 Wörter)

Methodik - Stakeholder einbeziehen 
Verwenden Sie diesen Abschnitt, um zu beschreiben, wie MEDIA HACKS der gesamten Community 
vorgestellt wurde; wie Stakeholder eingebunden wurden; wie sich lokale Teams gebildet haben und 
was speziell für die Einbeziehung der Interessengruppen in das Projekt ist. 

Bitte fügen Sie in diesem Abschnitt zwischen 2 und 6 Zitate von lokalen Interessenvertretern ein.
• Wie haben Sie das Projekt kommuniziert/beschrieben? Aufzugsabstände, Erzählungen, 

Schlagzeilen, Bilder usw.
• Welche Materialien wurden verwendet? Broschüre, Plakate, Werbung, Facebook-Beiträge usw. 
• Wo sie im Haus vor Ort entworfen haben / Lead Partner / lokale Designer oder Team
• Öffentliche Präsenz (online und von Angesicht zu Angesicht) – Beschreiben Sie alle Anzeigen, 

Orte, Radio, Zeitungspräsenz usw.
• Wo war es einfach/herausfordernd, das Projekt, seine Absichten und sein Potenzial zu 

kommunizieren?
(200-400 Wörter in diesem Abschnitt)

Anhang 1 – Vorlage für die nationalen 
Auditberichte der Gemeinschaft
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Datensammlung 
• Wie haben Sie Ihr Community-Audit durchgeführt?
• Welche Online-Meetings wurden abgehalten, besucht usw.?
• Wie wurden Interviews und Fragebögen durchgeführt?
• Welche anderen Methoden haben Sie aus dem Audit-Leitfaden verwendet?

Wie viele haben sich engagiert und mit welcher Methode, d. h. wie viele ausgefüllte Fragebögen, 
wie viele „Einladungen zum Mitmachen“ oder „Online-Umfragen“, wie viele nahmen an Online-
Community-Gesprächen, Meetings oder Fokusgruppen teil? 

• In diesem Abschnitt sollen die Verfahren zur Erhebung der Forschungsdaten beschrieben werden. 
Die Methoden der Datenerhebung sollten vorgestellt werden sowie eine kurze Beschreibung der 
Teilnehmer für jede einzelne. Wurden beispielsweise Interviews geführt, ist anzugeben, wie viele 
Interviews durchgeführt wurden und in welchem Format (online, telefonisch etc.) 

• Es sollte auch eine kurze Gesamtzusammenfassung der beteiligten Akteure aus der lokalen 
Gemeinschaft geben.  

• Es sollte auch eine Beschreibung der am Prozess beteiligten Community-Mitglieder 
(Datenerfassungsteam, Personen oder Organisationen, die als Gastgeber, Berater usw.  

• Hier sollten einige Bilder der Community-Audit-Aktivitäten sein.
(500-700 Wörter für diesen Abschnitt) 
 
Datenanalyse
In diesem Abschnitt sollte ein kurzer Überblick über die verwendeten Datenanalysemethoden 
sowohl für quantitative als auch für qualitative Daten gegeben werden (z. B. wie wurden Interviews 
analysiert, um Informationen zu den thematischen Forschungsbereichen zu gewinnen? spiegelt sich 
auf?). Ein Hinweis auf den partizipativen Charakter des Prozesses sollte hier skizziert werden. Einige 
Fragen zur Unterstützung dieses Abschnitts sind: 

• Nachdem Sie die Daten gesammelt hatten, was haben Sie damit gemacht, um die Ergebnisse zu 
reflektieren?

• Wie haben Sie das mit der Community reflektiert? Wer war beteiligt?
• Wie hast du es verstanden? Wie sind Sie dazu gekommen, die Ergebnisse herauszuziehen?
• Was ist Ihnen während des Prozesses aufgefallen?
• Welche Fragen waren am aufschlussreichsten?
• Waren Sie überrascht?
• Auf welche Themen oder Themen haben Sie sich speziell für Ihre Community konzentriert? 
(200-400 Wörter)
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Ergebnisse und Überlegungen 
Dies ist der wichtigste Abschnitt des Berichts, da er die Ergebnisse des Community Audit präsentiert. 
Die Ergebnisse sollten sowohl qualitative als auch quantitative zusammengetragene Daten sowie aus 
der gesamten Erfahrung analysierte Erkenntnisse liefern. 

Die Ergebnisse sollten pro Forschungsfrage (wie unten beschrieben) präsentiert werden. Die durch 
diese Fragen gesammelten Informationen sollten hier in einer erzählerischen und kohärenten Form 
bereitgestellt werden. Die Mitteilung der Ergebnisse sollte Diagramme +/ Tabellen +/ Erzählungen +/ 
Fotos +/ grafische Darstellungen enthalten. 

Die Ergebnisse gliedern sich wie folgt nach Abschnitten:
1. Grundprofil der Befragten (hier wäre die Verwendung von Diagrammen gut) 
2. Online gehen und auf Inhalte zugreifen
3. Sie und Ihre Medienkompetenz 
4. Unterstützung von Community-Medien – lokal verfügbare Ressourcen und Ressourcen

Sonstiges  
Was ist sonst noch interessant zu berichten? Was hast du sonst noch herausgefunden? Was 
war überraschend, herausfordernd und nützlich für die nächsten Schritte des Projekts? Was für 
zukünftige MEDIA HACKS-Community-Gruppen anderswo nützlich ist.

Stakeholder-Stimmen 
Hier sollte es eine gute Auswahl an Zitaten, Fragen, Ideen von Stakeholdern geben. Diese können in 
den Text eingewebt oder als separater Abschnitt angeboten werden. Fügen Sie auch eine Auswahl 
von Bildern hinzu, die von den Stakeholdern im Rahmen des Datenerhebungsprozesses gesammelt 
wurden. 
(100-130 Wörter)
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Was jetzt? Strategie für die Zukunft: Implikationen, Empfehlungen und nächste Schritte 
Es sollte eine kurze Schlussfolgerung gegeben werden, in der die wichtigsten Punkte, die sich aus 
der Datenerhebung ergeben haben, sowie allgemeine Anmerkungen, die behandelt werden müssen, 
insbesondere Fragen aus der Community, dargelegt werden. Falls Einschränkungen festgestellt 
wurden, können diese ebenfalls in diesem Abschnitt angegeben werden. 

Reflektieren Sie, was Sie gelernt haben, und verknüpfen Sie die Ergebnisse mit den nächsten Phasen 
von MEDIA HACKS in Ihrer Community. Kommentare dazu, wie man in der Community Interesse an 
MEDIA HACKS weckt – wo liegen die Chancen und offene Türen, wo liegen die Herausforderungen? 
Beziehen Sie sich gegebenenfalls auf spezifische Beobachtungen.

Identifizieren Sie Elemente der Nachhaltigkeit / Matchmaking der vorhandenen Vermögenswerte 
und Bedürfnisse (oder des „Angebots“ und der „Nachfrage“): Suchen Sie nach „Chancen“.

Dieser Abschnitt sollte enthalten:
1. Empfehlungen für Ihr lokales MEDIA HACKS-Design und -Inhalt 
2. Empfehlungen für Community-Engagement, sobald MEDIA HACKS online ist 
3. Empfehlungen / Fragen zu Partnerschaftsmöglichkeiten und Projektumfang / Aufgabengebiet. 
4. Empfehlungen für das Projekt in Ihrer Gemeinde 
(300 - 400 Wörter)

Images
• Bitte illustrieren Sie Ihren Bericht mit Bildern des Prozesses
• Bitte geben Sie gegebenenfalls eine kurze Bildunterschrift und Bildnachweis an
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Ziel des Community Audit Induction Program ist es, das MEDIA HACKS-Projekt vorzustellen und 
den Mitgliedern der lokalen Media Action Groups in jedem Partnerland die Vorteile und Prozesse 
partizipativer Aktionsforschung zu erläutern. 

Es wurde als kurzer 3-stündiger Workshop entwickelt, der online, in kleinen Gruppen oder zum 
selbstgesteuerten Lernen durchgeführt werden kann. Es wird als PowerPoint-Präsentation 
präsentiert und liegt diesem Toolkit bei.

Anhang 2 – Einführungsprogramm für Community Audits
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Anhang 3 - Community Profil (2 Seiten maximal)

Name der Gemeinde/Stadt/Stadt/Region: 

Demographie 

Standort

Berufe

Soziale Strukturen 

Tradition/Kultur/Sprachen 

Feste und Veranstaltungen

Umfeld (städtisch, ländlich, 
stadtnah) 

Lebensstile und Alltag

Nahversorgung 

Die Beteiligung der Gemeinschaft 
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Annex 4 - Stakeholder-Mapping

No. Name der Organisation Zweck der Organisation Wie können sie bei der 
Umsetzung des Projekts helfen?

Auswirkung auf das Projekt 
(niedrig, mittel, hoch) 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Fügen Sie bei Bedarf weitere Zeilen hinzu. 
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Anhang 5 – Profil Ihrer lokalen Medienaktionsgruppe

Name Kontakt Email Fähigkeiten, Erfahrung 
und Vermögenswerte 

GDPR* Zustimmung 
(Y/N)

*GDPR – Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die Zustimmung der Person zur Speicherung und 
Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten als Mitglied der Local Media Action Group für die 
Dauer des Projekts und ein Jahr danach zu Prüfungszwecken haben 




