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Einführung
Dieser Workshop skizziert eine 90-minütige Unterrichts-Stunde zum Thema „ Fake News und die Glaubwürdigkeit von
Medien“.

Ziel ist es, den Schülern die gültigen und gängigen Prinzipien des ordentlichen Journalismus zu verdeutlichen, klar von
einer laxen journalistischen Arbeit zu differenzieren und das absichtliche Verbreiten von Fake News zu identifizieren
lehren.
Zur einfacheren Lesbarkeit wird der Ausdruck „Schülerinnen und Schüler“ im Text mit „SuS“ abgekürzt.

Einführung
Die Unterrichtsstunde ist als Workshop konzipiert, dadurch soll der Aktions-Charakter hervorgehoben werden. Die
Input-Phasen werden immer wieder von aktiver Mitarbeit von Seiten der SuS ergänzt.
Diese Aktivitäten sind eine Mischung aus Umfragen, Abstimmen durch Handzeichen und gelenkten ReferentenSchüler-Gesprächen.
Schwerpunkt der aktiven Mitarbeit bildet das Verfassen einer eigenen Pressemitteilung (Kapitel 3.2.).

Einführung
Zielgruppe:
Der Workshop ist in Schwierigkeit und Umfang für die Sekundarstufe 2 aller Schularten ausgelegt. Anpassungen in
Dauer, Umfang und auch im Schwerpunkt sind möglich und ausdrücklich erwünscht.
Bitte beachten: Ein Workshop von 90 Minuten, der vom gewohnten Schulalltag abweicht, ist für Schüler eine
Herausforderung und anstrengend. Daher ist es wichtig immer wieder kleine Pausen zu machen z.B. um zu lüften oder
für eine Trinkpause.
Wenn Sie merken, dass die SuS sich für ein Thema besonders interessieren, scheuen Sie sich nicht, diesem mehr
Aufmerksamkeit zu widmen. Es geht nicht darum, den „Stoff“ und trockenes Wissen zu vermitteln, sondern darum,
Sensibilität für professionelle Medienarbeit herzustellen.

Einführung
Motivation und Interesse ist die Antriebsfeder für erfolgreiches Lernen.
Darum ist es wichtig, dass Sie in der Vermittlung flexibel sind: Gehen Sie auf Themen, die die Schüler besonders
interessiert, stärker ein. Sobald Sie merken, dass die Aufmerksamkeit der Schülerinnen und Schüler schwindet, sind
die Themen vielleicht zu offensichtlich (langweilig) oder zu komplex. Fragen Sie ggf. nach oder kürzen Sie diese Punkte
einfach ab.
Es gibt auch Teile, die ganz weggelassen werden können (z.B. Teile von Kapitel 4).
Was Sie auf keinen Fall weglassen sollten:
• Die Schreibübung in Kapitel 2
• Kapitel 5, insbesondere die Tipps um Fake News zu enttarnen

Einführung
Achtung: Unruhe ist nicht unbedingt eine Störung!
Falls es in der Klasse plötzlich lauter zugeht und sich die SuS angeregt unterhalten: Bleiben Sie ruhig!
Gespräche und reger Austausch sind Zeichen dafür, dass Ihr Vortrag bewegt und die SuS bei der Sache sind.
Also erst einmal ein gutes Zeichen!
Denn: Inhalte, die einen persönlichen und emotionalen Bezug hergestellt haben, werden leichter behalten und besser
gelernt.
Das können Sie tun:
•
•
•
•

Greifen Sie einzelne Gespräche auf und versuchen Sie, daraus eine Diskussion für alle zu entwickeln.
Rufen Sie die SuS auf und bitten Sie, ihre Gedanken mit allen zu teilen.
Kommen Sie mit den SuS ins Gespräch.
Involvieren Sie die Lehrkraft; vielleicht werden diese Aspekte gerade im Unterricht behandelt.

Einführung
Aufbau:
Der Workshop ist nach den didaktischen Regeln zur Gestaltung einer Unterrichtsstunde in Motivation (Kapitel 1),
Hinführung (Kapitel 2), Erarbeitung (Kapitel 3) und Sicherung (Kapitel 5, Hand-Out) aufgebaut.
Handlungsanweisungen für den Referenten sind kursiviert; die möglichen Fragestellungen an die Schülerinnen und
Schüler sind Vorschläge, die leicht variiert werden können.
Die SuS bekommen am Ende ein Hand-Out ausgefertigt, auf dem die wichtigsten Inhalte und Tipps für gute NewsChannel zum Abonnieren aufgeführt sind.

Einführung
Zu guter Letzt:
Bedenken Sie, dass nicht nur die SuS etwas von uns lernen möchten. Auch wir wollen als Medienschaffende mehr aus
der Lebenwelt der SuS erfahren.
Nutzen Sie die Chance auf einen Austausch, kommen Sie ins Gespräch, regen Sie an und werden angeregt.
Schön ist es, wenn am Ende beide Seiten gleich viel aus dem Workshop mitnehmen können. 
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1. Was sind Fake News

THEMATISCHE HERANFÜHRUNG:

Mögliche Frage zum Einstieg an die SuS.
•

Was sind eigentlich Fake News?

Antwort: Fake News (engl. »gefälschte« oder »geschwindelte Nachrichten«)
sind Lügen oder verdrehte Wahrheiten, die absichtlich geschrieben und
über das Internet verbreitet werden. Sie handeln von aufregenden
Geschichten über Themen, die gerade in der Öffentlichkeit diskutiert
werden.

Motivation:
Lesen Sie die Aufforderung zum Brainstormen vor.
So steigen Sie direkt in die Thematik ein. Lassen Sie die SuS erst einmal zu
Wort kommen, eventuell kommt ja sogar Trump direkt zur Sprache.
In diesem Fall gehen Sie direkt über zur nächsten Folie

1. Was sind Fake News

Einstieg:
Mit dieser Folie steigen Sie direkt in das Thema ein.
Donald Trump steht wie kein Zweiter für den Begriff Fake News. (Hinweis an
die Schüler: Wenn ihr bei Google Fake News eingebt, werdet ihr direkt
Trump als erstes und häufigstes Ergebnis bekommen).
Trump hat mit seiner abfälligen Bemerkung gegenüber CNN-Reporter Jim
Acosta (‚You are fake News‘) einen regelrechten Meme-Storm ausgelöst.
Zum Nachschauen:
https://www.youtube.com/watch?v=Vqpzk-qGxMU

1. Was sind Fake News

Erläuterung:
Hier sind Fotos der Amtseinführung von Obama 2009 und Trump 2017 zu
sehen.
Mögliche Fragen an die SuS:
•

Kennt ihr dieses Foto? Es hat viele Diskussionen darüber gegeben, wisst
ihr welche?

•

Was ist hier zu sehen? Wisst ihr, warum das Foto so häufig in den
Nachrichten besprochen wurde?

1. Was sind Fake News

Erläuterung 2:
Es folgt die Auflösung: Das Foto hat Kontroversen ausgelöst, da Trumps
Sprecher behauptet haben, es hätte nie eine stärker besuchte
Amtseinführung eines amerikanischen Präsidenten gegeben. Was ja aber
auf den ersten Blick per Fotovergleich direkt zu widerlegen ist.
Mögliche Frage an die SuS:
•

Wie kann es sein, dass der Präsident (oder seine Sprecher) das einfach
so behaupten, obwohl es doch sofort zu sehen ist, dass es nicht stimmt?

1. Was sind Fake News

Erläuterung 3:
Das Problem: Trump hat den Fotografen der Zeremonie zum Bearbeiten
(Beschneiden) des Fotos beauftragt, mit der Ziel, dass die Behauptung
seiner Sprecher mit dem Bildmaterial übereinstimmen.
Erst bei genauem Hinsehen erkennt man, dass der Bildausschnitt ein
anderer ist.
Hier liegt eine bewusste Täuschung vor, das ist keine ordentliche
Pressearbeit.
Das Problem: Das Zurechtschneiden des Bildes PLUS der Behauptung der
offiziellen Sprecher stellen eine Täuschung der Leser dar und sind somit
ganz klar Fake News.

2. So arbeiten Medien

Kapitel 2:
Inputphase 1: In diesem Kapitel werden die Grundprinzipien des
Journalismus vermittelt. Was zeichnet eine seriöse Medienarbeit aus?
Warum macht die Main-Post manches anders als z.B. die BILD-Zeitung?
Gibt es Konsequenzen?
Frage an die SuS:
•

Wenn es um Nachrichten geht, was denkt ihr, ist die wichtigste Regel?

Erwartete Antworten:

•

Schnell sein, richtig berichten, Wahrheit erzählen, vor Ort sein, etc.

Gehen Sie auf den Punkt Wahrheit ein, denn darum geht‘s im nächsten
Kapitel.

1. Was sind Fake News

Mit diesem Satz sollte die erste Regel des Journalismus leicht einzuprägen
sein.
•

Lesen Sie den Satz vor und erklären Sie kurz, wer oder was CNN ist.

Die Folie dient als Überleitung zum nächsten Punkt.

1. Was sind Fake News

Praktisches Beispiel zur Verdeutlichung:
Zu sehen ist die Titelseite und der online-Artikel zum Axt-Attentat in der Main-Post. Das Beispiel
vom Axt-Attentat in Heidingsfeld vom 16.07.2016 zeigt, warum es trotz der Nähe zum Tatort
einige Zeit gedauert hat, bevor die Main-Post eine News als Meldung an die Öffentlichkeit
herausgegeben hat.
Nach wenigen Minuten gab es insbesondere in den Social Media Kanälen (auch von etablierten
News-Channeln, nicht nur von Privat-Personen) mehrere widersprüchliche Behauptungen über
den tatsächlichen Tatort (vom Würzburger Hauptbahnhof bis Heidingsfeld war alles dabei).
Zur Erinnerung: Tatsächlich ereignete sich das Unglück auf der Strecke Ochsenfurt/Würzburg. Der Täter ist in
Heidingsfeld ausgestiegen und dort etwa 500 Meter weiter (nach einer weiteren brutalen Attacke mit seiner Axt in
das Gesicht einer Passantin) durch die Polizei gestoppt und getötet worden.

Diese Info sollen die SuS aus dieser Folie entnehmen: Um sich einen Tathergang zu erschließen,
braucht man Zeit und muss die richtigen Fragen an die richtigen Leute stellen.
Mögliche Frage an die SuS:
•

Wen könnte man bei so einer Tat zum Hergang befragen? Wer weiß Bescheid? Wem kann
man glauben?

Erwartete Antworten:
•

Rettungskräfte, Polizei, Zeugen, Opfer (besser nicht!), Pressesprecher dB

2. So arbeiten Medien

Obwohl Publikationen unterschiedlich aussehen und nach
unterschiedlichen Standards arbeiten, gibt es ein einheitliches Regelwerk,
das die (meisten) etablierten Medien freiwillig anerkennen.
Das soll den SuS vermittelt werden:
Pressearbeit basiert auf Regeln, über die ein allgemeiner Konsens herrscht.
Die wichtigsten Beispiele werden genannt und es wird auf bereits
Erwähntes Bezug genommen (Trump Foto, Attentat,…)
Zuletzt wird das Beispiel „Opferschutz“ genannt auf das nun genauer
eingegangen werden soll.

1. Was sind Fake News

•

Ziffer vorlesen (lassen)

Hier geht es darum, dass eine Nachricht auf verschiedene Arten publiziert
werden kann. Manche davon sind nicht respektvoll gegenüber Opfer und
deren Angehörigen.
Mögliche Frage/Ansage an die SuS:
•

Stellt euch vor, jemand aus eurer Familie oder einer eurer besten
Freunde ist bei einem Attentat ums Leben gekommen. Am nächsten Tag
geht ihr zu Bäcker und seht überall Zeitungen mit diesen Bildern…

(nächste Seite)

1. Was sind Fake News

Frage an die SuS wiederholen und Rückmeldungen abwarten:
•

Wie würde es euch gehen, wenn ihr die von euch geliebten und
vermissten Menschen auf so einer Titelseite sehen würdet? Die Bilder
sind übrigens durch uns unkenntlich gemacht worden, im Original
waren das ganz normale Fotos.

Weiter:
•

Ihr kennt die Zeitung vermutlich, um die es hier geht.

•

Die BILD-Zeitung, bzw. der Axel-Springer-Verlag, ist vom Presserat für
dieses Verhalten auch ‚gerügt‘ worden.

•

Sie haben es trotzdem gemacht, weil sich solche Schlagzeilen immer
noch gut verkaufen lassen, bzw. es online viele Klicks gibt.

•

Respektvoll ist dieses Verhalten aber nicht.

1. Was sind Fake News

Es geht aber auch anders:
So sah die Titelseite der Main-Post nach dem Axt-Attentat aus: Keine OpferFotos, kein blutiger Tatort.
Die Tat an sich ist schon schlimm genug; Angehörige müssen nicht den
Anblick von Menschen, die sie verloren haben, ertragen.

3. Glaubwürdigkeit von Medien

Kapitel 3
Achtung: Hier geht es nicht um das Medienverhalten der Schüler, sondern
die Frage bezieht sich gezielt auf ordentliche Recherche für Schularbeiten.

Das ist etwas anderes, als die private Mediennutzung. Die SuS werden
vermutlich schon wissen, dass die Frage hier auf die Tageszeitung,
Nachrichten im TV, etc. abzielt.

3. Glaubwürdigkeit von Medien

Mit dieser Folie können Sie belegen, dass die lokale Tageszeitung immer
noch höchstes Ansehen und Glaubwürdigkeit genießt.
Heißt:
Laut Umfragen glauben Würzburger Nachrichten eher, wenn sie darüber in
der Main-Post gelesen habe, als wenn sie darüber etwas auf WhatsApp
oder im Internet erfahren haben.

3. Glaubwürdigkeit von Medien

Hier bekommen die SuS eine direkte Handlungsempfehlung.
Sie können, wenn sie fundiert geprüfte Inhalte recherchieren sollen, in den
Zeitungsarchiven nachsehen. Gezeigt wird ein Beispiel aus dem Archiv auf
mainpost.de.
Wenn Sie Zugang zum Internet haben, können Sie auch direkt auf den Link
klicken und die Archiv-Seite aufrufen und die Suche exemplarisch
durchführen.

3. Glaubwürdigkeit von Medien

Jetzt kommt die wichtigste Aktion des Workshops: Das Verfassen einer
Pressemitteilung.
Hier sollen die SuS einen Einblick gewinnen, wie Journalisten arbeiten.
Durch die Übung sollen sie dafür sensibilisiert werden, dass es nicht immer
einfach ist, wichtige Informationen von irrelevanten zu trennen.
Mögliche Fragen an die SuS:
•

Was sind nochmal die Regeln, wenn man einen Bericht schreibt?

Evtl. Folie vorlesen (lassen)
W-Fragen im Plenum wiederholen (lassen)

3. Glaubwürdigkeit von Medien
Sobald die SuS bereit sind, spielen sie das Video ab. Achten Sie auf
maximale (erträgliche) Lautstärke
Erinnern Sie die SuS daran, sich Notizen zu machen und direkt
mitzuschreiben, denn:
•

Journalisten sind vor Ort und müssen das auch so machen (haben wenig
Zeit und müssen trotzdem sauber arbeiten)

Zeit nach Abspielen des Videos: 8 Min
Beobachten Sie, ob die SuS noch Zeit brauchen, wenn ja, gewähren Sie diese
(unbedingt kommunizieren).
Lassen Sie die Texte einsammeln und erzählen in der Zwischenzeit z.B. von
den weiteren (späteren) Erkenntnissen zum absichtlich herbeigeführten
Absturz durch den Co-Piloten.
Lesen Sie nun drei Beispiele vor, ohne Namen zu nennen.
Video-Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=CYy6CCQWUWo

3. Glaubwürdigkeit von Medien

Darum geht es: Die SuS stellen fest, dass alle Texte unterschiedlich sind,
obwohl alle die gleichen Infos hatten und nach den gleichen Regeln
geschrieben haben.
Die Texte sind aber nicht falsch. Nehmen Sie hier Bezug auf die
vorgelesenen Beispiele.
Erklären Sie, warum Texte in der Süddeutschen, dem Spiegel und der BILD
unterschiedlich aussehen und auch klingen, im Wesentlichen aber dasselbe
aussagen. (Oder es zumindest sollten.)
Selbst bei der schwierigen Titelseite der BILD waren die Fakten korrekt
wiedergegeben, lediglich die Darstellung war problematisch.

3. Glaubwürdigkeit von Medien

Jetzt sollen die SuS erfahren, dass es nicht immer leicht ist, eine Meinung
von einer Tatsache zu unterscheiden.
Führen Sie die „Übung mit Bauchgefühl“ durch und lesen sie folgende
Schlagzeilen vor:
•

Der FC Bayern ist wieder deutscher Meister!

•

Der FC Bayern ist leider schon wieder deutscher Meister!

•

Covidioten gefährden unsere Europa-Erfolge (Hinweis für Sie: Dies ist
ein Zitat/twitter-tweet von SPD-Chefin Saskia Esken, also eine
Meinung)

•

Wirklich alles #Covidioten?

•

40 Grad Hitze. Jetzt wird das Wetter unerträglich!

•

Bis zu 40 Grad möglich: Eine Hitzewelle rollt auf uns zu.

Fragen Sie nach jeder Schlagzeile, ob die SuS für Fakt oder für Meinung
stimmen. Gehen Sie auf Abweichungen ein.

3. Glaubwürdigkeit von Medien

Auf dieser Folie geht es darum, dass die eigene Meinung nicht per se
störend, sondern in vielen journalistischen Textsorten sogar wichtig ist.
•

Wenn ihr zum Beispiel einen Kommentar von jemandem lest, der euch
nicht gefällt, dann werdet ihr euch, indem ihr euch über diesen Text
aufregt, über eure Meinung bewusst. Oder der Autor ist eurer Meinung,
dann lest ihr den Artikel gerne und fühlt euch in eurer Meinung
bestätigt und gewinnt neue Argumente dazu, um andere zu
überzeugen.

•

Das ist die Basis für Argumentationen, also um zu diskutieren

Gehen Sie auf das Portal mainpost.de/klasse ein und zeigen Sie (sofern Sie
eine Internetverbindung haben) wie die Seite funktioniert, bzw. wo die Infos
zu den Textsorten zu finden sind.
Zeigen Sie ein Beispiel, z.B. „der Kommentar“.

Falls es keine Internetverbindung gibt, folgt ein Screenshot.

3. Glaubwürdigkeit von Medien

Screenshot von KLASSE!:
Die SuS sollen hier ein Tool sehen, das ihnen bei Aufgaben für die Schule
(insbesondere den Deutschunterricht) nützlich sein kann und das leicht
verständliches und fachlich fundiertes Material bereithält.
Gehen Sie, wenn möglich, auch auf den interaktiven Charakter (Quiz,
Erklärvideos, etc.) des Portals ein.

4. Medien im Wandel der Zeit

4. Medien im Wandel der Zeit
Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Veränderung des Medienverhaltens
im Laufe der Zeit. Für uns ist dieser Wandel besonders bedeutsam, für
Kinder und Jugendliche unserer Zeit allerdings weniger. Sie sind mit
digitalen (sozialen) Medien aufgewachsen und kennen keine Welt ohne
Facebook und Co.. Daher ist der vorher-nachher-Zustand für sie nicht so
relevant wie für uns. Der interaktive Charakter von Medien ist für sie z.B.
selbstverständlich.
Wichtig ist aber, den SuS gute Tipps für gute News-Channel anzubieten.
Deshalb:
Wenn Sie Zeitmangel haben können Sie dieses Kapitel auch weglassen.

In diesem Fall wäre es aber wichtig, die Tipps für gute News-Channel im
Anschluss an Kapitel 5 zu zeigen.

4. Medien im Wandel der Zeit

Hier geht es um die Vielfalt von (Social-)Media-Kanälen.
Tragen Sie die Icons der Reihe nach vor und fragen Sie per Abstimmung, wer
welche Kanäle nutzt.
Anmerkung zu Telegram: Diese App wurde v.a. in der Corona-Krise von
Corona-Leugnern genutzt, um ihre kruden Behauptungen und Theorien zu
teilen. Attila Hildmann hat sich dort z.B. als Nachfolger von Angela Merkel
angekündigt, etc..

4. Medien im Wandel der Zeit

Nehmen Sie Bezug zur Umfragen in der Klasse:
Erwartungsgemäß bestätigen die SuS diese Grafik: Die meisten werden am
häufigsten WhatsApp nutzen.
Falls Sie das erwähnen wollen: Die FFF-Bewegung hat sich in WhatsAppGruppen organisiert.
Tragen Sie die anderen Ergebnisse (kurz) vor und gehen Sie auch kurz auf
die darauf erwähnte Altersstruktur ein.
Twitch, Xing und LinkedIn können Sie weglassen.

4. Medien im Wandel der Zeit
Hier geht es darum, den SS das Sender-Empfänger-Modell zu skizzieren.
Also dem Phänomen, dass Nachrichten geteilt, kommentiert, geliket
werden können. Diese Form der Interaktion war vor Internet, Smartphone
und Co. noch nicht möglich.
Frage an die SuS:
•

Welches der Bilder ist eurer Meinung nach älter?

Erwartete Antwort:
•

Das linke Bild!

Frage an die SuS:
•

Was ist denn der entscheidende Unterschied zwischen den Leuten mit
der Zeitung in der Hand und denen mit dem Smart-Phone?

Geben Sie hier nach 1-2 Antworten einen Hinweis:

•

Was können denn die mit dem Handy mit einer Nachricht machen, was
die links nicht so leicht können?

Auflösung: Rechts sind die Leser Sender und Empfänger!
Gehen Sie nicht davon aus, dass die SuS direkt auf das Empfänger-Sender-Modell
kommen, da die SuS sich eine Welt ohne Smartphones nicht vorstellen können und sich
daher auch schwer in ein einseitiges Konsumverhalten hineinversetzen können.

4. Medien im Wandel der Zeit

Jetzt kommen praktische Tipps.

Erklären Sie bei jedem Kanal, was er Besonderes anbietet.
News WG des BR: Hier können User u.a. Storys zu komplexen Inhalten
komprimiert und in einfacher Sprache lesen, z.B. zu Umweltkatastrophen
oder aktuellen Wahlen (bitte vorher Seite checken, was gerade in den
„Highlights“ angeführt ist).
Main-Post auf Facebook: Hier geht es vor allem um lokale Themen, also
was gerade in Würzburg und Umgebung so los ist. Suchen Sie hier ein
aktuelles Beispiel raus.
Das Stärke von Facebook ist: Leser können direkt Fragen zu Themen stellen
oder Posts kommentieren. Echte Redakteure der Main-Post antworten, so
kommt ein Austausch zustande.
Wichtig zu wissen: SuS der Altersgruppe des Workshops kennen zwar
Facebook, werden aber vermutlich kein Profil haben und die App nicht
nutzen.

4. Medien im Wandel der Zeit
Tagesschau auf Instagram: In Kurzvideos bis maximal 40 Sekunden werden
Themen aus aller Welt. Die Videos sind so aufbereitet, dass sie auch stumm
gestaltet verständlich sind, da die Texte nicht gesprochen werden, sondern
nur Texte eingeblendet werden.
Y-Kollektiv auf YouTube: Hier erscheint jede Woche eine neue aufwendige
Recherche zu einem Thema aus Politik, Wirtschaft oder Gesellschaft.
Themen und Sprache zielen eher auf Jugendliche ab. (Gehört zu Funk)
MrWissentoGo auf YouTube: YouTuber mit schulischem Charakter, der auf
locker, lässige Art politische und geschichtliche Themen vermittelt. Eine
gute Ergänzung zum Geschichtsunterricht. Es können auch Fragen gestellt
werden, die er dann (vielleicht) in einem Video aufgreift.
Polit-Influencer wie LeFloid oder Rezo: Rezos Video zur Zerstörung der CDU
oder Presse sollten alle SS mal gesehen haben. V.a. Die Zerstörung der
Presse bietet eine gute Ergänzung zum Workshop. LeFloid macht politkritische Videos oder interviewt Politiker. Beide sind auf mehreren Kanälen
zu finden, also auf YouTube, Twitter, Instagram, tiktok, etc.

4. Medien im Wandel der Zeit

FUNK: Ausdrückliche Empfehlung, da sehr vielseitige Themen und
angemessene Sprache für die Zielgruppe des Workshops.
Anmerkung für Sie (nicht an die SuS weitergeben): Funk ist ein deutsches OnlineMedienangebot und Content-Netzwerk der ARD und des ZDF für Jugendliche und junge
Erwachsene zwischen 14 und 29 Jahren. ARD und ZDF sind gemeinsam Träger und
gleichberechtigte rundfunkrechtliche Veranstalter des Angebots. Die Federführung liegt
beim Südwestrundfunk. (Quelle: Wikipedia)

Spielen Sie das Video ab.

4. Medien im Wandel der Zeit

Mediatheken des öffentlich-rechtlichen Rundfunks
z.B. des ZDF (tivi) hier mit logo!:
logo! Ist zwar ein Nachrichten-Kanal für Jüngere, jedoch brauchen oft
gerade die komplexen Themen eine möglichst einfache Sprache, damit sie
verstanden werden. Hier z.B die Proteste im Libanon.

5. Fake News entlarven

5. Fake News entlarven
Dieses, das letzte, Kapitel ist das wichtigste, da die SuS hier einen
Handapparat zum Umgang mit Fake News erhalten sollen.

5. Fake News entlarven

Zur Erinnerung wird das Foto der Amteseinführung Trumps aus der
Einleitung gezeigt. Diese Meldung war durch einen einfachen
Bildervergleich relativ einfach als Fake News zu erkennen.
Überleitung zur nächsten Folie: Es ist nicht immer so leicht Fake News zu
erkennen.

5. Fake News entlarven

Diese Folie dient als Übergang zu den Tipps im Umgang mit Nachrichten mit
fragwürdiger Quelle.
Ein Hoax (zu deutsch: Scherz, Jux) ist eine Falschmeldung, die zum Beispiel
per E-Mail oder Social Media verbreitet wird. Das können zum Beispiel EMails über angebliche Computer-Viren sein. Diese E-Mail leiten viele an
Freunde oder Kollegen weiter, um sie zu warnen. Dabei gibt es den Virus
gar nicht.

Die Grenze zum Cybermobbing kann dabei verschwimmen, bestes Beispiel:
Momo-Challenge auf WhatsApp (kennen die SuS sicherlich)

5. Fake News entlarven

Den Begriff der Filter-Bubble werden die SuS vermutlich kennen; das
Prinzip, wie es funktioniert soll hier noch einmal erklärt werden.
Es geht darum den SuS das Bewusstsein für ihre eigen Blase zu schärfen
und sie dazu zu ermutigen, über den eigenen Tellerrand hinaus zu blicken.
Das Beispiel von Masken-Verweigerern und Corona-Leugnern passt hier
ganz gut, denn sie sind direkt aus der Lebenswelt der SuS.

5. Fake News entlarven

Erklären Sie die Inhalte.
Mögliche Erläuterung zu Social Bots für die SuS:
Die Zeit, 18.12.2016:
In der mazedonischen Kleinstadt Veles wurden zeitweise 140 Internetseiten mit
Falschmeldungen registriert. Viele junge Menschen betrieben während der
Präsidentschaftswahl in den USA eine Internetseite, darunter auch Viktor. Er erfand
Geschichten über Donald Trump. Wer letztlich amerikanischer Präsident wurde, war ihm
egal. „Er wollte bloß das Geld.“

5. Fake News entlarven

Diese Check-Up-Liste ist auch auf dem Handout für die SuS.
Gehen Sie die Liste gemeinsam mit den SuS durch und stellen Sie sicher, ob
es Nachfragen gibt.
Stellen Sie an einzelnen Punkten einen Bezug zur Präsentation her (Hinweise
in den Klammern).
Bei Punkt 5 können Sie zeigen, dass auch in dieser Präsentation bei Bildern
und Behauptungen immer die Quellen zur Nachkontrolle angegeben sind.
Wenn sie aktuelle Beispiele haben, umso besser!

5. Fake News entlarven

Fake News checken kann manchmal sehr aufwendig sein und lange dauern.
Ist aber nicht immer nötig, denn es gibt spezielle Portale, die sich genau
dieser Aufgabe gewidmet haben und einen zuverlässig guten Job machen.

Eines von vielen Beispiele ist mimikama.at.
Sie können diese Seite den SuS empfehlen. Dort können Fake News über die
Suchfunktion gefunden werden und die SS haben auch die Möglichkeit,
entdeckte Falschmeldungen direkt zu melden.

Frage an die SuS:
•

Kennt ihr weitere solche Seiten und Formate?

5. Fake News entlarven

Am Ende ist Zeit für Fragen.
Je nach dem, wie viel Zeit Sie noch haben, können Sie hier auch ein
Gespräch starten.
Falls noch Zeit ist:
•

Fragen Sie die SuS nach ihren Erfahrungen mit Fake News.
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