
Thema 1: Richtig mit Informationen aus
dem Internet umgehen

MODUL 3: Informationen & Medien Literacy

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

Material für Lehrkräfte und Eltern



Modulbeschreibung

Wir sind ständig von den verschiedensten Arten von Informationen
umgeben, immer auch über digitale Kanäle: Wie können wir also diese
Möglichkeiten sinnvoll nutzen ohne überwältigt oder in die Irre geführt
zu warden? Dieses Modul wird dir beibringen, wie du Informationen
kritisch analysieren kannst (insbesondere im Internet), wie du 
vertrauenswürdige von unglaubwürdigen Quellen unterscheiden kannst
und wie du anderen diese Fähigkeiten beibringen kannst.
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• Missverstandene Informationen, Falsch-Informationen und Bösartige
Informationen

• Informationsquellen: Zuverlässigkeit and Vorurteile

• Fakten-Check
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Informationen…
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die mit böser Absicht

geteilt werden
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Sei skeptisch gegenüber Schlagzeilen. Falsche Nachrichten haben oft einprägsame Schlagzeilen
in Großbuchstaben mit Ausrufezeichen. Wenn schockierende Behauptungen in der Schlagzeile
unglaublich klingen, sind sie es wahrscheinlich auch.

Schau dir den Link genau an. Ein falscher oder ähnlich aussehender Link kann ein Warnzeichen
für falsche Nachrichten sein. Viele Falschnachrichten-Websites imitieren authentische
Nachrichtenquellen, indem sie kleine Änderungen an dem Link vornehmen. Gehe auf die 
Website, um den Link mit bekannten Quellen zu vergleichen.

Untersuchendie Quelle. Vergewissere dich, dass die Geschichte von einer Quelle geschrieben
wurde, deren Ruf du vertraust. Wenn die Geschichte von einer unbekannten Quelle stammt, lies 
den Abschnitt "Über uns", um mehr über die Quelle zu erfahren.

Achte auf ungewöhnliche Formatierungen. Viele falsche Nachrichten-Websites weisen
Rechtschreibfehler oder ungeschickte Layouts auf. Wenn du diese Zeichen bemerkst, solltest du 
vorsichtig sein. 

Schau dir die Fotos an. Falsche Nachrichtenbeiträge enthalten oft manipulierte Bilder oder
Videos. Manchmal kann das Foto authentisch sein, aber aus dem Zusammenhang gerissen. Du 
kannst nach dem Foto oder Bild suchen, um zu überprüfen, woher es stammt..
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Prüfe das Datum. Falsche Nachrichten können Daten enthalten, die keinen Sinn ergeben, oder
Daten von Events, die verändert wurden.

Überprüfe die Quellen. Prüfe die Quellen des Autors, um ihre Richtigkeit zu bestätigen. 
Fehlende Quellen oder das Vertrauen auf nicht namentlich genannte Experten können auf eine
Falschmeldung hindeuten.

Sieh dir andere Berichte an. Wenn keine andere Nachrichtenquelle über die gleiche Geschichte
berichtet, kann dies ein Hinweis darauf sein, dass die Geschichte falsch ist. Wenn die Geschichte
von mehreren Quellen berichtet wird, denen du vertraust, ist es wahrscheinlicher, dass sie wahr
ist.

Ist die Geschichte ein Witz? Manchmal können Falschmeldungen schwer von Humor oder Satire 
zu unterscheiden sein. Überprüfe, ob die Quelle für Satire bekannt ist und ob die Details und der 
Ton der Geschichte darauf hindeuten, dass es sich nur um einen Scherz handeln könnte.

Manche Geschichten sind absichtlich falsch. Denke kritisch über die Geschichten nach, die du 
liest, und teile nur Nachrichten, von denen du weißt, dass sie glaubwürdig sind.
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Es gibt keine allgemeingültige Checkliste, mit der man mit absoluter
Sicherheit sagen kann, ob eine Information "echt" oder "gefälscht" 
ist; hier sind aber einige gute Fragen, die man sich stellen sollte:

Worum geht es bei dieser Information? Klingt ihre Hauptaussage
vernünftig und unvoreingenommen? Wird sie durch Beweise gestützt
(externe Links zu anderen Quellen, Referenzlisten, ...)? Was?

Wo?
Wo hast du diese Information gefunden? Wurde dieselbe Geschichte
auch von anderen Quellen erwähnt? Sieht die Website zuverlässig aus
(URL, Struktur, Inhalt, ...)? Verfügt sie über eine übermäßige Anzahl von
Anzeigen und Pop-ups? 
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Wer hat diese Information geschrieben? Ist der Autor eindeutig
angegeben? Kannst du online passende Informationen über den Autor
finden? Überprüfe die Abschnitte "Über uns" und "Kontakt" auf der 
Website: Erscheinen sie seriös? Sind die Website und/oder der Autor mit 
aktiven und überprüften Social-Media-Profilen verlinkt?

Wer?

Wie?
Wie wird diese Information präsentiert? Ist sie strukturiert und
professionell aufbereitet? Gibt es visuelle Hinweise für
Unzuverlässigkeiten (Rechtschreib- oder Grammatikfehler, 
GROßSCHREIBUNG, zu viele Satzzeichen, ...)?

Warum? Was ist der Zweck dieser Information? Ist der Ton neutral und
informativ oder voller Vorurteile und emotional aufgeladen? Wird eine
bestimmte Interpretation der Fakten gegenüber anderen
Standpunkten als die einzig Richtige erklärt?
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Es gibt Organisationen, deren Aufgabe ausschließlich darin besteht, zu
überprüfen, ob bestimmte Artikel oder Aussagen der Wahrheit entsprechen: 
Man nennt sie »Fakten-Checker".

Hier sind einige Beispiele für Fakten-Checker, denen ihr vertrauen könnt:
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https://www.bbc.com/news/reality_check
https://www.bbc.com/news/reality_check
https://www.snopes.com/
https://www.snopes.com/
https://factcheckeu.info/en/
https://factcheckeu.info/en/
https://factcheckeu.info/en/
https://factcheckeu.info/en/
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Aber was kannst du 
machen, wenn du auf

einen Artikel stößt, 
der bisher noch nicht

von einem Fakten-
Checker überprüft

wurde?

Zeit, um Fakten-
Checken zu üben!

Hast du die richtigen
Fähigkeiten, um
auch ein BBC-
Journalist zu sein?

Lerne, Nachrichten-
Artikel mit einem
kritischen Blick zu
lesen!
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https://www.bbc.co.uk/news/resources/idt-8760dd58-84f9-4c98-ade2-590562670096
https://www.bbc.co.uk/news/resources/idt-8760dd58-84f9-4c98-ade2-590562670096
https://evidence-toolkit-moral-maze.pilots.bbcconnectedstudio.co.uk/index.html
https://evidence-toolkit-moral-maze.pilots.bbcconnectedstudio.co.uk/index.html
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All diese Beispiele und Übungen sind aus der Perspektive eines
Nachrichtenlesers. Man kann so viel zu lernen, wenn man sich in die Lage eines
anderen versetzt.

Was kann man lernen, wenn man selbst versucht, gefälschte Nachrichten zu
erstellen?
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http://getbadnews.com/#intro
http://getbadnews.com/#intro
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• Informationen sind überall um uns herum vorhanden: Einige davon sind
Fakten, andere sind gefälscht; einige werden zu Informationszwecken
weitergegeben, andere mit bösen Absichten. Denke an die drei
Kategorien: Missverstandene Informationen, Falsch-Informationen und 
Bösartige Informationen.

• Wann immer du auf eine Information stößt, sei kritisch und zögere nicht, 
Fragen zu stellen: WAS? WO? WER? WIE? WARUM?

Fazit
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Fazit

• Verlasse dich auf die Experten: Lese die Berichte der Fakten-Checker, 
wenn du Zweifel an einer Information hast. Lerne, wie der Prozess der 
Faktenprüfung funktioniert und wende ihn selbst an. Und wenn dich die 
Expertenanalyse aus irgendeinem Grund nicht überzeugt, zögere nicht, 
selbst weiter zu überprüfen oder dich mit den Fakt-Checkern in 
Verbindung zu setzen!
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Quellen

• “Information disorder” theoretical framework: https://rm.coe.int/information-disorder-report-
version-august-2018/16808c9c77

• “Inoculation theory”: http://getbadnews.com/wp-content/uploads/2019/03/Bad-News-Game-
info-sheet-for-educators-English.pdf

• Facebook’s Tips to Spot False News: 
https://www.facebook.com/help/188118808357379?helpref=search&sr=1&query=fake%20news

• BBC Reality Check: https://www.bbc.com/news/reality_check

• Snopes: https://www.snopes.com/

• https://www.snopes.com/fact-check/5-meter-tall-human-skeleton/

• https://www.snopes.com/fact-check/popcorn-pickle-battery/
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https://rm.coe.int/information-disorder-report-version-august-2018/16808c9c77
http://getbadnews.com/wp-content/uploads/2019/03/Bad-News-Game-info-sheet-for-educators-English.pdf
https://www.facebook.com/help/188118808357379?helpref=search&sr=1&query=fake news
https://www.bbc.com/news/reality_check
https://www.snopes.com/
https://www.snopes.com/fact-check/5-meter-tall-human-skeleton/
https://www.snopes.com/fact-check/popcorn-pickle-battery/
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• Fact Check EU: https://factcheckeu.info/en/

• https://factcheckeu.info/en/article/la-c%C3%A9l%C3%A8bre-photographie-dun-parlement-
europ%C3%A9en-vide-ne-prouve-rien1

• BBC iReporter: https://www.bbc.co.uk/news/resources/idt-8760dd58-84f9-4c98-ade2-
590562670096

• The Evidence Toolkit: https://evidence-toolkit-moral-
maze.pilots.bbcconnectedstudio.co.uk/index.html

• Bad News Game: 

• http://getbadnews.com/#intro (15-35 Jahre)

• http://getbadnews.com/droggame_book/junior-uk/#intro (8-11 Jahre)

• http://getbadnews.com/wp-content/uploads/2019/03/Bad-News-Game-info-sheet-for-
educators-English.pdf (Lehrermaterial)
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https://factcheckeu.info/en/
https://factcheckeu.info/en/article/la-c%C3%A9l%C3%A8bre-photographie-dun-parlement-europ%C3%A9en-vide-ne-prouve-rien1
https://www.bbc.co.uk/news/resources/idt-8760dd58-84f9-4c98-ade2-590562670096
https://evidence-toolkit-moral-maze.pilots.bbcconnectedstudio.co.uk/index.html
http://getbadnews.com/#intro
http://getbadnews.com/droggame_book/junior-uk/#intro
http://getbadnews.com/wp-content/uploads/2019/03/Bad-News-Game-info-sheet-for-educators-English.pdf
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