
Thema 2:  Clickbait

MODUL 4 : Digitale Manipulation

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

Material für Lehrkräfte und Eltern



Modulbeschreibung
Hattest du schon einmal den Verdacht, dass etwas, was du in sozialen 
Netzwerken wie Instagram, Facebook oder Snapchat gesehen hast, nicht der 
Wahrheit entspricht?  Beim Eintritt in die Online-Welt ist es wichtig, sich bewusst 
zu sein, dass nicht alles, was du dort siehst, wahr ist. Tatsächlich könnte es sich 
bei einem Großteil der Inhalte, die du online siehst, um "digitale Manipulation" 
handeln. Das bedeutet, dass Dinge so gemacht, hervorgehoben oder präsentiert 
werden, dass du bewusst getäuscht oder verwirrt wirst.

In diesem Modul werden wir über zwei Techniken sprechen, die digital 
manipulierte Nachrichten nutzen: Soziale Bots und Clickbait!

... interessant, nicht wahr?

... Schauen wir uns das näher an! 

Digitale Manipulation 
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Themen

In diesem Modul geht es um die folgenden Themen:

• Thema 1: Social Bots   

• Thema 2: Clickbait

Digitale Manipulation 
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WOW! GENIAL! 
DAS wirst DU 

NIEMALS glauben!!



Lernziele
In diesem Modul wirst du folgendes lernen:

• Was Social Bots und Clickbait sind

• Wie du Social Bots und Clickbait erkennen kannst

• Welche Folgen diese Art der digitalen Manipulation für unsere Gesellschaft 
haben kann

Digitale Manipulation 
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Legende
Schlüsselwörter

Szenarien

Tipps

Fragen

Aktivitäten

Hilfreiche Materialien
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Würdest du 
draufklicken?

Clickbait

Diese unglaubliche Wahrheit über grüne Gummibären 
wird deine Welt zum Einstürzen bringen

Du denkst, du weißt wie das Leben funktioniert, und dann: BÄM!

ELITEDAILY.COM



Die meisten Leute würden draufklicken. Warum?

Clickbait-Schlagzeilen erzählen dir auf sehr spektakuläre Weise, was du gleich 
sehen wirst:

• In unserem Fall: die unglaubliche Wahrheit über grüne Gummibärchen. 

• Aber um die „unglaubliche" Geschichte über die grünen Gummibärchen 
tatsächlich lesen zu können, musst du auf den Link klicken.

• Und was passiert dann? In den meisten Fällen ist die Geschichte weder 
unglaublich noch sehr interessant. 
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Clickbait
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Warum klicken wir auf Clickbait? 

Wir klicken auf Clickbait, weil es 
mehrere Dinge anspricht:

a) Unsere Neugier: Was ist die 
Wahrheit?! 

b) Und unsere Emotionen: Die Wahrheit 
soll unglaublich sein! Aufregend!

Clickbait

Diese unglaubliche Wahrheit über grüne Gummibären wird 
deine Welt zum Einstürzen bringen

Du denkst, du weißt wie das Leben funktioniert, und dann: BÄM!

ELITEDAILY.COM
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Warum klicken wir auf Clickbait? 

Clickbait bestehen aus einer 
auffälligen Schlagzeile oder einem 
Miniaturbild, aber der Inhalt ist nicht 
so interessant wie versprochen.

Willst du wissen, was das Geheimnis 
der grünen Gummibärchen ist?

Man würde annehmen, dass der Geschmack der grünen Gummibärchen Apfel sein muss. 
Doch einige Wissenschaftler haben herausgefunden, dass grüne Gummibärchen in Wirklichkeit 
einen Erdbeergeschmack haben. 
Wahrscheinlich ist das eine neue Nachricht, aber ist das wirklich eine „unglaubliche" Nachricht?

Clickbait

Diese unglaubliche Wahrheit über grüne Gummibären wird 
deine Welt zum Einstürzen bringen

Du denkst, du weißt wie das Leben funktioniert, und dann: BÄM!

ELITEDAILY.COM
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Hier ist noch ein Beispiel: 
Woran denkst du, wenn du diese 
Überschrift liest?

Clickbait

ONEGREENPLANET.ORG

Diese Frau hat gesehen, wie ein Baby-Delfin am Strand 

um sein Überleben kämpfte. Dann tat sie etwas 

unglaubliches! 
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Hier ist noch ein Beispiel: 
Was war also das "unglaubliche", 
das diese Frau getan hat?

Die Geschichte hinter diesem 
Clickbait ist nicht wirklich etwas 
besonderes. 

Die Frau folgte einfach ihrem ersten 
Impuls und setzte das Tier wieder 
ins Wasser. Du hättest 
wahrscheinlich dasselbe getan? 
Oder? 

Clickbait

ONEGREENPLANET.ORG

Diese Frau hat gesehen, wie ein Baby-Delfin am Strand 

um sein Überleben kämpfte. Dann tat sie etwas 

unglaubliches! 
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Normalerweise erkennst du Clickbait an Überschriften, die bestimmte Wörter 
oder Ausdrücke enthalten, wie z.B:

• Wow! .../ Schockierend! .../ Unglaublich! .../ OMG! .../ Sensationell! ...
• Du wirst es nicht glauben...
• 16 Life-Hacks, die...
• Wie man reich/berühmt/schön wird...
• Klicke hier um.....
• Ich war super unzufrieden mit meinem Leben, bis ich diesen Trick gelernt 

habe / diesen Artikel gelesen habe....

Wie kannst du Clickbait erkennen?

Clickbait



13

• Auch viele Ausrufezeichen !!!! sind immer Anzeichen für Clickbait.

• Und, schließlich: Emojis, die starke Emotionen ausdrücken:

Wie kannst du Clickbait erkennen?

Clickbait
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https://cdn-img.meetedgar.com/wp-content/uploads/2016/08/Clickbait-Dog.jpg

Wie kannst du Clickbait erkennen?

Clickbait taucht oft zwischen seriösen 
Nachrichten und persönlichen Posts in 
deinen Social-Media-Feeds auf.
Da Clickbait wie "normale" Beiträge 
aussieht, ist es schwierig, Clickbait zu 
erkennen.

Klicke also nicht zu schnell auf einen Link! 

Clickbait

Du wirst niemals glauben, was Tierärzte aus dem 

Magen dieses Hundes gepumpt haben!

Wer hätte gedacht, dass so etwas überhaupt dort HEREINPASST?

OMGTHISISCRAZY.COM
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https://cdn-img.meetedgar.com/wp-content/uploads/2016/08/Clickbait-Dog.jpg

Wie kannst du Clickbait erkennen?

• Pfeile 

• Schockiert aussehende Menschen

• Großbuchstaben

• Fragezeichen

• Ausrufezeichen

Clickbait wird auch auf Youtube
verwendet. Hierbei sollen die Gestaltung 
des Screenshots in Kombination mit dem 
Titel des Videos die Emotionen und die 
Neugierde der Zuschauer ansprechen. 
Folgende Elemente findest du häufig: 

Hast du alle Elemente in der Youtube-
Clickbait gefunden? 

Clickbait



Warum gibt es Clickbait?
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• Meistens wirst du mit einem Trick dazu gebracht, auf einen Link zu klicken 
oder ein Video anzusehen, weil jemand mit deinem Surfverhalten Geld 
verdienen will. 

• Videokanäle und Websites verdienen Geld durch Werbung. Je mehr Menschen 
auf ihre Inhalte klicken, desto mehr Geld verdienen sie. 

Clickbait



Ist Clickbaiting in Ordnung?
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Du findest in allen Medien unterschiedliche Formen von Clickbaiting. Aber nicht 
alle davon sind auch in Ordnung:

• Clickbait kann deinen Computer schädigen 
• Clickbait kann Falsch-Informationen enthalten
• Clickbait kann Bilder enthalten, die für Kinder nicht angemessen sind

Clickbait



Fazit
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Clickbait:
• wird überall im Internet verwendet (zum Beispiel auf Websites und 

auf YouTube)
• spricht deine Emotionen und Neugierde an
• führt zu uninteressanten, falschen und gefährlichen Inhalten
• benutzt immer einen bestimmten Stil von Überschriften
• verschafft den Websites und (YouTube-)Kanälen Einnahmen

Clickbait
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Clickbait
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