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Hintergrundinformationen
Informationen, Desinformationen und Meinungen
Die globale COVID-19-Pandemie hat im vergangenen Jahr gewaltige Auswirkungen
auf den gesamten Alltag der Menschen gehabt, die größtenteils immer noch andau‐
ern. In besonderer Weise hat die Situation dabei auch große Herausforderungen un‐
serer modernen „Informationsgesellschaft“ zutage treten lassen:
Noch nie war es in der Geschichte der Menschen so einfach möglich, an Informatio‐
nen und Wissen zu gelangen sowie sich mithilfe digitaler Möglichkeiten darüber aus‐
zutauschen und sich mit Gleichgesinnten zu vernetzen.
Doch gleichzeitig war es auch noch nie in der menschlichen Geschichte so heraus‐
fordernd, dabei eine Orientierung zu gewinnen oder zu behalten. Die Grenzen zwi‐
schen Informations- und Unterhaltungsmedien, aber auch zwischen reinen Informa‐
tions- und Meinungsbeiträgen sind nicht immer klar ersichtlich. Sich dieser Unter‐
schiede bewusst zu werden, ist eine der wesentlichen Grundvoraussetzungen für ein
erfolgreiches Informationsmanagement. Darüber hinaus haben uns die zahlreichen
Desinformationen und „Verschwörungstheorien“ im Zusammenhang mit der Pande‐
mie bewusst gemacht, wie wichtig es ist, Quellen zu prüfen und Informationen kri‐
tisch zu hinterfragen. Fehlerhafte oder sogar absichtlich manipulative Inhalte können
mit den modernen technischen Möglichkeiten leicht erstellt und rasend schnell ver‐
breitet werden.
Die Corona-Pandemie hat dazu beigetragen, das Vertrauen in etablierte (journalisti‐
sche) Medien wie den Kölner Stadt-Anzeiger zu stärken. Davon betroffen waren ins‐
besondere auch die Bereiche Informationsbeschaffung und Meinungsbildung. Das
Bedürfnis nach vertrauenswürdigen Informationen aus einer seriösen Quelle, auf de‐
ren Basis Meinungsbildung überhaupt erst stattfinden kann, war wohl bei keinem
Thema der letzten Jahrzehnte ähnlich hoch.
Demgegenüber standen jedoch auch Entwicklungen, die die gesellschaftliche Mei‐
nungsbildung gefährdeten. Denn die Möglichkeiten, Meinungen zu verbreiten, sich zu
vernetzen und auszutauschen, stehen selbstverständlich auch Gruppierungen zur
Verfügung, die gezielt Fakten (ver)fälschen und verbreiten und für Ziele nutzen, die
sich nicht innerhalb einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung bewegen. Auch
dabei handelt es sich nicht um ein neues Phänomen des digitalen Zeitalters, es ge‐
schieht aber in einem Ausmaß, in dem es vor dem Aufkommen des Internets noch
nicht denkbar war.
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Information, Überinformation, Fehlinformation
Das bedeutet auch, dass Medienkompetenz wichtiger geworden ist denn je. Jede
Person, die am öffentlichen Diskurs teilnimmt, muss die Kenntnisse und Fertigkeiten
besitzen, die weitgehend ungefilterten Inhalte aus dem Internet einzuordnen und
kritisch zu hinterfragen, da seriöse Informationsangebote (wie die der journalisti‐
schen Medien) dort gleichberechtigt neben ungeprüften, fehlerhaften oder bewusst
falschen Angeboten auftauchen können.
Das vorliegende Unterrichtsmodul möchte hierzu einen Beitrag leisten. Zum einen
werden die Schüler*innen im Rahmen der vorliegenden Impulse und Arbeitsaufträge
dafür sensibilisiert, sich genauer bewusst zu machen, welche Medien sie zu welchem
Zweck konsumieren. Zum anderen machen sie sich bewusst, welchen Zweck die un‐
terschiedlichen Medien verfolgen und nach welchen Kriterien man ihre Seriosität
und Glaubwürdigkeit einstufen kann. In diesem Zusammenhang wird auch ein Über‐
blick über unsere derzeitige Medienlandschaft erarbeitet, der dabei hilft, die Unter‐
schiede zwischen verschiedenen Medien und den Herausforderungen zu verstehen,
mit denen sie jeweils konfrontiert sind.
Insbesondere Desinformationen („Fake News“) und den damit eng verbundenen so
genannten „Verschwörungstheorien“ kommt dabei eine besondere Bedeutung als
Gefahren für die individuelle, aber auch die gesamtgesellschaftliche Meinungsbil‐
dung zu.

Unsere Zielsetzung
Die Schüler*innen setzen sich im Rahmen der hier vorliegenden Arbeitsmaterialien
kritisch mit einigen aktuellen Phänomenen auseinander, die das Informationsverhal‐
ten nachhaltig prägen. Sie erwerben oder erweitern dabei die Fähigkeiten
>> zu differenzieren, indem sie die Unterschiede zwischen verschiedenen medi‐
alen Angeboten kennenlernen, ihre Zielsetzungen einordnen und damit auch
ihren Wert für das eigene Informationsmanagement bewerten.
>> zu werten und Kritik zu üben, indem sie Falschinformationen als solche er‐
kennen und ihre Bedeutung für die Meinungsbildung kritisch hinterfragen.
>> zu evaluieren, indem sie ihr eigenes Informationsverhalten beobachten, hin‐
terfragen und optimieren.

Material für Schüler*innen/Material für Lehrer*innen
Das Material teilt sich in ein Heft für Schüler*innen und ein Heft für Lehrer*innen.
Im Material für Lehrer*innen, das Ihnen hier vorliegt, finden Sie didaktische Hinweise
zu den einzelnen Arbeitsblättern.
Die Arbeitsblätter selbst finden Sie im Schülerheft. Dieses können Sie den Schü‐
ler*innen im Ganzen zur Bearbeitung aushändigen und die Arbeitsblätter/ Aufgaben
benennen, die die Schüler*innen bearbeiten sollen. Natürlich können Sie auch nur
einzelne Arbeitsvorschläge aufgreifen und diese zur Verfügung stellen.
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Bausteine
Das Zusatzmodul teilt sich in drei thematische Bausteine. Dies soll Ihnen die Aus‐
wahl der Materialien und den passgenauen Einsatz erleichtern. Bitte beachten Sie,
dass Sie aufgrund der Vielfalt nicht alle Arbeitsblätter im Projektzeitraum werden
bearbeiten können. Das Angebot versteht sich als „Baukasten“, aus dem sie die pas‐
senden Arbeitsblätter oder auch nur einzelne Arbeitsaufträge für Ihre Schüler*innen
herausnehmen und selbst zusammenstellen können.
Um Ihnen die Auswahl der Materialien und den passgenauen Einsatz zu erleichtern,
sind die Vorschläge Themen zugeordnet. Die Kapitel können unabhängig voneinander
behandelt werden. Allerdings bauen die Arbeitsblätter innerhalb eines jeden Kapitels
gelegentlich aufeinander auf. Hierzu finden Sie genauere Erläuterungen in den didak‐
tischen Hinweisen zu den jeweiligen Arbeitsblättern.
Im Kapitel „Informationen und Informationsmanagement“ verschaffen sich die Schü‐
ler*innen zunächst einerseits einen Überblick über ihr eigenes Informationsverhal‐
ten, andererseits aber auch über existierende Informations- und Wissensangebote.
Sie hinterfragen ihr Informationsmanagement und optimieren es anhand der gewon‐
nenen Erkenntnisse.
Das Kapitel „Unsere Medienlandschaft“ vermittelt den Schüler*innen das Grundwis‐
sen, mediale Angebote einordnen zu können. Sie erarbeiten Bedingungen, unter de‐
nen diese Medien arbeiten. Dabei liegt ein Schwerpunkt auf der wirtschaftlichen und
politischen Unabhängigkeit journalistischer Medien, ein weiterer auf der Frage, ob
und wie Soziale Netzwerke auf die Verbreitung kritischer Inhalte Einfluss nehmen
sollten und dürfen.
Das große Thema „Desinformationen“ mit dem Schwerpunkt „Verschwörungstheori‐
en“ bildet den Abschluss dieses Unterrichtsmoduls. Die Schüler*innen erarbeiten
zunächst Kriterien, anhand derer man „Verschwörungstheorien“ erkennen kann und
setzen sich kritisch damit auseinander, was solche Desinformationen für die öffent‐
liche Meinungsbildung bedeuten. Abschließend erarbeiten sie Möglichkeiten, wie ih‐
rer Entstehung vorgebeugt oder ihre Verbreitung eingedämmt werden kann.

Hinweise:
>> Aufgrund der Komplexität vieler Themen in diesem Zusatzmodul finden Sie zu
jedem der Arbeitsblätter einen „Erwartungshorizont“, der einen Ein- und Über‐
blick über die zu erwartenden oder erwünschten Ergebnisse der Arbeitsaufträ‐
ge liefert.
>> Sie finden hinter dem Titel eines jeden Arbeitsblattes in der folgenden Über‐
sicht eine grobe Einschätzung des Anforderungsniveaus in Form von Punkten
von ● – leicht bis ●●● – anspruchsvoll).
>> Das Tablet-Symbol auf den Arbeitsblättern signalisiert Ihnen Aufgaben, für die
eine digitale Umsetzung vorgesehen ist:
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Baustein 1: Informationen und Informations‐
management
In diesem Kapitel verschaffen sich die Schüler*innen einerseits einen Überblick über
ihr eigenes Informationsverhalten, andererseits aber auch über existierende Informa‐
tions- und Wissensangebote. Sie hinterfragen ihr Informationsmanagement und op‐
timieren es anhand der gewonnenen Erkenntnisse.

>> Arbeitsblatt 1: Dein Informationsverhalten ●
Schwerpunkt Medien- und Selbstkompetenz: Anhand einer fiktiven Nachricht erar‐
beiten die Schüler*innen Kriterien, mit deren Hilfe sie falsche Informationen erken‐
nen können sowie Empfehlungen dafür, wie man an seriöse und glaubwürdige Infor‐
mationen gelangen kann.
Sozialform: Partner- und Plenumsarbeit // Material: Arbeitsblatt 1
Erwartungshorizont: Dieses Arbeitsblatt dient als Auftakt zu einer breiten Beschäftigung
der Schüler*innen mit Medien und Informationsangeboten, in deren Rahmen sie auch ihr
eigenes Informationsverhalten hinterfragen und evaluieren.
Das Arbeitsblatt kann aber selbstverständlich auch für sich genommen behandelt wer‐
den und legt einen Schwerpunkt auf die Medien- und Selbstkompetenz der Schüler*in‐
nen. Sie vertiefen ihr schon vorhandenes Wissen und erweitern ihre Kompetenzen bei der
Beurteilung von Informationsquellen am Beispiel einer fiktiven zweifelhaften MessengerNachricht. Es steht zu erwarten, dass die überwiegende Mehrheit der Schüler*innen die
auf diesem Arbeitsblatt präsentierte Nachricht als nicht vertrauenswürdig beurteilt.
Das Ziel der Aufgaben ist es jedoch, genauer zu analysieren, warum die Nachricht sofort
als nicht vertrauenswürdig einzustufen ist, und anhand dieser Ergebnisse einige Kriterien
zu entwickeln, derer sich die Schüler*innen auch in weniger eindeutigen Fällen bedienen
können, um zu beurteilen, inwiefern sie einer Information Glauben schenken können.
Mögliche Ergebnisse der Aufgaben 1 und 2 können sein:
• die zahlreichen Rechtschreib- und Grammatikfehler in der Nachricht, die vor allem
in ihrer Häufung darauf schließen lassen, dass es sich um einen privat erstellten Text
handelt
• die Verwendung von Ausrufezeichen und Großbuchstaben bei Schlüsselwörtern mit
der Absicht, die Nachricht nachdrücklicher erscheinen zu lassen und Emotionen
auszulösen
• die Quelle, bei der es sich offensichtlich nicht um eine offizielle Seite eines Ministe‐
riums (oder eines journalistischen Mediums o. Ä.) handelt
• das Sprachregister, von den Schüler*innen wahrscheinlich als „Ausdrucksweise“ an‐
gegeben, das nicht für eine Nachricht oder Information aus einer seriösen Quelle
spricht
• der Verbreitungskanal an sich, denn eine solche Information würde von den zustän‐
digen Stellen auf anderem Wege verbreitet, so dass sie auch anderswo zu finden sein
müsste. Dies ließe sich prüfen.
In den Aufgaben 3-5 vertiefen die Schüler*innen ihre Medien- und Selbstkompetenz, in‐
dem sie konkrete, alternative Informationsquellen sammeln und diskutieren. Es steht zu
erwarten, dass die Schüler*innen hier vor allem journalistische Medien, aber auch offizi‐
elle Stellen (z. B. Ministerien oder Behörden) nennen, bei denen man sich informieren
kann.
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Selbstverständlich können auch glaubwürdige Informationen über Messenger ausge‐
tauscht werden. Die hier vorgestellte Nachricht ist sehr plakativ und schnell als Desinfor‐
mation zu entlarven. In zweifelhaften Fällen hilft die Suche nach einer zweiten, unabhän‐
gigen Quelle weiter.
Zudem werden größere Desinformationen auch oft von journalistischen Medien zum Fak‐
tencheck aufgegriffen (z. B. bei der Tagesschau oder auf correctiv.org).

>> Arbeitsblatt 2: Wem kann man trauen? ●
Schwerpunkt Medien- und Selbstkompetenz: Die Schüler*innen verschaffen sich ei‐
nen Überblick darüber, wo und wie sie sich im Alltag informieren. Sie hinterfragen
ihre Auswahl kritisch und evaluieren ihr Informationsverhalten.
Sozialform: Einzel-, Partner- und Plenumsarbeit // Material: Arbeitsblatt 2

Erwartungshorizont: Dieses Arbeitsblatt dient als Ergänzung/Erweiterung des vorange‐
gangenen Arbeitsblattes, das als allgemeine Einführung in das Thema „Informationsver‐
halten“ diente. Es kann aber auch allein behandelt werden.
Auf diesem Arbeitsblatt evaluieren die Schüler*innen konkret die Informationsquellen,
die sie selbst regelmäßig und gern nutzen. Die Sammlung und Begutachtung der Infor‐
mationsquellen dient zum einen dazu, dass sich die Schüler*innen mit diesen kritisch
befassen und darüber ins Gespräch geraten.
Zum anderen wird jedoch auch der Blick darauf gelenkt, dass Informationsquellen nicht
nur nach ihrem Informationsgehalt und ihrer Vertrauenswürdigkeit beurteilt werden, son‐
dern auch nach ihrer Gestaltung, äußeren Form, ihrem Anspruch oder Zugänglichkeit. Alle
diese Faktoren spielen ebenfalls eine gewichtige Rolle bei der Entscheidung, welche In‐
formationsquelle man nutzt. Es steht zu erwarten, dass die Schüler*innen unter ande‐
rem beispielsweise auch Soziale Netzwerke wir Instagram oder TikTok als Informations‐
quellen nennen und dort zwar einerseits mangelnde Glaubwürdigkeit bemängeln. Ande‐
rerseits bieten solche Plattformen auch oft einen niedrigschwelligen und/oder unter‐
haltsamen Zugang zu Informationen.
Ein dritter Aspekt ist die Tatsache, dass die Schüler*innen durch die breite Sammlung
und Diskussion auch auf Informationsquellen aufmerksam werden, die sie bisher nicht
kannten. Dies kann durch die Zusatzaufgabe (Challenge) noch weiter vertieft werden, in
der die Schüler*innen aufgefordert werden, eine Woche lang eine Informationsquelle zu
nutzen, die sie bisher nicht kannten oder nicht genutzt haben.
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>> Arbeitsblatt 3: Wo wird man überall informiert? ●●
Schwerpunkt Medienkompetenz: Dieses Arbeitsblatt geht etwas mehr ins Detail. Die
Schüler*innen erarbeiten anhand einer konkreten Zusammenstellung, inwiefern vie‐
le mediale Angebote Informationen und Wissen anbieten, auch wenn dies auf den
ersten Blick nicht der Fall ist. Die Schüler*innen erarbeiten anschließend wichtige
Aspekte, die zu beachten sind, wenn der Wert eines Mediums als Informationsquelle
eingeschätzt werden soll.
Sozialform: Partner- und Plenumsarbeit // Material: Arbeitsblatt 3, digitale Endgeräte
mit Internetzugang

Erwartungshorizont: Dieses Arbeitsblatt dient dazu, vorhandenes Wissen bzw. Kenntnis‐
se der Schüler*innen systematisch zu ordnen und ihre Medienkompetenz zu vertiefen,
indem sie sich bewusst machen, dass viele unterschiedliche Medien Informationen und
Wissen vermitteln. Für eine Beurteilung darüber, inwiefern die gelieferten Inhalte vertrau‐
enswürdig sind, ist es jedoch erforderlich, sich der unterschiedlichen Zielsetzung der An‐
gebote von Medien bewusst zu werden. Zum einen spielt es für die Begutachtung eine
Rolle, ob die Informationsvermittlung zu den Kernaufgaben eines Mediums gehört. Doch
auch bei Medien, bei denen die Informationsvermittlung zu den Kernaufgaben oder ihrem
Selbstverständnis gehört, gibt es Unterschiede.
•

•
•
•
•

•

•

Streaming-Anbieter wie Netflix, Sky, Apple TV+, Disney+ und ähnliche werden primär
als Unterhaltungsangebote wahrgenommen. Es finden sich dort aber auch Doku‐
mentationen, die wie im Fall von „Making a Murderer“ große Auswirkungen auf die
öffentliche Meinungsbildung haben können und zu breiten Kontroversen führen.
Die Bandbreite von Podcasts (hier durch den Anbieter Spotify vertreten) ist sehr groß.
Die meisten wollen unterhalten, ein großer Teil von ihnen vermittelt jedoch ebenfalls
Informationen und Wissen.
Zeitungen und Magazine zählen zu den klassischen journalistischen Informations‐
medien. Sie stellen Information und Wissensvermittlung (bei Magazinen oft thema‐
tisch fokussiert) ins Zentrum ihrer Tätigkeit.
Radio- und Fernsehsender, inzwischen erweitert durch ihre Mediatheken, gehören
ebenfalls zu den etablierten Medien der Informations- und Wissensvermittlung. Sie
bieten jedoch in der Regel auch zahlreiche Unterhaltungsformate an.
Soziale Netzwerke wie Instagram oder die Videoplattform YouTube dienen als Ver‐
breitungskanäle für Inhalte, die von Privatpersonen, Unternehmen, mitunter aber
auch von NGOs, Behörden und Parteien erstellt werden. Teilweise handelt es sich
dabei um Verlinkungen zu Angeboten, die anderweitig zur Verfügung gestellt werden
(v. a. bei Twitter oder Facebook). Teilweise können die Inhalte aber auch auf der Platt‐
form selbst konsumiert werden (v. a. bei Instagram und YouTube). Auch hier existieren
informierende und unterhaltende Inhalte nebeneinander.
Messenger wie Whatsapp oder Telegram dienen zwar rein technisch betrachtet über‐
wiegend nur als Verbreitungskanäle für Inhalte, die auf anderen Plattformen bereit‐
stehen. De facto werden sie aber nicht selten selbst als Informationsquelle genutzt
und wahrgenommen.
Wikipedia hat das Ziel, Informationen und Wissen gesammelt zur Verfügung zu stel‐
len. Die Beiträge werden in der Regel jedoch nicht von Fachleuten professionell redi‐
giert, sondern von Privatpersonen erstellt. Die Plattform vertraut darauf, dass die
Community für die Korrektheit der bereitgestellten Informationen sorgt.

In Aufgabe 4 vertiefen die Schüler*innen ihr Bewusstsein für die unterschiedliche Aus‐
richtung der verschiedenen Medien.
a) Zum einen erkennen sie, dass man von Medien, deren Kernaufgabe die Vermittlung
von Informationen und Wissen ist, grundsätzlich erwarten kann, dass sie professio‐
nell recherchieren und Informationen sorgfältig aufbereiten.
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b) Doch auch diese Unterscheidung kann nur einen ersten Orientierungsrahmen liefern.
Am Beispiel des Boulevardjournalismus wird deutlich, dass auch Zeitungen und Ma‐
gazine journalistische Standards unterschiedlich interpretieren können. Wikipedia
macht deutlich, dass ein Schwerpunkt auf dem Bereich „Information“ auch dann
problematisch sein kann, wenn Inhalte nicht professionell erstellt werden. Am Bei‐
spiel der Fernseh- und Radiosender, die gleichermaßen einen Schwerpunkt auf In‐
formation und Unterhaltung legen, wird ebenfalls deutlich, dass es hier darauf an‐
kommt, die (journalistischen oder professionellen) Standards eines Anbieters grund‐
sätzlich zu hinterfragen und gegebenenfalls auch von Fall zu Fall zu prüfen. Dies gilt
in ähnlicher Form auch für die Streaming-Anbieter, die den Schwerpunkt ihrer Tätig‐
keit im Bereich der Unterhaltung sehen, sowie für Podcasts, Social-Media-Angebote
und Nachrichten in Messenger-Diensten. Auch hier muss von Fall zu Fall entschieden
werden, ob ein Informationsangebot glaubwürdig und vertrauenswürdig ist.
c) Die Schüler*innen machen sich abschließend bewusst, worin die Gefahren in einem
unreflektierten Informationsverhalten bestehen. Hier ist zwischen einer individuellen
Perspektive zu unterscheiden, bei der das persönliche Wissen ggf. auf fehlerhaften
Informationen aufbaut, und einer gesamt-gesellschaftlichen Perspektive, bei der die
unreflektierte Aufnahme von Informationen eine Gefahr für die öffentliche Meinungs‐
bildung bis hin zur breiten Desinformation weiter Teile der Gesellschaft darstellen
kann.
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Baustein 2: Unsere Medienlandschaft
In diesem Kapitel erarbeiten die Schüler*innen wichtige Aspekte, die die Arbeit von
Informationsmedien beeinflussen. Dabei liegt ein Schwerpunkt auf den (wirtschaft‐
lichen und politischen) Rahmenbedingungen, denen journalistische Medien unterlie‐
gen. Der zweite Schwerpunkt betrifft die Sozialen Netzwerke, die in vielen Fällen
zwar nur Plattformen zur Verbreitung von Inhalten sind, aber häufig selbst als „Infor‐
mationsmedien“ wahrgenommen werden. Hier erarbeiten die Schüler*innen zum ei‐
nen, welche Folgen „Hass“ im Netz haben und welche Verantwortung die Plattformen
für die geteilten Inhalte haben oder haben sollten. Sie setzen sich kritisch mit dieser
Verantwortung auseinander und bilden sich am Beispiel der Sperrung Donald Trumps
eine Meinung zu diesem Themenkomplex.

>> Arbeitsblatt 4: Medien und Unabhängigkeit ●●
Schwerpunkt Medienkompetenz: Die Schüler*innen erarbeiten die wirtschaftlichen
und politischen Bedingungen, denen journalistische Medien in Deutschland unterlie‐
gen und setzen sich kritisch mit den Konsequenzen auseinander, die die unter‐
schiedlichen Finanzierungsmodelle haben können.
Sozialform: Gruppen- und Plenumsarbeit // Material: Arbeitsblatt 4 (2 Seiten)
Erwartungshorizont: In Aufgabe 1 erarbeiten die Schüler*innen die Vor- und Nachteile
verschiedener Modelle, mit deren Hilfe sich Medienanbieter finanzieren können.
• Das Abosystem bietet den Vorteil, dass kontinuierliche Einnahmen generiert werden.
Es hat außerdem den Vorteil, dass nur die Personen dafür aufkommen müssen, die
sich für die Inhalte interessieren. Das Medium muss so gestaltet sein, dass es für
potentielle Käufer*innen oder Abonnent*innen interessant ist. Ein großer Nachteil
besteht darin, dass hierdurch einkommensschwache Personen ausgeschlossen wer‐
den könnten. Dieser Nachteil kann auch gesamt-gesellschaftlich relevant werden,
wenn wichtige Informationen oder aktuelle Berichterstattung ausschließlich kosten‐
pflichtig verfügbar sind.
• Eine Finanzierung über Werbung und Anzeigen hat den Vorteil, dass die Inhalte
günstiger oder (teilweise) kostenlos konsumiert werden können. Das Modell hat zwei
Nachteile: Zum einen muss ein sinnvolles Gleichgewicht zwischen Werbung und In‐
halten gefunden werden, damit sich die Nutzer*innen nicht abwenden. Zum anderen
kann sich eine Gefahr für die redaktionelle Unabhängigkeit ergeben, wenn bei der
Berichterstattung auf Werbekund*innen Rücksicht genommen werden soll. Um die‐
se Unabhängigkeit sicherzustellen, müssen entsprechende Maßnahmen ergriffen
werden, wie es der Kölner Stadt-Anzeiger beispielsweise durch die strikte Trennung
von Verlangsleitung und Redaktion gewährleisten.
• Die (eher seltene) Finanzierung durch freiwillige Beiträge hat den Vorteil, dass In‐
halte allen interessierten Nutzer*innen kostenfrei zur Verfügung gestellt werden kön‐
nen. Dieses Modell setzt auf das Engagement der Nutzer*innen. Ein solches System
kann unter Umständen erfolgreicher sein als ein Abosystem, da Nutzer*innen oft
dazu neigen, freiwillig höhere Beträge zu zahlen als wenn sie ein Abonnement ab‐
schließen. Dies ist jedoch auch von der konkreten Zielgruppe abhängig. Ein großes
Risiko besteht darin, dass das Aufkommen zu niedrig bleibt oder zu unregelmäßig
sein könnte. Ein Medium, das sich durch freiwillige Beiträge finanziert, ist noch stär‐
ker darauf angewiesen, seine Inhalte passend zur Zielgruppe auszuwählen und zu
gestalten.
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•

Die Finanzierung über einen Rundfunkbeitrag hat den Vorteil, dass die Inhalte der
breiten Öffentlichkeit zur Verfügung stehen. Sie hat den Nachteil, dass der überwie‐
gende Teil der Menschen hierfür aufkommen muss. Auch Personen, die die Angebote
nicht nutzen (wollen), müssen dafür zahlen. Durch einen durch die Politik vorgegebe‐
nen Auftrag müssen öffentlich-rechtliche Medien in ihrer Programmgestaltung be‐
stimmte Kriterien erfüllen.
In Aufgabe 2 vertiefen die Schüler*innen ihr Wissen, indem sie am Beispiel des Kölner
Stadt-Anzeigers prüfen, welche Auswirkungen die Finanzierungsmodelle konkret haben
können und wie sie damit umgeht.
a) Der Kölner Stadt-Anzeiger kombiniert das Abosystem/Einzelverkauf mit Werbung
und Anzeigen. Er stellt damit sicher, dass seine Finanzierung auf zwei Säulen beruht.
Zum einen kann so sichergestellt werden, dass Werbung und Anzeigen in der Zeitung,
dem E-Paper oder auf der Website nicht überhandnehmen und Leser*innen ab‐
schrecken. Zum anderen können Inhalte aber auf diesem Weg auch frei verfügbar
gemacht werden, was bei einer reinen Finanzierung durch Abonnements kaum mög‐
lich wäre. Der Kölner Stadt-Anzeiger kann daher viele reine Informationsbeiträge
(Meldungen und Berichte) auf seiner Website kostenlos verfügbar machen, während
aufwendigere Reportagen oder Hintergrundberichte oft hinter einer „Paywall“ stehen
und nur nach Abschluss eines Abonnements gelesen werden können.
b) Durch die strikte Trennung von Verlagsleitung und Redaktion sowie das „Redaktions‐
statut“, in dem diese Trennung und Verfahren zur Konfliktlösung festgelegt sind, wird
die redaktionelle Unabhängigkeit sichergestellt. Über ein solches Redaktionsstatut
verfügt praktisch jedes größere journalistische Medium. Allerdings können sie sich in
ihrer Strenge und konkreten Gestaltung unterscheiden, so dass es durchaus auch
redaktionelle Medien gibt, die diese Trennung nicht immer ganz streng handhaben.
c) Für die gesellschaftliche Meinungsbildung ist eine Mischung von Medien mit unter‐
schiedlichen Finanzierungsmodellen wichtig, um ein möglichst plurales Angebot si‐
cherzustellen. Informationen und Wissen müssen auch einkommensschwächeren
Personen offenstehen, damit sie sich fundiert an politischen Entscheidungsprozes‐
sen beteiligen können. Eine Grundversorgung, beispielsweise durch einen Rundfunk‐
beitrag, ist daher wichtig. Diese Medien sind am wenigsten unmittelbaren wirtschaft‐
lichen Zwängen ausgesetzt, die den Umfang oder die Gestaltung ihrer Berichterstat‐
tung beeinflussen können. Im Gegenzug sind sie aber klaren Regeln unterworfen,
was ihre Programmgestaltung angeht. Privatwirtschaftliche Medienangebote sind
hier weniger eingeschränkt und können sich freier an den Interessen ihrer Kund*in‐
nen (oder Spender*innen ) orientieren. Sie bringen somit andere Sichtweisen und
Meinungen in die öffentliche Diskussion ein.

>> Arbeitsblatt 5: Medien und Hass ●●
Schwerpunkt Medien- und Selbstkompetenz: Die Schüler*innen erarbeiten anhand
eines Interviews mit Influencerin Diana zur Löwen, welche Formen Hass im Internet
annehmen und welche Auswirkungen er haben kann.
Sozialform: Partner- und Plenumsarbeit // Material: Arbeitsblatt 5 (2 Seiten)
Erwartungshorizont:
Zu Aufgabe 1: Es steht zu erwarten, dass die Schüler*innen von solchen Vorfällen schon
erfahren haben. Die besondere Herausforderung besteht darin, die Äußerungen im Rah‐
men dieser Aufgabe möglichst knapp zu halten und die Schüler*innen daran zu erinnern,
sich möglichst kurz zu fassen.
Zu Aufgabe 3: Als Beispiele nennt Diana zur Löwen in ihrem Interview ein breites Spek‐
trum, das von persönlichen Angriffen, über politische Instrumentalisierung ihrer Beiträge
durch Gegner*innen bis hin zu einem Shitstorm reicht, den sie nach einem Ereignis erlebt
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hat, von dem sie selbst sagt, dass es ein Fehler war. Hinzu kommen falsche Zitate, die ihr
in diesem Zusammenhang in den Mund gelegt wurden. Diana zur Löwen vermutet als
Ursachen, dass Menschen es aus ihr nicht nachvollziehbaren Gründen „brauchen“, ande‐
re schlechter dastehen zu lassen als sich selbst. Sie geht auch davon aus, dass die An‐
onymität im Netz dazu beiträgt, dass sich Personen ungehemmter äußern. Aus dem letz‐
ten Absatz des Interviews kann man den Umkehrschluss ziehen, dass die Suche nach
Aufmerksamkeit ihrer Meinung nach ebenfalls eine große Rolle spielt. Für Diana zur Lö‐
wen hat Hass im Internet die Folge, dass sie eine Angst verspürt, sich zu bestimmten
Themen zu äußern. Die Kommentare gehen ihr nach eigener Aussage oft nahe.
Um diesem Problem zu begegnen, verfolgt sie verschiedene Vorgehensweisen, die sich
teilweise widersprechen. Zum einen hat sie die Erfahrung gemacht, dass sie mit juristi‐
scher Hilfe durch einen Anwalt Menschen klarmachen konnte, dass Hass im Netz kein
Bagatelldelikt ist. Teilweise setzt sie sich auch in Kommentaren mit den Kritiker*innen
auseinander. In anderen Fällen greift sie jedoch auf Blockierungen oder Löschungen zu‐
rück, wobei sie selbst anmerkt, dass viele Menschen hierdurch noch weiter provoziert
werden. Daher ignoriert sie manche Postings und schenkt ihnen keine Aufmerksamkeit.
Einige der Strategien der Plattformen (Filtermöglichkeiten für Kommentare, das teilwei‐
se Deaktivieren der Kommentarfunktionen) begrüßt sie, spricht sich aber dagegen aus,
die Anonymität im Internet einzuschränken.
Zu Aufgabe 4: Die persönliche Position der Schüler*innen kann sich zwischen zwei Extre‐
men bewegen. Einerseits könnte man einwenden, dass Diana zur Löwen sich frei dafür
entschieden hat, als Person des öffentlichen Lebens aufzutreten und mit den Folgen um‐
gehen muss. Dagegen könnten andere Schüler*innen argumentieren, dass persönliche
Angriffe und Hass in einer Auseinandersetzung nie angemessen sind. Daher könnten sie
sich beispielsweise für eine stärkere Verfolgung durch die Plattformen oder sogar ggf. die
Strafverfolgungsbehörden aussprechen. Im Alltag kann Hass unterbunden werden, in‐
dem man sich selbst angemessen äußert, andere ggf. auf Fehlverhalten hinweist oder
nach dem Grundsatz „Don’t feed the troll“ Diskussionen vermeidet.
Zur Zusatzaufgabe: Diese Aufgabe wurde bewusst offen gehalten. Das Ergebnis der per‐
sönlichen Überlegungen der Schüler*innen kann in einem Text, aber auch in einem Video
oder im Zweiergespräch eines Podcasts festgehalten werden. Ziel der Aufgabe ist es, dass
sich die Schüler*innen auf der persönlichen Ebene mit dem Thema befassen.

>> Arbeitsblatt 6: Wenn Social-Media-Aktivitäten politische Folgen
haben ●●
Schwerpunkt Medienkompetenz: Dieses Arbeitsblatt kann zur Vorbereitung des Ar‐
beitsblatts 7 eingesetzt, aber auch unabhängig davon behandelt werden. Anhand ei‐
nes Informationsvideos erarbeiten die Schüler*innen die Ereignisse beim „Sturm auf
das Kapitol“ am 06.01.2021, in dessen Vorfeld die Social-Media-Aktivitäten des da‐
maligen US-Präsidenten eine entscheidende Rolle spielten. Anschließend setzen sich
die Schüler*innen kritisch mit der Verantwortung Trumps und der Sozialen Netzwer‐
ke auseinander und bewerten die Folgen dieses Verhaltens.
Sozialform: Gruppen- und Plenumsarbeit // Material: Arbeitsblatt 6 (2 Seiten), digi‐
tale Endgeräte mit Internetzugang
Erwartungshorizont: Dieses Arbeitsblatt dient dazu, lediglich die wichtigsten Informati‐
onen über den „Sturm auf das Kapitol“ zu erarbeiten. Es kommt für die weitere Beschäf‐
tigung mit dem Thema der Sperrung Donald Trumps auf verschiedenen Social-Media-Ka‐
nälen nicht darauf an, alle Details zu nennen.
In Aufgabe 2 sind vor allem folgende Punkte relevant: Im Kapitol sollte die Bestätigung
des Wahlergebnisses vorgenommen werden. Im Vorfeld hatte Donald Trump mehrfach
behauptet, das Wahlergebnis sei gefälscht. Er hat seine Anhänger*innen dazu aufgerufen,
gegen den Vorgang zu protestieren. Die Lage entwickelte sich zu einer Bedrohung für
hochrangige Politiker*innen, da es den Demonstrant*innen in großer Zahl gelang, in das
Gebäude vorzudringen. Zu diesem Zeitpunkt musste davon ausgegangen werden, dass
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nicht wenige von ihnen bewaffnet waren. Donald Trump hat auf die Ereignisse reagiert,
indem er in einer kurzen Videobotschaft zwar zur De-Eskalation riet, gleichzeitig jedoch
den Vorwurf der Wahlmanipulation wiederholte.
In Aufgabe 4 dürften die Schüler*innen diese Videobotschaft daher dahingehend werten,
dass Trump hier keinen klaren Aufruf getätigt hat, um die Lage zu beruhigen. Insofern hat
Donald Trump nicht zu einer De-Eskalation beigetragen. Er hat zudem im Vorfeld mit
seinen nicht bewiesenen Behauptungen wesentlich dazu beigetragen, überhaupt erst die
Grundlage für die Ereignisse zu schaffen. Dies wiegt besonders schwer, da Donald Trump
als Regierungschef eine verantwortungsvolle Position innehatte, der viele Menschen ein
großes Vertrauen entgegenbringen.

>> Arbeitsblatt 7: Zu viel Verantwortung für Social Media? ●●
Schwerpunkt Medienkompetenz: Dieses Arbeitsblatt kann mithilfe des Arbeitsblatts
6 vorbereitet werden, mit dem die Ereignisse erarbeitet werden. Es kann jedoch auch
allein behandelt werden, wenn die Schüler*innen über ein ausreichendes Vorwissen
verfügen. Anhand eines Berichts aus dem Kölner Stadt-Anzeiger erarbeiten die Schü‐
ler*innen, welche Vorwürfe Donald Trump gemacht wurden, wie die Social-MediaPlattformen darauf reagierten und welche Reaktionen dies wiederum hervorgerufen
hat. Sie setzen sich kritisch mit der Sperrung Donald Trumps auseinander und pro‐
blematisieren die Thematik, indem sie mögliche Lösungen diskutieren.
Sozialform: Partner- und Plenumsarbeit // Material: Arbeitsblatt 7 (3 Seiten)
Erwartungshorizont: Auf diesem Arbeitsblatt vertiefen die Schüler*innen ihre Medien‐
kompetenz, indem sie über die Frage diskutieren, inwiefern Social-Media-Plattformen ei‐
nerseits für die dort verbreiteten Inhalte Verantwortung übernehmen, aber andererseits
auch, welchen Regeln sie dabei unterworfen sein sollten.
Die Sperrung des damaligen US-Präsidenten nach dem „Sturm auf das Kapitol“ im Januar
2021 auf verschiedenen Social-Media-Plattformen hat diese Frage besonders plastisch zu
Tage treten lassen und wird auf diesem Arbeitsblatt zum Ausgangspunkt für die Diskus‐
sion gewählt.
Zu Aufgabe 2: Donald Trump wirft den Plattformen Zensur vor und damit den Bruch eines
verfassungsmäßig garantierten Grundrechts. Er bringt die US-Regierung damit in Verbin‐
dung, da er ein Komplott vermutet. Die Sperrung wird mit seinem Verhalten im Zusam‐
menhang mit der Erstürmung des Kapitols begründet. Er habe Falschinformationen ver‐
breitet und so zu den Ereignissen beigetragen. Die Sperrungen werden von den Plattfor‐
men unterschiedlich gehandhabt. Während Facebook einen festen Zeitpunkt für eine er‐
neute Prüfung angekündigt hat, legt sich Google nicht fest.
In Aufgabe 3 wird die Sperrung anhand einer Äußerung der Bundeskanzlerin problemati‐
siert. Hier spielt vor allem der Aspekt eine Rolle, dass es keinen gesetzlichen Rahmen für
solche Sperrungen gibt und dass sie keiner demokratischen Kontrolle unterliegen.
In Aufgabe 4 bilden sich die Schüler*innen im Rahmen der Diskussion eine eigene Mei‐
nung bzw. entwickeln diese weiter. Insbesondere zum zweiten Punkt steht zu erwarten,
dass sie die besondere Bedeutung digitaler Plattformen in der heutigen Zeit hervorheben.
Die Präsenz in den Sozialen Netzwerken hat für Politiker*innen (aber auch für Privatper‐
sonen) eine sehr große Bedeutung, um am öffentlichen Diskurs teilnehmen zu können.
Zum Abschluss entwickeln die Schüler*innen Ansätze für eine mögliche Lösung des Pro‐
blems. Das Erkenntnisziel der Fragestellung besteht darin, dass sich die Schüler*innen
vor allem der Komplexität des Problems bewusst werden. Es steht zu erwarten, dass
einige Schüler*innen eine staatliche Kontrolle der Inhalte auf den Plattformen fordern,
beispielsweise durch eine Behörde. Hier sollte durch eine weitere Impulsfrage darauf hin‐
gewiesen werden, dass dies eine Zensur bedeuten könnte. Eine solche Frage könnte zum
Beispiel lauten: „Und was wäre, wenn diese Behörde die Löschung eines Postings von
Fridays for Future anordnen würde, weil damit die Schulpflicht untergraben wird?“
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Ein denkbarer Weg könnte demnach nur sein, den Plattformen mithilfe von Gesetzen ei‐
nen Rahmen vorzugeben, innerhalb dessen sie selbst in solchen Fällen entscheiden.
Auch wenn man diesen Ansatz weiter problematisieren könnte und Fragen nach der Kon‐
trolle der Gesetze, etwaiger Widerspruchs- oder Streitschlichtungsverfahren diskutieren
könnte sowie das Problem, dass hier international agierende Konzerne mithilfe nationaler
Gesetzgebung reguliert werden sollen, könnte dies als vorläufiger Endpunkt der Diskussi‐
on in der Klasse gesetzt werden.
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Baustein 3: Desinformation
In diesem Kapitel erarbeiten die Schüler*innen Kriterien, anhand derer man „Ver‐
schwörungstheorien“ erkennen kann und setzen sich kritisch damit auseinander,
was solche Desinformationen für die öffentliche Meinungsbildung bedeuten. Ab‐
schließend erarbeiten sie Möglichkeiten, wie ihrer Entstehung vorgebeugt oder ihre
Verbreitung eingedämmt werden kann.

>> Arbeitsblatt 8: Was sind „Verschwörungstheorien“? ●●
Schwerpunkt Medien- und Selbstkompetenz: Anhand eines Informationsvideos er‐
arbeiten die Schüler*innen Kriterien von „Verschwörungstheorien“ und vertiefen die
gewonnenen Erkenntnisse, indem sie ihnen bekannte „Verschwörungstheorien“ dar‐
aufhin untersuchen, inwiefern die Kriterien zutreffen.
Sozialform: Partner-, Gruppen- und Plenumsarbeit // Material: Arbeitsblatt 8, digitale
Endgeräte mit Internetzugang
Erwartungshorizont: Dieses Arbeitsblatt dient als Einführung in eine besondere Form
der Desinformation, die insbesondere während der weltweiten Corona-Pandemie eine
hohe Relevanz bekommen hat: „Verschwörungstheorien“.
Da das Thema sehr viel (auch mediale) Aufmerksamkeit bekommen hat, ist zu erwarten,
dass die Schüler*innen einige Beispiele für solche „Verschwörungstheorien“ kennen. Das
vorgeschlagene Video des YouTube-Kanals „Auf Klo“ (der als Angebot von „funk“ dem
öffentlich-rechtlichen Rundfunk angehört) dient dazu, einen Überblick über das Thema
zu geben.
Zu Aufgabe 3:
• Merkmale: In einem verschwörungstheoretischen Weltbild ist kein Platz für Zufälle.
Vorfälle, Ereignisse und Entwicklungen werden unter der Fragestellung „cui bono?“
(„Wem nützt es?“) interpretiert. Dabei herrscht ein starkes „Schwarz-Weiß-Denken“
vor. Es findet kaum Differenzierung statt. „Verschwörungstheorien“ sind zudem dog‐
matisch. Etwaige Widersprüche werden entweder nicht zur Kenntnis genommen
oder als Teil der Verschwörung interpretiert. Die Welt wird außerdem mehr oder we‐
niger entlang einfacher Erklärungsmuster gedeutet. Daher sind „Verschwörungstheo‐
rien“ bei vielen rechtsextremen Gruppierungen anschlussfähig und nicht selten mit
antisemitischen Elementen durchsetzt. Da die vermeintliche Verschwörung weite
Teile der Politik und Gesellschaft umfasst, herrscht nach Ansicht von „Verschwö‐
rungstheoretiker*innen“ eine allgemeine Zensur und Einschränkung der Meinungs‐
freiheit bis hin zu einer Diktatur. Als letztes Kennzeichen für eine „Verschwörungsthe‐
orie“ führt das Video das vollständige Fehlen von Quellen oder die Anführung zwei‐
felhafter Quellen auf. Dies reicht oft so weit, dass sich „verschwörungstheoretische“
Inhalte wechselseitig zitieren.
• Unterschiede zu einer wissenschaftlichen Theorie: Wissenschaftliche Theorien kön‐
nen verifiziert und falsifiziert werden. Anhänger*innen von „Verschwörungstheorien“
sind Argumenten und wissenschaftlichen Fakten gegenüber nicht aufgeschlossen.
• Mögliche Gründe: Da „Verschwörungstheorien“ sehr dogmatisch sind, liegt die Ver‐
mutung nahe, dass sie als eine Art „Ersatzreligion“ gesehen werden. Da sie außerdem
komplexe Themen oder Zusammenhänge vereinfachen, bieten sie möglicherweise
vielen Menschen einfache Antworten für Themen an, die sie nicht überblicken.
In den Aufgaben 5 und 6 transferieren die Schüler*innen im Rahmen einer Gruppenarbeit
die aus dem Video gewonnenen Erkenntnisse auf konkrete „Verschwörungstheorien“, die
sie kennen. Dabei ist jedoch eine Begleitung der Gruppen durch die Lehrkraft angeraten,
um auf etwaige Schwierigkeiten reagieren zu können. Vor allem sollte darauf geachtet
werden, dass das gewählte Beispiel überschaubar bleibt.
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>> Arbeitsblatt 9: „Verschwörungstheorien“ unter der Lupe ●●
Schwerpunkt Medien- und Selbstkompetenz: Anhand eines Textes aus der Redakti‐
on des Kölner Stadt-Anzeigers verschaffen sich die Schüler*innen einen Überblick
über „Verschwörungstheorien“ zu Corona und erarbeiten Möglichkeiten, die genann‐
ten Aspekte auf ihren Wahrheitsgehalt zu überprüfen.
Sozialform: Gruppen- und Plenumsarbeit // Material: Arbeitsblatt 9 (2 Seiten)

Erwartungshorizont:
Zu Aufgabe 3: Mögliche Vorschläge für eine weitergehende Recherche bzw. Überprüfung
der „Verschwörungstheorien“ könnten offizielle Quellen wie die Weltgesundheitsorganisa‐
tion oder Ärzteverbände sein. Auch Behörden können zur Verifizierung von Fakten kon‐
taktiert oder konsultiert werden. Zudem können viele Behauptungen auch durch den Ab‐
gleich mit verschiedenen journalistischen Quellen widerlegt werden.
Auch prominente Wissenschafler*innen oder – im persönlichen Umfeld – der*die eigene
Hausärzt*in kann eine vertrauenswürdige Quelle sein. Alle diese Quellen haben gemein‐
sam, dass sie sich professionell mit der Materie befassen. Sie sind entweder fachlich ent‐
sprechend ausgebildet oder haben die Beschaffung, Prüfung und Einordnung von Infor‐
mationen systematisch erlernt. Selbstverständlich können auch ausgebildeten Personen
Fehler unterlaufen. Dennoch genießen sie aufgrund ihrer Ausbildung ein höheres Vertrau‐
en als Privatpersonen.
In Aufgabe 4 steht zu erwarten, dass die Schüler*innen als mögliche Gründe die hohe
Unsicherheit anführen, die öffentliche und wissenschaftliche Diskussion während der
Pandemie prägten. Hinzu kam die Stärke der Eingriffe, die zur Bekämpfung der Pandemie
für die Menschen beschlossen wurden und die für viele Menschen eine große Herausfor‐
derung im privaten oder beruflichen Umfeld bedeuteten.
Zu den Ursachen könnte man auf der persönlichen Ebene anführen, dass es vielen Men‐
schen schwergefallen sein dürfte, die vielen Informationen über die Pandemie, ihre Aus‐
wirkungen und die möglichen Maßnahmen zu verstehen, einzuordnen und zu bewerten.
Die Einschränkung von Grundrechten hat ebenfalls dazu beigetragen, Misstrauen zu we‐
cken.
Die Gefahr solcher „Verschwörungstheorien“ besteht auf der persönlichen Ebene darin,
dass möglicherweise gefährliche Entscheidungen getroffen werden, die die eigene Ge‐
sundheit betreffen oder die des persönlichen Umfelds. Auf gesellschaftlicher Ebene kön‐
nen „Verschwörungstheorien“ dazu beitragen, das Vertrauen in die Institutionen und in
letzter Konsequenz in die freiheitlich-demokratischen Grundordnung zu beschädigen.
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>> Arbeitsblatt 10: Kann man Desinformationen verhindern? ●●●
Schwerpunkt Medienkompetenz: Abschließend erarbeiten die Schüler*innen ar‐
beitsteilig Vorschläge und Ideen, wie verschiedene gesellschaftliche Gruppen (Ein‐
zelpersonen, Schulen und Bildungseinrichtungen, Politiker*innen, Wissenschaft‐
ler*innen und journalistische Medien) dazu beitragen können, dass Desinformatio‐
nen (wie zum Beispiel „Verschwörungstheorien“) nicht aufkommen oder sich schwe‐
rer verbreiten.
Sozialform: Gruppen- und Plenumsarbeit // Material: Arbeitsblatt 10 (2 Seiten)
Erwartungshorizont: Auf diesem Arbeitsblatt entwickeln die Schüler*innen arbeitsteilig
Vorschläge, wie Desinformationen wirkungsvoll verhindert werden können. In Gruppen
erarbeiten sie Vorschläge für Einzelpersonen, Bildungseinrichtungen, die Politik, Wissen‐
schaftler*innen und journalistische Medien. Mögliche Ergebnisse könnten sein:
• Einzelpersonen können sich vor Falschinformationen schützen, indem sie genau
prüfen, woher eine Information stammt. In Zweifelsfällen kann das Zwei-QuellenPrinzip bereits helfen, um eine Information zu bestätigen oder als Desinformation zu
entlarven. Außerdem kommt Einzelpersonen natürlich eine Schlüsselverantwortung
bei der Verbreitung zu. Informationen, die man als falsch erkannt hat, sollte man
natürlich auf keinen Fall weiterverbreiten.
• Schulen und andere Bildungseinrichtungen können zum einen das Wissen und die
Fertigkeiten vermitteln, Personen in die Lage zu versetzen, Desinformationen als sol‐
che zu erkennen und ihre Verbreitung zu unterbinden. Außerdem haben sie die Auf‐
gabe, eine orientierende Allgemeinbildung zu vermitteln, die es ermöglicht, zumin‐
dest eine grobe Einschätzung vorzunehmen, inwiefern eine Information möglicher‐
weise richtig oder falsch sein könnte.
• Die Politik kann zum einen durch Transparenz und Offenheit dazu beitragen, Desin‐
formationen die Grundlage zu entziehen. Indem Politiker*innen noch deutlicher er‐
klären, wie ihre Entscheidungen zustandekommen, werden diese für die Menschen
nachvollziehbar. Außerdem spielt Vertrauen in politische Entscheidungsträger*innen
eine sehr wichtige Rolle. Ein hohes Vertrauen verhindert den Glauben an groß ange‐
legte Verschwörungen.
• Wissenschaftler*innen können ebenfalls durch Transparenz dazu beitragen, Desin‐
formationen einzudämmen. Insbesondere während der Pandemie hat sich gezeigt,
dass wissenschaftliche Prozesse außerdem besser erklärt werden müssen, da sie für
viele Menschen oft schwer zu überschauen sind. Der Kommunikation mit der Öffent‐
lichkeit sollte also mehr Bedeutung beigemessen werden als bisher.
• Journalistische Medien nehmen im Bereich der Kommunikation eine Schlüsselposi‐
tion ein. Sie sind nach wie vor die Hauptverbreitungskanäle für geprüfte und vertrau‐
enswürdige Informationen. Sie können in besonderer Weise auch zwischen
Politiker*innen und Wissenschaftler*innen einerseits und der breiten Öffentlichkeit
andererseits vermitteln. Darüber hinaus können sie Desinformationen mit Fakten‐
checks gezielt entgegentreten und ihren Leser*innen, Zuhörer*innen oder Zuschau‐
er*innen geprüfte Fakten präsentieren.
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