Material für Schüler*innen

Zusatzmodul
Zwischen Information und Desinformation

2 Zusatzmodul – Medien zwischen Information und Desinformation

Inhalt

Los gehts

3

Baustein 1: Informationen und Informationsmanagement

4

Arbeitsblatt 1: Dein Informationsverhalten

5

Arbeitsblatt 2: Wem kann man trauen?

6

Arbeitsblatt 3: Wo wird man überall informiert?

7

Baustein 2: Unsere Medienlandschaft

8

Arbeitsblatt 4: Medien und Unabhängigkeit

9

Arbeitsblatt 5: Medien und Hass

11

Arbeitsblatt 6: Wenn Social-Media-Aktivitäten politische Folgen haben

13

Arbeitsblatt 7: Zu viel Verantwortung für Social Media?

15

Baustein 3: Desinformationen

18

Arbeitsblatt 8: Was sind „Verschwörungstheorien“?

19

Arbeitsblatt 9: „Verschwörungstheorien“ unter der Lupe

20

Arbeitsblatt 10: Kann man Desinformationen verhindern?

22

Facts for Future – Das digitale Bildungsprojekt des „Kölner Stadt-Anzeiger“

Übersicht

3

Los gehts

Liebe Schüler*innen,
auch in diesem Jahr beschäftigen uns viele Themen, die mit der weltweiten
Pandemie und ihren Auswirkungen zusammenhängen. Dabei spielen auch Medien
und Informationsquellen eine entscheidende Rolle.
So genannte „Verschwörungstheorien“ fanden und finden eine weite Verbreitung so‐
wie große Aufmerksamkeit. Vielen Menschen fiel es zunehmend schwerer, zwischen
seriösen und glaubwürdigen Informationen einerseits und Desinformationen
andererseits zu unterscheiden.
Diese Themen bilden daher auch den Kern dieses Zusatzmoduls. Mithilfe der
Arbeitsblätter verschafft ihr euch einen Überblick über die zahllosen Informations‐
angebote, die unseren Alltag prägen, und wie man beurteilen kann, ob sie seriös und
vertrauenswürdig sind.
Auch dem Thema „Desinformationen“ haben wir ein eigenes Kapitel gewidmet, in
dem wir so genannte „Verschwörungstheorien“ etwas genauer unter die Lupe
nehmen.
Euer Facts-for-Future-Projektteam

Kerstin Reisen

Julia Vallet
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Baustein 1: Informationen und
Informationsmanagement
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Arbeitsblatt 1: Dein Informationsverhalten
In eurem Klassenchat wurde eine Nachricht geteilt, wonach ab sofort alle Schulen
geschlossen werden sollen. Eigentlich ist allen sofort klar, dass es sich um Des‐
information handelt. Aber warum eigentlich?

fiktive Nachricht
(Promedia Maassen)

1. Arbeitet zu zweit und betrachtet die Nachricht genauer. Welche Hinweise wecken
sofort euer Misstrauen?
2. Sammelt die Ergebnisse eurer Partnerarbeit in der Klasse.
Auch einige Personen in eurer Familie haben die Nachricht erhalten. Einige sind trotz
allem verwirrt. Eure Großeltern machen sich große Sorgen, dass es eine neue
Pandemie geben könnte.
3. Arbeitet wieder zu zweit und stellt Empfehlungen für eure Großeltern zusam‐
men:
•
•

Wo können sie sich verlässlich informieren?
Welche Informationsquellen würdet ihr ihnen konkret vorschlagen?

4. Tragt eure Ideen an der Tafel/am Smartboard zusammen.
5. Diskutiert über eure Ergebnisse. Welche Vorschläge haltet ihr für sinnvoll, welche
für weniger sinnvoll?
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Arbeitsblatt 2: Wem kann man trauen?
1. Wo informierst du dich regelmäßig über das Weltgeschehen, Politik oder aktuelle
gesellschaftliche Entwicklungen? Notiere deine Informationsquellen. Das können
Zeitungen, Radio- oder Fernsehsender, Webseiten, Apps, Social-Media-Plattfor‐
men (ggf. konkrete Kanäle oder Personen/Angebote), aber auch Messenger oder
Personen aus deinem Umfeld sein. Markiere oder unterstreiche anschließend die
drei wichtigsten, die du am häufigsten nutzt.
2. Arbeitet zu zweit und vergleicht eure drei wichtigsten Informationsquellen.
•
•
•

Wenn ihr dieselbe Informationsquelle aufgelistet habt, notiert zu zweit,
warum ihr sie gerne nutzt und warum ihr den Informationen dort ver‐
traut.
Wenn ihr unterschiedliche Informationsquellen notiert habt, diskutiert
kurz über diese Auswahl.
Einigt euch auf drei Informationsquellen, die ihr beide für wichtig haltet.

3. Stellt anschließend eure Favoriten in der Klasse vor und erklärt dabei vor allem,
warum ihr diese Informationsquellen gerne nutzt und inwiefern ihr sie für ver‐
trauenswürdig haltet.
4. Diskutiert anschließend über folgende Fragen:
•
•
•

Hat euch eine Auswahl überrascht?
Wie würdet ihr insgesamt das Informationsverhalten in eurer Klasse be‐
schreiben? Gibt es Ergebnisse anderer Gruppen, die ihr kritisch sehen
würdet?
Was könnet ihr an eurem Informationsverhalten verbessern?

Challenge (Zusatzaufgabe)
1. Suche dir eine der Informationsquellen aus, die deine Mitschüler*innen vorge‐
stellt haben, die du selten oder gar nicht nutzt. (Sie sollte aber für dich zugäng‐
lich sein.)
2. Versuche eine Woche lang, dich dort zu informieren. Hat sich deine Meinung über
diese Quelle verändert? Inwiefern?
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Arbeitsblatt 3: Wo wird man überall informiert?
Informationen umgeben uns im Alltag fast permanent. Schaue dir die folgende Liste
von Medien an, die Informationen liefern. Es sind einige darunter, deren Anliegen es
ist, ihre Nutzer*innen zu informieren, aber auch solche, bei denen das auf den ersten
Blick nicht der Fall ist.
Streaming-Portale
(z. B. Netflix, Sky, Apple TV+, Disney+)

Fernsehsender
(z. B. ARD, RTL, ProSieben)

YouTube

Wikipedia

Messenger
(z. B. Whatsapp, Telegram)

Mediatheken
(z. B. ARD-/ZDF-Mediathek, TVNow, Joyn)

Radiosender

Spotify

Blogs
(z. B. Junge Leute)

Soziale Netzwerke
(z. B. Instagram, TikTok)

Magazine
(z. B. Der Spiegel, c‘t)

Tageszeitung
(z. B. Kölner Stadt-Anzeiger)

1. Arbeitet zu zweit und beantwortet die folgenden Fragen zu jedem Medium in
Stichpunkten:
•

Inwiefern kann man dort (auch) Informationen zu aktuellen Geschehnis‐
sen finden oder Inhalte anschauen, die Wissen vermitteln?
•
Ist die Informationsvermittlung eurer Meinung nach eine Hauptaufgabe
dieses Mediums?
Wenn ihr ein Medium nicht kennt oder der Meinung seid, dass es gar keine
Informationen liefert, stellt es zunächst zurück.
2. Wenn eurer Meinung nach ein Medium in der Liste fehlt, ergänzt es und notiert
ebenfalls, inwiefern es Informationen oder Wissen vermittelt.
3. Sucht euch zum Schluss eines der Angebote aus, die ihr zurückgestellt habt, und
informiert euch mithilfe einer Internetrecherche darüber, um die Fragen aus Auf‐
gabe 1 zu beantworten.
4. Diskutiert gemeinsam in der Klasse:
•
•
•

Inwiefern ist es wichtig, sich klarzumachen, ob die Informationsvermitt‐
lung zu den Kernaufgaben eines Mediums gehört?
Welche Aspekte müsste man, außer der Frage nach der Kernaufgabe
eines Mediums, noch beachten, um seinen Wert als Informationsmedi‐
um zu beurteilen?
Welche Gefahren können auftreten, wenn man sich unreflektiert „ir‐
gendwo“ informiert?
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Baustein 2: Unsere Medien‐
landschaft
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Arbeitsblatt 4: Medien und Unabhängigkeit
Informationsmedien (Zeitungen, aber auch Fernsehsender und Online-Medien)
verfolgen unterschiedliche Strategien, um ihre Kosten zu decken und Einnahmen zu
erzielen. In einigen Fällen kombinieren sie dabei auch mehrere Möglichkeiten.
1. Arbeitet in Kleingruppen und lest euch zunächst die Erläuterungen zu den fol‐
genden Finanzierungsmodellen durch. Notiert Vor- und Nachteile des jeweiligen
Modells und beantwortet die Frage, die zu jedem Modell gestellt wird.

Abosystem/Einzelkauf
Die Nutzer*innen zahlen pro Ausgabe oder (beispielsweise bei Video-onDemand-Diensten) pro Sendung dafür, den jeweiligen Inhalt lesen oder
betrachten zu können. Bei einem Abosystem bezahlen sie (monatlich oder
jährlich) einen festen Betrag dafür, dass sie das Medium nutzen können.
Was sollte ein Informationsmedium beachten (bei der Auswahl der
Inhalte und in seiner Gestaltung), um möglichst viele Käufer*innen
anzusprechen? Welche, um möglichst viele Abonnent*innen zu finden?

Werbung und Anzeigen
Die Nutzer*innen können das Angebot kostenlos nutzen, werden jedoch mit
Werbespots, Werbeseiten oder (Online-)Anzeigen konfrontiert.
Welche Auswirkungen könnte dieses Modell haben, wenn einmal kritisch
über ein Unternehmen berichtet werden soll, das zugleich auch ein
wichtiger Werbekunde ist?
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freiwillige Beiträge
Das Angebot ist kostenlos verfügbar. Die Anbieter*innen vertrauen darauf,
dass sich genug Menschen finden, die freiwillig Beträge („Spenden“ oder
„Donations“) bereitstellen, damit das Angebot weiterbestehen kann.
Was sollte ein Informationsmedium beachten (bei der Auswahl von In‐
halten und bei der optischen Gestaltung), um möglichst viele Spen‐
der*innen zu finden?

Rundfunkbeitrag
Alle Menschen können das Angebot nutzen. Jeder Haushalt entrichtet dafür
aber einen festen und verpflichtenden Beitrag. Einkommensschwache
Personen wie Hartz-IV-Empfänger*innen können sich vom Rundfunkbeitrag
befreien lassen und das Angebot trotzdem nutzen. Medien, die über den
Rundfunkbeitrag finanziert werden, unterliegen dabei Regeln, was ihre
Programmgestaltung angeht. Sie sollen ein möglichst breites Programm für
ihre Zuschauer*innen und Hörer*innen anbieten, in dem „für jeden etwas
dabei ist“. Außerdem soll die Mischung aus Unterhaltung, Information und
Wissen ausgewogen sein. Die Sender haben auch einen klaren Bildungs- und
Informationsauftrag.
Welche Vor- und Nachteile haben die Regeln zur Programmgestaltung für
Medien, die durch den Rundfunkbeitrag finanziert werden? Welche
Kritikpunkte könnte man zu diesem Modell vorbringen?

2. Vergleicht eure Ergebnisse anschließend in der Klasse und diskutiert über folgen‐
de Fragen:
•

•

•

Welche beiden Modelle kombinieren viele Tageszeitungen wie der Kölner
Stadt-Anzeiger? Inwiefern sorgt diese Kombination dafür, dass die
Nachteile der beiden Modelle abgemildert werden? Inwiefern sorgt der
Kölner Stadt-Anzeiger dafür, dass wichtige Informationen trotzdem
öffentlich verfügbar sind?
In modernen Medienhäusern wie dem Kölner Stadt-Anzeiger sind die
Redaktion, die die Inhalte erstellt, und die Verlagsleitung, die u. a. die
Vermarktung des Mediums im Blick hat, streng getrennt. Auf die Unab‐
hängigkeit der Redaktion wird viel Wert gelegt. Warum?
Inwiefern ist es für die gesellschaftliche Meinungsbildung wichtig, dass
es unterschiedliche Medien mit unterschiedlichen Finanzierungsmodel‐
len gibt?
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Arbeitsblatt 5: Medien und Hass
Eine ohnehin große Herausforderung im Internet ist in den letzten Jahren immer
größer geworden: Anfeindungen und sogar Hass, der vielen Personen im Netz immer
wieder entgegenschlägt.

1. Veranstaltet ein kurzes Blitzlicht in der Klasse: Habt ihr so etwas bei bekannten
Personen des öffentlichen Lebens schon einmal selbst mitbekommen? Was ist
dabei geschehen? Welche Folgen hatte der Vorfall?
2. Lest nun den Artikel „Das Internet vergisst nicht so leicht“ aus dem Kölner StadtAnzeiger auf der nächsten Seite.
3. Arbeitet anschließend zu zweit und beantwortet folgende Fragen in Stichpunk‐
ten:
•
•
•
•
•

Welche Beispiele für negative Äußerungen oder sogar Hass nennt Diana
zur Löwen im Text, die sie selbst erlebt hat?
Welche Ursachen vermutet sie dafür, dass solche Äußerungen im Inter‐
net auftauchen können?
Welche Auswirkungen nennt sie, die solche Postings auf sie haben?
Welche Strategien verfolgt sie, um diese Auswirkungen zu verringern?
Welche Strategien nennt sie, die Social-Media-Plattformen inzwischen
verfolgen, um Hasspostings in den Griff zu bekommen?

4. Diskutiert anschließend gemeinsam über folgende Fragen:
•
•
•

Wie beurteilt ihr die von Diana zur Löwen genannten Maßnahmen der
Social-Media-Plattformen? Sind sie eurer Meinung nach ausreichend?
Was können die Social-Media-Plattformen eurer Meinung nach noch un‐
ternehmen, um Hasspostings im Netz zu verhindern oder einzudäm‐
men?
Was kann jede*r von uns im Alltag tun, um Hass im Netz einzudämmen?

Zusatzaufgabe
Versetze dich in Diana zur Löwens Lage. Stelle dir vor, du hättest eine ähnlich hohe
Reichweite und ähnliche Anfeindungen erhalten.
•
•
•

Was würdest du empfinden? Würdest du dich ähnlich fühlen wie sie
oder würden andere Gefühle vorherrschen?
Würde es dir weiterhelfen, wenn sich andere mit dir solidarisieren?
Welche Konsequenzen hätte das möglicherweise für dein künftiges Auf‐
treten im Netz? Würdest du überhaupt weitermachen oder dich eher
zurückziehen?
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Kölner Stadt-Anzeiger
05.08.2021, Kultur

Tipp: Du findest diesen Text auch im Textheft in einer für Mobilgeräte
angepassten Version.
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Arbeitsblatt 6: Wenn Social-Media-Aktivitäten politische
Folgen haben
Bereits seit Längerem bemühen sich die sozialen Netzwerke, in vielen Fällen schnell
und zügig mit Löschungen oder Sperrungen auf problematische Posts zu reagieren.
Das betrifft einzelne Postings, wie zum Beispiel rassistische oder beleidigende
Kommentare, aber auch aufsehenerregende Fälle, wie Videos oder sogar Live‐
streams, die einen Täter bei einem Terrorakt zeigen.
In einem besonders spektakulären Fall sperrten mehrere soziale Netzwerke wie
Twitter, Facebook und YouTube im Januar 2021 jedoch die Accounts des damaligen
US-Präsidenten Trump. Auslöser war die Erstürmung des Kapitols am 06.01.2021 und
Trumps Verhalten im Zusammenhang mit diesen Ereignissen.

1. Findet euch zu Kleingruppen von 3-4 Personen zusammen und schaut euch das
Informationsvideo an, das der Journalist Mirko Drotschmann, der u. a. den You‐
Tube-Kanal „MrWissen2Go“ betreibt, zu dem Thema erstellt hat (bis ca. Minute
6:16):

https://www.youtube.com/watch?v=rjyhtZxsP20

2. Beantwortet folgende Fragen in Stichpunkten:
•
•
•
•

Was sollte im Kapitol ursprünglich geschehen?
Wie hat sich Donald Trump im Vorfeld verhalten?
Inwiefern entwickelte sich die Lage zu einer Bedrohung für die anwe‐
senden hochrangigen Politiker*innen?
Wie hat Donald Trump auf die Ereignisse reagiert?

3. Vergleicht anschließend eure Ergebnisse in der Klasse, indem zu jeder Teilfrage
jeweils eine Gruppe ihre Notizen vorstellt. Die anderen ergänzen ggf. Aspekte.
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4. Diskutiert anschließend gemeinsam über folgende Fragen:
•

•
•

Donald Trump hat die Demonstrant*innen in seinem Video aufgefordert,
ruhig zu bleiben, gleich danach jedoch noch einmal betont, das Wahler‐
gebnis sei gefälscht. Wie bewertet ihr die Aussage und Wirkung des Vi‐
deos von Donald Trump?
Inwiefern ist Donald Trump eurer Meinung nach für die Ereignisse (mit-)
verantwortlich?
Wie bewertet ihr Donald Trumps Verhalten im Hinblick auf die Tatsache,
dass er zu diesem Zeitpunkt als Präsident der Vereinigten Staaten eine
besonders herausgehobene Stellung innehatte und nicht etwa als Pri‐
vatperson agierte?

Zusatzaufgaben
1. Arbeitet zu zweit und schaut euch auch die zweite Hälfte des Informationsvideos
an. Beantwortet folgende Fragen in Stichpunkten:
•
•
•

Welche Folgen sieht Mirko Drotschmann für die Demokratie auch in
Deutschland?
Was soll seiner Meinung nach jede*r tun?
Haltet ihr das für möglich/sinnvoll?

2. Nehmt anschließend eine Podcast-Folge von ca. 10 Minuten Länge auf, in der ihr
euch über das Thema austauscht. Der Titel eures Podcasts könnte lauten: „Der
Sturm auf das Kapitol und inwiefern er auch uns betrifft“.

Tipp: Hinweise zur Erstellung eines Podcasts findet ihr im Kompen‐
dium auf Seite 38.
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Arbeitsblatt 7: Zu viel Verantwortung für Social Media?
Bereits seit Längerem bemühen sich soziale Netzwerke, schnell und zügig mit
Löschungen oder Sperrungen auf problematische Posts zu reagieren, wenn geltende
Gesetze verletzt werden. Das betrifft einzelne Postings, wie zum Beispiel
rassistische oder beleidigende Kommentare, aber auch aufsehenerregende Fälle,
wie Videos oder sogar Live-Streams von einem Terrorakt.
In einem besonders spektakulären Fall sperrten mehrere soziale Netzwerke wie
Twitter, Facebook und YouTube im Januar 2021 die Accounts des damaligen USPräsidenten Trump.
Auslöser war die Erstürmung des Kapitols am 06.01.2021. Dem Präsidenten wurde
vorgeworfen, sowohl im Vorfeld der Ereignisse als auch währenddessen die
Demonstrant*innen ermutigt und zu Gewalttaten aufgerufen zu haben.

1. Lest den Artikel „Trump klagt gegen Twitter, Facebook und Google nach Raus‐
wurf“, der am 07.07.2021 auf ksta.de erschien (auf der übernächsten Seite).
2. Arbeitet zu zweit und klärt ggf. Verständnisfragen mithilfe einer kurzen InternetRecherche. Beantwortet anschließend folgende Fragen in Stichworten:
•
•
•
•

Welchen Vorwurf macht Donald Trump den Betreibern der Plattformen
im Hinblick auf verfassungsmäßig garantierte Rechte?
Inwiefern wirft er der aktuellen US-Regierung vor, hiermit in Verbindung
zu stehen?
Wie werden die Sperrungen der Accounts begründet?
Welche Aussagen machen die Plattformen dazu, ob und inwiefern die
Sperrungen bestehen bleiben sollen?

3. Auch die deutsche Bundeskanzlerin hat sich zu diesem Thema geäußert. Ihre
Sichtweise wurde im Rahmen einer Pressekonferenz von ihrem Regierungsspre‐
cher vorgetragen. Lest euch zu zweit das Statement durch und beantwortet in
Stichpunkten die Frage, welche Bedingungen die Bundeskanzlerin für eine solche
Sperre nennt.

„Das Grundrecht auf Meinungsfreiheit ist ein Grundrecht von
elementarer Bedeutung, und in dieses Grundrecht kann eingegriffen
werden, aber entlang der Gesetze und innerhalb des Rahmens, den
der Gesetzgeber definiert – nicht nach dem Beschluss der
Unternehmensführung von Social-Media-Plattformen. Unter dem
Aspekt sieht die Bundeskanzlerin es als problematisch an, dass jetzt
die Konten des US-Präsidenten dauerhaft gesperrt wurden.“
Regierungssprecher Steffen Seibert
im Rahmen einer Pressekonferenz am 11.01.2021
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4. Diskutiert nun gemeinsam in der Klasse über folgende Punkte:
•
•

•
•

Haltet ihr ein Eingreifen von Sozialen Netzwerken und Online-Plattfor‐
men wie in diesem Fall grundsätzlich für gerechtfertigt?
Inwiefern liegt eurer Meinung nach eine Beschränkung der Meinungs‐
freiheit vor, wenn Social-Media-Plattformen Personen ausschließen?
Man könnte einwenden, dass Donald Trump sich immer noch über Pres‐
semitteilungen, eine eigene Homepage u. Ä. Gehör verschaffen konnte.
Inwiefern sind die Einwände der deutschen Bundeskanzlerin eurer Mei‐
nung nach gerechtfertigt?
Welche Ansätze könnte es eurer Meinung nach geben, um das Problem
zu lösen?
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Trump klagt gegen Twitter, Facebook und Google nach Rauswurf
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Trump: „Korruptes Zensurregime”
In den in Florida eingereichten Klagen wirft Trump Facebook, Twitter und dem
Youtube-Besitzer Google sowie den Firmenchefs Mark Zuckerberg, Jack Dorsey
und Sundar Pichai persönlich eine verfassungswidrige Verletzung der
Redefreiheit vor. „Wenn sie das mir antun können, können sie es jedem antun”,
sagte Trump und sprach von einem „korrupten Zensurregime”. Er strebt eine
Sammelklage an, bei der alle teilnehmen können sollen, deren Accounts bei
den Online-Plattformen nach dem 1. Juni 2018 „zensiert” worden seien.
Trump behauptete, dass die Online-Plattformen zu einer „Zensurabteilung” der
aktuellen US-Regierung geworden seien - unter anderem, weil sie gegen von
Wissenschaftlern angezweifelte Äußerungen zum Coronavirus vorgingen. Unter
den potenziellen Sammelklägern ist zum Beispiel eine Lehrerin, die sich online
dagegen aussprach, dass Kinder Masken tragen sollten. Der Status als
Sammelklage muss in den USA üblicherweise von einem Richter anerkannt
werden.
Sperrungen nach Kapitol-Erstürmung
Facebook und Twitter hatten Trump im Januar kurz vor dem Ende seiner
Amtszeit gesperrt. Auslöser war die Erstürmung des US-Kapitols durch
Anhänger Trumps - und dass er Sympathie für die Angreifer bekundete.
Außerdem behauptet er nach wie vor ohne jegliche Belege, dass ihm der Sieg
bei der Präsidentenwahl im November durch Betrug gestohlen worden sei.
Damit heizte er die Stimmung im Land auf.
Twitter, wo Trump mehr als 80 Millionen Nutzer folgten, war für ihn bis dahin
die wichtigste Kommunikationsplattform. Facebook hatte Trumps Account
zunächst bis auf Weiteres gesperrt. Das unabhängige Aufsichtsgremium des
Online-Netzwerks bemängelte später aber, dass eine unbefristete Sperre von
den Facebook-Regeln nicht vorgesehen sei. Deshalb ist Trump nun für zwei
Jahre bei Facebook suspendiert, wobei die Frist seit Anfang Januar dieses
Jahres läuft. Dann will Facebook neu abwägen, ob von dem Ex-Präsidenten
immer noch eine Gefahr ausgehe.
Googles Videoplattform Youtube will Trump ebenfalls erst wieder zulassen,
wenn man kein Risiko für die öffentliche Sicherheit mehr sehe, nannte aber
keinen Zeitraum dafür. Für Trump ist die Präsenz auf großen OnlinePlattformen auch wichtig mit Blick auf eine mögliche Kandidatur bei der
Präsidentenwahl 2024, die immer wieder ins Gespräch gebracht wird.
Er sei nicht auf einen Vergleich mit den Tech-Konzernen aus und wisse auch
nicht, ob er bei einem Sieg ihre Plattformen wieder nutzen werde, behauptete
Trump. Er nimmt speziell die als „Section 230” bekannte gesetzliche Regelung
ins Visier, die Online-Plattformen vor Haftung für von Nutzern veröffentlichte
Inhalte schützt. Zugleich gibt sie ihnen Freiheiten im Vorgehen gegen Nutzer
und Inhalte. Trump hatte schon als Präsident versucht, „Section 230” zu kippen
oder einzuschränken.
Trump sprach in seinem Golfclub in Bedminster im Bundesstaat New Jersey vor
einem Gebäude mit weißen Säulen, das etwas an die Kulisse am Weißen Haus
erinnerte. Er las die Äußerungen größtenteils vom Teleprompter ab und sprach
dabei den Namen des Google-Chefs als „Puchai” aus.
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Bedminster - Der amerikanische Ex-Präsident Donald Trump will sich zu
Twitter, Facebook und Youtube zurückklagen. Er fordere die rasche
Wiederherstellung seiner Accounts, sagte der 75-Jährige.
Bei Facebook soll Trump noch mindestens bis Anfang 2023 gesperrt bleiben.
Twitter sieht sogar gar keinen Weg zurück für den früheren Präsidenten.

18 Zusatzmodul – Medien zwischen Information und Desinformation
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Arbeitsblatt 8: Was sind „Verschwörungstheorien“?
So genannte „Verschwörungstheorien“ haben insbesondere durch die Corona-Pan‐
demie im Jahr 2020 weltweiten Zulauf erhalten.
1. Macht ein kurzes Blitzlicht in der Klasse: Was wisst ihr über so genannte „Ver‐
schwörungstheorien“ und welche Beispiele kennt ihr?
2. Schaut euch anschließend gemeinsam das folgende Informationsvideo des You‐
Tube-Kanals „Auf Klo“ an, das sich mit dem Thema beschäftigt:

https://www.youtube.com/watch?v=CqinZCmnyE4&list=PLTtRSLQfF0cNOVlG1tBcBmHmUQkqrCVv5&index=15

3. Arbeitet zu zweit und beantwortet folgende Fragen in Stichpunkten:
•
•
•

Welche Merkmale kennzeichnen eine „Verschwörungstheorie“?
Was unterscheidet eine „Verschwörungstheorie“ von einer wissenschaft‐
lichen Theorie?
Welche möglichen Gründe für die Entstehung von „Verschwörungstheo‐
rien“ werden genannt?

4. Diskutiert gemeinsam in der Klasse:
•
•
•

Welche Aspekte waren euch bekannt, welche nicht?
Gab es Aspekte, die euch überrascht haben?
Welche Gründe könnte es eurer Meinung nach dafür geben, dass es ge‐
rade während der Corona-Pandemie verstärkt zur Entstehung und Ver‐
breitung von „Verschwörungstheorien“ gekommen ist?

5. Arbeitet in Kleingruppen. Einigt euch auf eine „Verschwörungstheorie“, die ihr
kennt. Notiert in Stichpunkten ihren Inhalt und analysiert sie: Inwiefern erfüllt sie
die Kriterien, die ihr aus dem Video herausarbeiten konntet?
6. Stellt euer Beispiel in einem Podcast vor. Erläutert kurz, worum es bei der von
euch gewählten „Verschwörungstheorie“ geht und anschließend, inwiefern sie
den Kriterien für eine „Verschwörungstheorie“ entspricht.
Tipp: Hinweise und Hilfestellungen für die Produktion eines Podcasts findet
ihr im Kompendium auf Seite 38.
7. Stellt eure Podcasts in der Klasse vor und gebt einander Rückmeldungen darüber,
was ihr für gelungen haltet und wo ihr Verbesserungen vornehmen würdet.
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Arbeitsblatt 9: „Verschwörungstheorien“ unter der Lupe
„Verschwörungstheorien“ und gezielte Desinformationen sind ein Problem. Die
Redakteurin Kendra Stenzel vom Kölner Stadt-Anzeiger hat einige davon zusammen‐
gestellt.

1. Veranstaltet ein kurzes Blitzlicht in der Klasse: Seid ihr schon einmal mit einer
Person in eurem Umfeld konfrontiert worden, die einer „Verschwörungstheorie“
anhängt? Wie war das für euch?

Wichtig: Wenn es sich um eine Person aus deinem
engen Umfeld handelt und dir das Thema unan‐
genehm ist, musst du nichts erzählen. Nennt
außerdem keine Namen. Niemand soll öffentlich
schlechtgemacht werden.

2. Lest gemeinsam den Text, den Kendra Stenzel (auf der nächsten Seite). Klärt ggf.
Verständnisfragen mithilfe einer kurzen Internetrecherche.
3. Arbeitet in einer Kleingruppe von 3-4 Personen und bearbeitet in eurer Gruppe
jeweils eine der vorgestellten „Verschwörungstheorien“:
•
•
•

Notiert zunächst Aspekte, an denen ihr schon ohne weitere Recherche
festmachen würdet, dass diese „Theorie“ nicht schlüssig oder unglaub‐
würdig ist.
Welche der genannten Aspekte könnt ihr nicht auf Anhieb sicher wider‐
legen? Markiert oder notiert diese.
Überlegt euch nun gemeinsam eine Strategie, um diese Aspekte oder
Aussagen zu prüfen. Welche Quellen würdet ihr dafür nutzen? Notiert
diese.

4. Vergleicht eure Ergebnisse in der Klasse. Ergänzt in euren Notizen ggf. Möglich‐
keiten zur Recherche und Prüfung, die andere Gruppen vorschlagen, wenn ihr sie
selbst nicht notiert habt. Diskutiert anschließend über folgende Fragen:
•
•

Welche Gründe könnte es eurer Meinung nach dafür geben, dass gerade
im Zusammenhang mit der Pandemie so viele „Verschwörungstheorien“
aufkamen und Zulauf erhielten?
Inwiefern können solche „Verschwörungstheorien“ gefährliche Auswir‐
kungen auf einzelne Personen, aber auch auf die gesamte Gesellschaft
haben?
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Verschwörungserzählungen zu Corona
Corona gibt es nicht

5

Eine beliebte Verschwörungserzählung besagt, dass es Corona gar nicht gibt
und das Virus höchstens eine normale Grippe ist. Mit dieser Erzählung geht
meist der Glaube einher, dass die Regierungen dieser Welt sich das Virus aus‐
gedacht haben, um der Bevölkerung Rechte zu nehmen und sie zu unterdrü‐
cken. Eine Version dieses Glaubens geht davon aus, dass Menschen nicht durch
ein Virus krank werden, sondern durch die Strahlung von 5G-Netzen.
Bill Gates hat das Virus erfunden

10

Menschen, die an diese Erzählung glauben, sind der Meinung, Bill Gates habe
das Virus erschaffen, um Teile der Menschheit auszurotten. Hinter der Erzäh‐
lung steckt der Glaube, dass Gates das Ziel habe, die Weltbevölkerung zu re‐
duzieren.
Mit Impfungen werden Menschen gechippt

15

20

Der Glaube an diese Erzählung geht oft mit dem Glauben daran einher, dass
Bill Gates das Virus erfunden habe. Demnach sollen durch die Impfung winzige
Chips in den Körper gelangen, durch die Menschen entweder getötet, unfrucht‐
bar gemacht, getrackt oder kontrolliert werden können. Als Computer-Experte
und Gründer von Microsoft und als engagierter Verfechter von Impfungen ist
Gates in dieser Erzählung oft derjenige, der diesen Plan vorangetrieben haben
soll. Manche glauben allerdings auch daran, dass eine „Elite“ oder „Juden“ hin‐
ter den Kulissen das Geschehen lenken.
Menschen sterben durch mRNA-Impfungen

25

30

Ähnlich wie der Glaube daran, dass Menschen durch Impfungen gechippt wer‐
den sollen, basiert auch diese Erzählung auf der Idee, dass Impfungen dem
Menschen schaden sollen. Anhänger dieser Erzählung glauben, dass bereits
Tausende Menschen weltweit an den Folgen einer Corona-Impfung gestorben
sind. Dabei glauben einige, dass Menschen an Nebenwirkungen sterben, weil
die Impfung angeblich experimentell ist. Andere glauben, dass Absicht dahinter
steckt, und Menschen gezielt getötet werden.
mRNA-Impfstoffe verändern das Erbgut

35

40

45

Es gibt verschiedene Arten von Impfstoffen gegen das Coronavirus. Das eine
sind sogenannte Vektorimpfstoffe. Diese kennt man bereits seit längerem. Das
andere sind sogenannte mRNA-Impfstoffe, die relativ neu sind. Vereinfacht ge‐
sagt sendet dieser neue Impfstoff eine Art Bauplan in die Zelle, damit diese ein
bestimmtes Protein herstellen kann, woraufhin der Körper Abwehrkräfte bildet.
Manche Menschen glauben, dass dieser neuartige Impfstoff die DNA, also das
Erbgut eines Menschen verändert. Angeblich sollen Menschen so gezielt gene‐
tisch verändert werden.
Menschen sterben, weil sie Masken tragen müssen
Manche Gegner von Mundschutzmasken, verbreiten die Erzählung, dass schon
zahlreiche Menschen gestorben seien, weil sie eine Maske tragen müssen. Da‐
bei unterscheiden sich die Erzählungen darin, was die Ursache für die angebli‐
chen Todesfälle sein soll. Manche Menschen behaupten, man könne unter der
Maske nicht atmen. Andere glauben, dass die Regierung Masken gezielt mit
Schadstoffen versieht, um Menschen „loszuwerden“.
Kendra Stenzel
Redakteurin des Kölner Stadt-Anzeiger
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Arbeitsblatt 10: Kann man Desinformationen verhindern?
1. Teilt eure Klasse in Gruppen auf. Jede Gruppe bearbeitet einen der folgenden
Aufgabenblöcke. Führt in eurer jeweiligen Gruppe eine Diskussion über die Frage‐
stellung im jeweiligen Kasten durch und haltet die Ergebnisse in Stichpunkten
fest.

Einzelpersonen
Was kann ganz konkret jede*r Einzelne tun, um sich selbst davor zu schützen,
auf Desinformationen und „Verschwörungstheorien“ hereinzufallen? Was kann
man außerdem dazu beitragen, dass sie sich nicht weiterbreiten (zum Beispiel
im eigenen Umfeld)?

Schulen und
Bildungseinrichtungen
Was können Schulen und andere Bildungseinrichtungen (zum Beispiel Univer‐
sitäten) dazu beitragen, um das Entstehen von Desinformationen und „Ver‐
schwörungstheorien“ zu verhindern oder einzudämmen?

Politik
Was können Politiker*innen tun, um das Entstehen von Desinformationen und
„Verschwörungstheorien“ zu verhindern oder einzudämmen? Überlegt euch
Vorschläge, die sowohl im Vorfeld als auch im Nachhinein wirken könnten.

Wissenschaftler*innen
Was können Fachleute, die in der Forschung tätig sind, dazu beitragen,
Desinformationen und „Verschwörungstheorien“ zu verhindern oder einzu‐
dämmen?

Journalistische Medien
Was können Medien wie der Kölner Stadt-Anzeiger, aber auch Radio und Fern‐
sehen oder Internetangebote dazu beitragen, dass Desinformationen und
„Verschwörungstheorien“ gar nicht erst entstehen oder nicht weiterverbreitet
werden?
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2. Führt nun eine Podiumsdiskussion zum Thema in eurer Klasse durch. Jede Grup‐
pe bestimmt eine*n Vertreter*in. Sie*er tritt nach vorne und erläutert zunächst
das Konzept der jeweiligen Gruppe. Der Rest der Klasse fungiert als Publikum und
darf im Anschluss Fragen stellen oder Ergänzungen zum Konzept vorschlagen.

Zusatzaufgabe
•

Welche der Vorschläge könnte man ganz konkret an eurer Schule umsetzen? Ei‐
nigt euch zunächst in der Klasse auf zwei bis drei Vorschläge, die ihr für beson‐
ders wichtig und umsetzbar haltet. Besprecht zu jedem der Vorschläge, welche
Personen (z. B. Schulleiter*in) oder Gremien (z. B. das Kollegium/Elternbeirat/
Schülervertretung) man dafür ansprechen oder gewinnen müsste. Überlegt euch
eine Vorgehensweise (z. B. Gespräch mit der Schulleitung und ein kurzer Vortrag
bei einer Lehrer*innenkonferenz).

•

Bestimmt anschließend Personen, die die erforderlichen Gespräche oder kurzen
Vorträge etc. durchführen werden. Das bedeutet nicht, dass diese Personen die
ganze Arbeit machen müssen! Erarbeitet einen Gesprächsleitfaden oder einen
Vortrag gemeinsam bzw. in Gruppen.
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