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Terminübersicht der Medienscouts – Jahrgangsstufe EF (2018/19, 2. Halbjahr) 

  

Juli 2019: „Digitalisierung und Demokratie – Umgang mit Fake News“  

  

Bei „Fake News“ handelt es sich um bewusst unwahre Tatsachenbehauptung in der  

Erscheinungsform  von  Nachrichten,  die  aus  politischen  oder  finanziellen  Gründen  

verbreitet werden.   

Falschmeldungen in sozialen Netzwerken und im Internet spielen in politisch polari- 

sierenden  Zeiten  eine  entscheidende  Rolle  -  nicht  nur  durch  ihre  Breitenwirkung  

und ihre Dynamik. Soziale Netzwerke sind für viele Menschen eine Hauptinformati- 

onsquelle.  Ereignismeldungen,  Artikel,  Fotos  und  Videos  werden  gepostet,  geteilt  

und  kommentiert.  Das  Internet  und  soziale  Medien  sind  meinungsbildend,  beein- 

flussen und steuern politische Diskurse und gesellschaftliche Debatten.  

Im Internet verbreiten sich diese Falschmeldungen als Text-, Bild- oder Videoformat  

besonders  schnell  und  werden  oft  unreflektiert  geteilt  und kommentiert. In vielen  

Fake-News  wird  der  Kontext  einer  Meldung  bewusst  ausgeblendet  oder  einzelne  

Inhalte daraus überspitzt, Fotos und Videos manipuliert oder aus dem eigentlichen  

Zusammenhang gerissen. Das Ziel solcher Falschmeldungen ist es, mit reißerischen  

Schlagzeilen und Bildern eine möglichst hohe Anzahl an Klicks zu generieren oder  

Meinungen in eine gewünschte Richtung zu manipulieren. Solche Fake-News erzie- 

len eine enorme Reichweite, sodass die manipulierten Informationen immer wieder  

in den Timelines  Sozialer-Netzwerke auftauchen  und ihnen stetig mehr Menschen  

Glauben schenken. Falschmeldungen werden immer professioneller aufbereitet, und  

selbst Journalisten fällt eine Unterscheidung manchmal schwer.  

Was tun? Wie erkennt man Falschmeldungen, „Fake News“ und „Alternative Fakten“?  

Wie prüft man Nachrichten auf ihren Wahrheitsgehalt? Wie sortiert man die Flut an  

Informationen? Wie können sie bewertet, verwendete Begriffe und Anspielungen, gar  

menschenfeindliche Diskurse entlarvt werden? Wie ist Orientierung in und Umgang  

mit der alltäglichen Informationsmenge möglich?  

Mit all diesen Fragen beschäftigen sich die Medienscouts, die die Schülerinnen und  

Schülern darin unterstützen und begleiten möchten, möglichst kompetent und kri- 

tisch mit Medien umzugehen. 
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