
Fakt oder Fake?
Glaubwürdigkeit von Online-Quellen prüfen und bewerten

 ͫ Für die Klassenstufen 5, 6 und 7 
 ͫ Materialien für zwei Doppelstunden
 ͫ Unterschiedliche Schwierigkeitsstufen

 ▪ leichtere Variante „Basic“ 
 ▪ schwierigere Variante „Expert“

Enthält: 
 ▪ Ablaufplan mit didaktischen Hinweisen und 

Aufgabenstellungen
 ▪ Vorlagen für Tafelbilder und Arbeitsblätter
 ▪ Digitale Elemente und Film-Clips
 ▪ Hintergrundinformationen für die Lehrkraft
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Überblick
Fakt oder Fake? 
Glaubwürdigkeit von Online-Quellen prüfen und bewerten

Titel

Klassenstufe 5, 6 und 7 Jahrgangsstufe

Die Materialien enthalten zwei Unterrichtsideen in unterschiedlichen Schwie-
rigkeitsstufen. Die Varianten „Basic“ (leichter) und „Expert“ (schwieriger) 
behandeln beide das Oberthema Glaubwürdigkeit von Information. Sie setzen 
jedoch einen unterschiedlichen thematischen Fokus. Die genauen Inhalte der 
Unterrichtseinheiten können den Unterrichtsabläufen auf S. 14 (Basic) und 
S. 35 (Expert) entnommen werden.

Basic & Expert

Wenn es darum geht, sich im Internet zu informieren, steht die Nutzung von 
Suchmaschinen bei Jugendlichen an erster Stelle. Doch auch Online-Video-
plattformen, Online-Lexika oder Social-Media-Angebote werden als Informa-
tionsquellen herangezogen. Mehr denn je müssen Nutzer:innen von Online-
Angeboten Informationen suchen, finden und bewerten können. Dies zählt 
angesichts der Informationsflut und zunehmender gezielter Desinformation zu 
den Basis-Kompetenzen der Informationsrecherche. 

Thema

Siehe S. 5 Lehrplanbezug 
und Kompetenzen

Die Basic- und Expert-Varianten sind jeweils für eine Doppelstunde (90 Min.) 
konzipiert. Bei Bedarf können sie durch Zusatzaufgaben jedoch zeitlich verlän-
gert werden (Unterrichtsablauf Basic S. 14, Unterrichtsablauf Expert S. 35).

Zeitbedarf

Kopien der Arbeitsblätter, PC/Laptop/Tablet für alle Schüler:innen, Beamer, 
Lautsprecher

Voraussetzungen

Zur Dokumentation der Teilnahme an der Unterrichtseinheit bzw. allen 
Modulen des Medienführerscheins Bayern für die 5., 6. und 7. Jahrgangs-
stufe können die Schüler:innen eine Urkunde erhalten. Die Urkunden können 
im Klassensatz unter www.medienfuehrerschein.bayern kostenlos bestellt 
werden. 

Urkunden

Um die Eltern über die Teilnahme der Klasse am Medienführerschein Bayern 
zu informieren, steht auf der Website ein Entwurf für einen Elternrundbrief 
zur Verfügung. Er enthält auch eine Übersicht mit Tipps zur Medienerziehung 
in der Familie.

Elternbriefe

http://www.medienfuehrerschein.bayern/11_Bestellung.htm
https://www.medienfuehrerschein.bayern/Angebot/Weiterfuehrende_Schulen/5_6_und_7_Jahrgangsstufe/42_Fakt_oder_Fake.htm
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„Die Inhalte der Module sollen – sofern noch nicht erfolgt – in das schuleigene 
Mediencurriculum integriert und somit verbindlicher Bestandteil des Unterrichts 
an Ihrer Schule werden.“ 

Auszug aus dem Schreiben des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus (September 2021)

Bezüge des Moduls zum Kompetenzrahmen zur Medienbildung  
an bayerischen Schulen

Angaben zur Expert-Variante in Klammern

Kompetenzbereich Teilkompetenzen

1. Basiskompetenzen 1.1, 1.2

2. Suchen und Verarbeiten 2.1, 2.2, 2.3

3. Kommunizieren und Kooperieren 3.3

5. Analysieren und Reflektieren 5.1, (5.2), 5.4

Bezüge des Moduls zum LehrplanPLUS
Mittelschule

Jgst. Fach Lernbereich

5 Deutsch D5 2.3: Pragmatische Texte verstehen und nutzen
D5 2.4: Weitere Medien verstehen und nutzen

Werken und Gestalten Lernbereich 5: Mediale Grundbildung

6 Deutsch D6 2.3: Pragmatische Texte verstehen und nutzen
D6 2.4: Weitere Medien verstehen und nutzen

Wirtschaft und Beruf WiB6 Lernbereich 5: Recht

Ethik Eth6 Lernbereich 2: Elektronische Medien im eigenen 
Leben

Lehrplanbezug 
und Kompetenzen
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7 Wirtschaft und Kommunikation 
R7

WiK7 Lernbereich 6: Internetanwendungen

Wirtschaft und Kommunikation 
M7

WiK7 Lernbereich 6: Internetanwendungen

Deutsch D7 2.3: Pragmatische Texte verstehen und nutzen
D7 2.4: Weitere Medien verstehen und nutzen

Wirtschaft und Beruf M/R7 WiB7 Lernbereich 3: Berufsorientierung 

Wirtschaftsschule

Jgst. Fach Lernbereich

6 Deutsch D6 Lernbereich 4: Sprachgebrauch und Sprache untersu-
chen und reflektieren
D6 Lernbereich 2: Lesen – mit Texten und weiteren Medien 
umgehen (D6 2.4: Weitere Medien verstehen und nutzen)

DLA DLA6 Lernbereich 3: Informationen im Internet finden 
(DLA6 Lernbereich 5: Dokumente mithilfe von Tabellen in 
einem Textverarbeitungsprogramm gestalten)

Ökonomische Grundbildung OEG6 Lernbereich 3: Freizeit sinnvoll gestalten

Ethik Eth6 Lernbereich 2: Elektronische Medien im eigenen 
Leben

Sonstiges E6 Lernbereich 2: Text und Medienkompetenz 
GPuG6 Lernbereich 7: Methodenkompetenz (Quellenkritik)

7 Deutsch D7 Lernbereich 2: Lesen – mit Texten und weiteren Medien 
umgehen

Ethik Eth7 Lernbereich 1: Ich und die Gleichaltrigen
Eth7 Lernbereich 2: Sich für andere einsetzen

Informationsverarbeitung IV7 Lernbereich 2: Soziale Netzwerke verantwortungsbe-
wusst nutzen
IV7 Lernbereich 3: Informationen suchen, bewerten, 
verarbeiten und präsentieren, um ein Unternehmen in der 
Region zu erkunden

Sonstiges Englisch 7 Lernbereich 2: Text- und Medienkompetenz
EvRel. 7 Lernbereich 4: Ich werde erwachsen
GPuG7 Lernbereich 6: Methodenkompetenzen (Quellen-
kritik)
MÄB7 1.3: Bilder mit digitalen Medien bearbeiten (Fake 
erstellen)
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Realschule

Jgst. Fach Lernbereich

5 Deutsch D6 2.3: Pragmatische Texte verstehen und nutzen
D5 2.4: Weitere Medien verstehen und nutzen

6 Deutsch D6 2.3: Pragmatische Texte verstehen und nutzen
D6 2.4: Weitere Medien verstehen und nutzen

7 Deutsch D7 2.3: Pragmatische Texte verstehen und nutzen
D7 2.4: Weitere Medien verstehen und nutzen

Natur und Technik NT7 2.2: Chancen und Risiken digitaler Kommunikation

5, 6, 7
modular

Informationstechnologie IT 1.7: Informationsbeschaffung und -präsentation
IT 1.9: Digitale Medien

Gymnasium 

Jgst. Fach Lernbereich

5 Deutsch D5 2.3: Pragmatische Texte verstehen und nutzen
D5 2.4: Weitere Medien verstehen und nutzen

Englisch E5 4: Methodische Kompetenzen

6 Deutsch D6 2.3: Pragmatische Texte verstehen und nutzen
D6 2.4: Weitere Medien verstehen und nutzen

Ethik Eth6 Lernbereich 2: Umgang mit Medien

Englisch E6 4: Methodische Kompetenzen

7 Deutsch D7 2.3: Pragmatische Texte verstehen und nutzen
D7 2.4: Weitere Medien verstehen und nutzen

Evangelische Religionslehre ER7 Lernbereich 4: Ich und meine Wünsche 

Natur und Technik NT7 2.1: Vernetzte Informationsstrukturen
NT7 2.2: Chancen und Risiken digitaler Kommunikation
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Einleitung
Bei der Fülle an Informationen im 
Internet rücken Quellenanalyse und 
Beurteilung der Glaubwürdigkeit von 
Informationen in den Fokus. Neben 
seriösen tummeln sich im Netz auch 
ungeprüfte und falsche Informatio-
nen. In Zeiten von Desinformation und 
Verschwörungsmythen fällt es nicht 
nur Jugendlichen schwer, Falsches von 
Richtigem zu unterscheiden. Mithilfe 
neuer Technologien wird die Erstellung 
und Verbreitung von Desinformationen 
immer professioneller. Gleichzeitig gibt 
es heute vielfältigere Möglichkeiten der 
Informationssuche und einen leichteren 
Zugang zu unabhängigen Quellen.

Gibt man heute einen Suchbegriff 
in eine Suchmaschine ein, erhält man 
in der Regel Tausende bis hin zu Millio-
nen „Treffer“. Informationsbeschaffung 
erscheint auf den ersten Blick leicht, in 
der Praxis sieht es allerdings kniffliger 
aus! Wie Perlentaucher:innen müssen 
Nutzer:innen im riesigen Informati-
onsmeer die richtigen Informationen 
erkennen und verifizieren. Dabei bieten uns Suchmaschinen eine Reihenfolge 
der Treffer an. Häufig beachten Nutzer:innen nur die ersten paar Treffer. Wie 
diese Treffer-Reihenfolge genau generiert wird, ist ein Betriebsgeheimnis der 
Suchmaschinen-Betreiber. Sie hängt jedoch mit der Häufigkeit zusammen, mit 
der ein Treffer von anderen Menschen gesucht und angeklickt wurde.

Suchmaschinen sind eine geniale Erfindung, ohne die das Internet nicht 
solch einen Durchbruch erlebt hätte und sicherlich nicht so leicht zugänglich 
wäre. Aber sie sind keine neutrale Instanz, sondern Angebote von gewinn-
orientierten Firmen, die im Wettbewerb zueinander stehen. Sie finanzieren 
sich meist über Werbung und somit ist die beliebteste Suchmaschine auch 
die kommerziell erfolgreichste. Aber: Wir haben als Verbraucher:innen eine 
Auswahl. Wir müssen nicht dem Automatismus gehorchen, allein Google mit 
der Suche im Internet gleichzusetzen. Das sollten Schüler:innen wissen, die oft 
genug „googeln“ und sich damit zufriedengeben.

Laut JIM-Studie nutzen Jugendliche neben Suchmaschinen (z. B. Google), 
Videoplattformen (z. B. YouTube, TikTok) und Social-Media-Angeboten (z. B. 

Desinformation

Informationsflut

Vielfalt

Informationssuche 
und Glaubwürdigkeit

Verband 
Bayerischer Zeitungsverleger e. V.
Zeitungsverlage aus ganz Bayern und ihnen 
verbundene Digitalunternehmen sind im 
Verband bayerischer Zeitungsverleger e. V. 
(VBZV) zusammengeschlossen. Die Medien-
häuser bieten mit ihren gedruckten und 
digitalen Produkten zahlreiche Projekte zur 
Medienbildung an. Ihre medienpädagogi-
schen Angebote mit umfangreichen Lehr-
materialien für Lehrer:innen haben einen 
multimedialen Ansatz: Es gibt Texte, Videos, 
Quizze und Online-Übungen zu journalisti-
schen Basisthemen. Wie arbeiten  
Medien? Was ist ein Kommentar? Wie 
lauten die Bestimmungen im Presserecht? 
Einzelne Verlage bieten darüber hinaus 
Livestreams, zu denen sich Schulklassen 
anmelden können. 

www.vbzv.de

http://www.vbzv.de
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Instagram, Snapchat) mit zunehmen-
dem Alter bei ihrer alltäglichen Infor-
mationsbeschaffung im Internet auch 
Onlineangebote von Fernseh- bzw. 
Radiosendern, Onlineangebote von 
Zeitungen und Zeitschriften sowie 
spezielle Nachrichten-Apps. Fernsehen, 
Radio und Internet-Angebote sind die 
drei wichtigsten Informationsquellen für 
12- bis 19-Jährige. [1] Vor allem wenn 
es um aktuelle Nachrichten geht, traut 
die Mehrheit der Heranwachsenden 
Online-Nachrichten von etablierten, 
seriösen Medien wie Tageszeitungen 
und Wochenzeitschriften. Was über-
rascht: Obwohl viele Jugendliche Video-
plattformen und Social-Media-Angebote 
zur Informationssuche nutzen, werden 
diese Informationsquellen hinsicht-
lich ihrer Glaubwürdigkeit schlechter 
eingestuft als die klassischen Medien. 
Eine Minderheit der Jugendlichen hält 
die Beiträge auf YouTube, Instagram, 
Twitter und Facebook für vertrauens-
würdig. [2] Den Jugendlichen sind 
die Probleme dieser Plattformen also 
durchaus bewusst, sie hegen Zweifel an 
Beiträgen und schenken den klassischen 
Medien mehr Vertrauen. Der Unterschied zwischen diesen Quellen sollte den 
Schüler:innen vermittelt werden, damit sie selbstbestimmt und kritisch mit 
Plattformen und Inhalten umgehen können.

Suchen, Finden und Bewerten von Informationen im Internet stellen Basis-
Kompetenzen im Sinne der Medienkompetenz dar. Für die Schule eröffnet sich 
eine unschätzbare Ressource, wenn es gelingt, einen kritischen Umgang mit 
Quellen zu vermitteln. Dazu gehört auch die Aufklärung über die Funktions-
weisen der meistgenutzten Angebote.

Ziel der Basic- und Expert-Varianten ist die Sensibilisierung der 
Schüler:innen für das Thema Glaubwürdigkeit von Information. In beiden 
Varianten soll anhand unterschiedlicher Beispiele die Kompetenz vermittelt 
werden, Informationen im Internet bewerten zu können. In der Basic-Variante 
erarbeiten die Schüler:innen den Umgang mit Suchmaschinen und bekom-
men Kriterien an die Hand, mit denen sie Quellen nach ihrer Glaubwürdigkeit 

Quellenanalyse 

Themen in 
Basic- und Expert-
Variante

Die Stärkung der  
Informations- und 
Nachrichtenkompetenz 
von Schüler:innnen 
ist den bayerischen 
Zeitungsverlagen ein 
großes Anliegen. 
Die kritische Auseinan-
dersetzung mit Informationsquellen muss 
immer wieder neu vermittelt und erlernt 
werden. Dabei sind die vielfältigen Medien-
angebote der bayerischen Zeitungen so 
relevant wie nie zuvor. Ob in der gedruckten 
Zeitung, über die Online-Angebote oder die 
Social-Media-Kanäle der Verlage: Seriöse 
Nachrichten tragen dazu bei, Informationen 
kritisch zu hinterfragen und die Medien zur 
Gestaltung des eigenen Lebens zu nutzen – 
gerade angesichts von Fake News und  
Verschwörungstheorien.

Andreas Scherer, 1. Vorsitzender 
des Verbands Bayerischer Zeitungsverleger e. V.
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einstufen können. In der Expert-Variante setzen sich die Schüler:innen vertieft 
mit diesen Themen auseinander und erhalten zusätzlich einen Überblick über 
die Arbeit von Nachrichtenredaktionen und Merkmale von Desinformationen. 

Die vorliegenden Basic- und Expert-Unterrichtsmaterialien sind so 
angelegt, dass sie sich jeweils in einer Doppelstunde realisieren lassen. Inhalt-
lich orientieren sie sich am Lehrplan der bayerischen Schulen (Mittelschule, 
Realschule, Gymnasium und Wirtschaftsschule) der Klassenstufen 5, 6 und 7. 
Darüber hinaus finden Sie weiteres vertiefendes Material, das zur Planung des 
Unterrichts hinzugezogen werden kann.

Im Unterricht



Stiftung Medienpädagogik Bayern 

Variante: Basic

11

Fakt oder Fake? | Glaubwürdigkeit von Online-Quellen prüfen und bewerten

BASIC 
Übersicht 

Unterrichtsthema Die Schüler:innen nähern sich der Fragestellung „Fakt oder Fake?“ über das 
Thema Suchmaschinen. Ziel ist es, ihre Informationskompetenz bei der aktiven 
Suche nach Informationen im Internet zu stärken. Sie lernen dabei Kriterien 
kennen, die ihnen helfen sollen die Glaubwürdigkeit von Informationen zu 
bewerten. Das Gelernte können sie z. B. auch anwenden, wenn es darum geht, 
die Glaubwürdigkeit von Informationen einzuordnen, die sie von anderen über 
Messenger-Dienste weitergeleitet bekommen.

Zeitplan Sie finden neben den einzelnen Aufgaben Zeitangaben für die Durchführung, 
die Ihnen zur Orientierung dienen. Die tatsächliche Dauer der Aufgaben hängt 
von der individuellen Zusammensetzung der Klasse ab.

Erfahrungen zeigen, dass praktische Aufgaben und manche Diskussionen häufig 
auf große Resonanz stoßen. In diesem Fall bietet es sich an, die Unterrichtsein-
heit um eine weitere Unterrichts- oder Doppelstunde zu erweitern. 

Für starke Lerngruppen stehen Zusatzaufgaben zur Verfügung. 

Film-Clip Zu Beginn der Unterrichtseinheit können Sie einen Film-Clip einspielen. Dieser 
stimmt die Schüler:innen auf das Unterrichtsthema ein. Der Film-Clip des 
Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus steht auf der Website 
des Medienführerscheins Bayern sowie auf der Plattform mebis kostenlos zur 
Verfügung.

Empfohlene
Hintergrundtexte

Information: Suchmaschinen
Information: Desinformation
Information: Journalistische Informationsangebote

https://www.medienfuehrerschein.bayern/123_Film_Clips.htm?topic=4&stage=15&Filtern=
https://www.medienfuehrerschein.bayern/123_Film_Clips.htm?topic=4&stage=15&Filtern=
http://www.mebis.bayern.de
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Material Für Lehrkräfte (blau): 
Tafelbild: Suche im Internet (E1)
Film-Clip: Wie funktioniert GOOGLE?
Digitales Element: Informationssuche Online 
Anleitung: Digitales Element: Informationssuche Online (E4)
Anleitung: Digitales Element: Informationen im Internet hinterfragen (E7)
Lösungsvorschlag: Digitales Element: Informationen im Internet hinterfragen (E8)
Tafelbild: Informationen in Online-Quellen (E9)

Für Schüler:innen (orange):
Arbeitsblatt: Suchmaschinen (E2)
Text: Arbeitsweise Suchmaschinen (E3)
Arbeitsblatt: Wem glaubst du? (E5)
Arbeitsblatt: Bewertungstipps (E6)
Digitales Element: Informationen im Internet hinterfragen
Portfolio: Gelernt ist gelernt (E10)
Portfolio: Merkblatt (E11)

Verweise im 
Dokument

Die Kopfzeile dient im Dokument als Sprungmarke. Mit Klick auf den Modultitel 
gelangen Sie zum Titelbild. Die zweite Zeile verweist jeweils auf die Abschnitts-
anfänge der beiden Unterrichtsvarianten. Zu den Arbeitsmaterialien gelangen Sie 
ebenfalls per Mausklick.

Vorbereitung Stellen Sie für das »Digitale Element: Informationssuche Online« sowie für 
den Film-Clip einen PC mit Beamer und Lautsprechern bereit. Stellen Sie den 
Schüler:innen für das »Digitale Element: Informationen im Internet hinterfragen« 
PCs, Laptops oder Tablets zur Verfügung. Die digitalen Elemente und der Film-Clip 
sind auf der Website des Medienführerscheins Bayern verfügbar. Aus Sicherheits- 
und Kompatibilitätsgründen ist die Verwendung eines aktuellen Betriebssystems 
und einer aktuellen Browserversion empfehlenswert.

Digitale 
Vorlagen

Auf der Website des Medienführerscheins Bayern stehen alle Arbeitsblätter als 
digitale Versionen sowie alle Tafelbilder als PowerPoint-Vorlagen zur Verfügung.

Material & 
Vorbereitung

https://www.medienfuehrerschein.bayern/Angebot/Weiterfuehrende_Schulen/5_6_und_7_Jahrgangsstufe/Fakt_oder_Fake/458_Basic_Variante.htm
https://fb.tipp.fm/4038_M5_DE.htm
https://www.medienfuehrerschein.bayern/externalContent/mf/v2/#/informationen-im-internet-hinterfragen
https://fb.tipp.fm/4038_M5_DE.htm
https://www.medienfuehrerschein.bayern/externalContent/mf/v2/#/informationen-im-internet-hinterfragen
https://fb.tipp.fm/4032_M5_DAB.htm
https://fb.tipp.fm/4032_M5_DAB.htm
https://fb.tipp.fm/4024_M5_PPTB.htm
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BASIC
Unterrichtsverlauf *
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BASIC
Ablauf des Unterrichts
Phase 1: Suchmaschinen kennenlernen

In dieser Phase testen die Schüler:innen Suchmaschinen anhand einer Online-Recherche. Sie 
lernen die Arbeitsweise von Suchmaschinen kennen. Auch beschäftigen sie sich mit häufigen 
Kritikpunkten an Suchmaschinen und reflektieren den Informationsgehalt der Suchergebnisse.

1.1 Unterrichtsgespräch  
Fragen Sie zum Einstieg, welche Themen von den Schüler:innen 
zuletzt, z. B. in der Freizeit, mit Suchmaschinen recherchiert 
wurden. Sammeln Sie an der Tafel einige Beispiele. Notieren Sie 
dabei die gesuchten Themen, die konkrete Fragestellung sowie 
die Suchbegriffe und die verwendeten Suchmaschinen. Ergänzen 
Sie die Liste ggf. um weitere Suchmaschinen (z. B. Ecosia, Bing, 
Yahoo), sollte nur Google genannt werden. 

05ʹ E1

Tafelbild: 
Suche im Internet

1.2 Unterrichtsgespräch, Partnerarbeit  
Wählen Sie danach gemeinsam ein interessantes Thema aus, zu 
dem die Klasse recherchieren möchte. Sie können auch ein Thema 
aus Ihrem aktuellen Unterricht behandeln. Achten Sie darauf, dass 
eine konkrete Frage wie beispielsweise „Wie viele Fußballclubs 
gibt es in München?“ oder „Wie viele Tierarten leben im Tier-
garten Nürnberg?“ formuliert wird. 

Die Schüler:innen reduzieren die Suchanfrage anschließend auf 
zentrale Suchbegriffe (z. B. „Fußball“ und „München“ oder „Tier-
garten Nürnberg“ und „Tierarten“). Dabei ist es wichtig, eine 
Suchanfrage zu wählen, die auch tatsächlich unterschiedliche 
Treffer generiert. So wird bei der Suchanfrage „Fußball“ bei fast 
allen Suchmaschinen an erster Stelle www.fussball.de zu erwarten 
sein, im Gegensatz zur Suchanfrage mit den zwei Schlagworten 
„Fußball“ und „München“. 

Teilen Sie die Klasse in Zweier-Gruppen auf. Die Gruppen benö-
tigen PCs, Laptops oder Tablets für die Recherche. Lassen Sie 
die Recherche mithilfe des »Arbeitsblatts: Suchmaschinen« (E2)
durchführen. Die Schüler:innen recherchieren auf den Websites, 
ob die gemeinsame Frage beantwortet wird. Vergleichen Sie 
anschließend in der Klasse die Ergebnisse. Diskutieren Sie dabei 
die Unterschiede zwischen den Trefferlisten der Suchmaschinen 
und den Informationsgehalt der Treffer.

20ʹ E2

Arbeitsblatt: 
Suchmaschinen
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1.3 Unterrichtsgespräch  
Besprechen Sie anhand der entstandenen Trefferliste mit den 
Schüler:innen die Arbeitsweise der Suchmaschinen. Ergänzen 
Sie das vorhandene Wissen, indem Sie den »Text: Arbeits-
weise Suchmaschinen«(E3) vorlesen oder vorlesen lassen. Die 
Schüler:innen können während des Lesens die wichtigen Stellen 
farblich markieren. Besprechen Sie abschließend offene Fragen. 
Alternativ können Sie auch den »Film-Clip: Wie funktioniert 
GOOGLE?« von Handysektor zeigen.

10ʹ E3

Text: 
Arbeitsweise 
Suchmaschinen

Film-Clip:
Wie funktioniert
GOOGLE?

Zusatzaufgabe
Thematisieren Sie die Werbung in den Trefferlisten der Such-
anfragen. Zeigen Sie anhand eines Beispiels, wo sich Werbung 
in den Trefferlisten befindet (oft in der rechten Spalte oder ganz 
oben). Machen Sie deutlich, inwiefern sich Werbung von nicht-
kommerziellen Informationen abgrenzt.

Zusatzaufgabe
Besprechen Sie in der Klasse den Aspekt der Datensammlung. 
Gehen Sie darauf ein, welche Daten Suchmaschinen-Anbieter 
von Nutzer:innen erheben und stellen Sie dies zur Diskussion. 
Sie können die Schüler:innen auch nach entsprechenden Infor-
mationen mithilfe von Suchmaschinen im Internet suchen lassen 
und diese diskutieren. Erläutern Sie, dass es auch Suchmaschinen 
gibt, die auf Datenschutz Wert legen wie z. B. DuckDuckGo oder 
Startpage.

Zusatzaufgabe
Bei ausreichend Zeit können Sie gemeinsam mit den Schüler:innen 
die „Erweiterte Suche“ bei der Suchmaschine Google kennen-
lernen. Führen Sie z. B. am Beamer die verschiedenen Funktionen 
vor, z. B. Filtermöglichkeiten nach Jahreszahl oder Sprache oder 
die Bildersuche. Greifen Sie in einem Klassengespräch die Such-
anfragen aus Aufgabe 1.1 auf und fragen Sie die Schüler:innen, 
welche dieser Funktionen für ihre Suche hilfreich gewesen wären. 

Phase 2: Informationsquellen in meinem Alltag

Viele Jugendliche nutzen neben Suchmaschinen auch Social-Media-Angebote, Online-Video-
plattformen oder Onlineportale von Nachrichtenangeboten als Informationsquellen. In dieser 
Phase setzten sich die Schüler:innen mit unterschiedlichen Informationsquellen im Internet 
auseinander. Ziel ist eine erste Sensibilisierung für das Thema Glaubwürdigkeit von verschie-
denen Arten von Quellen. 

https://www.medienfuehrerschein.bayern/Angebot/Weiterfuehrende_Schulen/5_6_und_7_Jahrgangsstufe/Fakt_oder_Fake/458_Basic_Variante.htm
https://www.medienfuehrerschein.bayern/Angebot/Weiterfuehrende_Schulen/5_6_und_7_Jahrgangsstufe/Fakt_oder_Fake/458_Basic_Variante.htm
https://www.medienfuehrerschein.bayern/Angebot/Weiterfuehrende_Schulen/5_6_und_7_Jahrgangsstufe/Fakt_oder_Fake/458_Basic_Variante.htm
https://www.medienfuehrerschein.bayern/Angebot/Weiterfuehrende_Schulen/5_6_und_7_Jahrgangsstufe/Fakt_oder_Fake/458_Basic_Variante.htm
https://www.medienfuehrerschein.bayern/Angebot/Weiterfuehrende_Schulen/5_6_und_7_Jahrgangsstufe/Fakt_oder_Fake/458_Basic_Variante.htm
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2.1 Plenum  
Fragen Sie die Schüler:innen, wo sie in ihrem Alltag online nach 
Informationen suchen. Führen Sie in der Klasse eine Umfrage 
durch, wie häufig die einzelnen Quellen genutzt werden und 
tragen Sie die Zahlen in das »Digitale Element: Informationssuche 
Online« ein. Lassen Sie das Ergebnis der Klasse neben den Ergeb-
nissen der JIM-Studie anzeigen. Besprechen Sie mögliche Unter-
schiede bzw. Ähnlichkeiten.

05ʹ Digitales Element: 
Informationssuche 
Online

E4

Anleitung: 
Digitales Element: 
Informationssuche 
Online

2.2 Einzelarbeit, Unterrichtsgespräch  
Teilen Sie das »Arbeitsblatt: Wem glaubst du?« (E5) aus. Die 
Schüler:innen sollen einzelne Informationsquellen auf einer 
„Leiter der Glaubwürdigkeit“ einordnen. Die Übung soll die 
Schüler:innen für Unterschiede zwischen den verschiedenen Arten 
von Quellen sensibilisieren. 

Alternativ kann auch ein Spiel gespielt werden: Kleben Sie dafür 
einen Streifen von einem Ende des Raums zum anderen. Das eine 
Ende entspricht der Aussage „Dieser Quelle glaube/vertraue ich 
sehr“, das andere Ende entspricht dem Gegenteil. Sagen Sie nun 
eine Quelle an und jedes Kind positioniert sich auf der Linie im 
Raum entsprechend seiner Einschätzung. Besprechen Sie kurz das 
entstandene Meinungsbild im Plenum und wiederholen Sie das 
Positionierungsspiel für weitere Quellen.

10ʹ E5

Arbeitsblatt:  
Wem glaubst du?

Phase 3: Quellenanalyse

Eine fundierte Quellenanalyse ist heutzutage nicht einfach – insbesondere wenn es sich um  
Informationsquellen aus dem Internet handelt. Umso wichtiger ist es, den Schüler:innen 
hilfreiche Tipps an die Hand zu geben. Diese können als erste Grundlage für eine Bewertung 
von Internetquellen allgemein dienen.

3.1 Unterrichtsgespräch  
Diskutieren Sie kurz die Frage, ob Nutzer:innen sicher sein 
können, dass die Informationen im Internet wirklich stimmen. Als 
Gesprächsanlass kann dabei ein aktuelles Fake-(News-)Beispiel 
dienen. Die Antwort ist leider, dass man nie sicher sein kann, 
sondern lernen muss, die Glaubwürdigkeit von Informationen 
anhand bestimmter Kriterien einzuschätzen. Teilen Sie anschlie-
ßend das »Arbeitsblatt: Bewertungstipps« (E6) aus und bespre-
chen Sie es mit der Klasse.

10ʹ E6

Arbeitsblatt: 
Bewertungstipps

https://fb.tipp.fm/4038_M5_DE.htm
https://fb.tipp.fm/4038_M5_DE.htm
https://fb.tipp.fm/4038_M5_DE.htm
https://fb.tipp.fm/4038_M5_DE.htm
https://fb.tipp.fm/4038_M5_DE.htm
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3.2 Einzelarbeit, Unterrichtsgespräch  
Die Schüler:innen bearbeiten in Einzelarbeit das »Digitale 
Element: Informationen im Internet hinterfragen«. Dabei sollen 
sie mit Hilfe der Bewertungstipps vier Beispiele beurteilen. 
Besprechen Sie die Ergebnisse anschließend anhand des Lösungs-
vorschlags in der Klasse.

20ʹ Digitales Element: 
Informationen im 
Internet hinterfragen

E7

Anleitung: 
Digitales Element: 
Informationen im 
Internet hinterfragen

E8

Lösungsvorschlag: 
Digitales Element: 
Informationen im 
Internet hinterfragen

3.3 Unterrichtsgespräch  
Diskutieren Sie das Thema Quellenanalyse anschließend in der 
Klasse anhand folgender Leitfragen: Warum findet ihr einige 
Quellen glaubwürdiger als andere? Wer bereitet die Informati-
onen in diesen Quellen auf? Wie werden diese Informationen 
kontrolliert? Halten Sie die Ergebnisse in einer kurzen Übersicht an 
der Tafel fest. Erklären Sie, dass nicht für jede Quelle zweifelsfrei 
bestimmt werden kann, wie die Inhalte erstellt werden.

10ʹ E9

Tafelbild: 
Informationen in 
Online-Quellen

Zusatzaufgabe 
Zur Festigung des Gelernten wählen Sie eine Frage aus Ihrem 
aktuellen Unterricht und lassen Sie die Klasse diese online recher-
chieren. Die Schüler:innen bewerten die gefundenen Internet-
seiten bzw. die Informationen anhand des »Arbeitsblatts: Bewer-
tungstipps« (E6). Um den zeitlichen Aufwand zu reduzieren und 
die Ergebnisse der Schüler abschätzen zu können, wählen Sie bei 
Bedarf drei oder vier Quellen im Vorfeld aus. Zur Ergebnissiche-
rung eignet sich ein Gespräch im Plenum oder die Gestaltung 
eines (digitalen) Schaubilds.

E6

Arbeitsblatt: 
Bewertungstipps

Zur Dokumentation des Gelernten erhalten die Schüler:innen die Arbeits-
blätter »Portfolio: Gelernt ist gelernt« (E10) und »Portfolio: Merkblatt« 
(E11). Das Merkblatt kann auch großformatig ausgedruckt und im Klassen-
raum aufgehangen werden.

E10

Portfolio: 
Gelernt ist gelernt

E11

Portfolio: Merkblatt

https://www.medienfuehrerschein.bayern/externalContent/mf/v2/#/informationen-im-internet-hinterfragen
https://www.medienfuehrerschein.bayern/externalContent/mf/v2/#/informationen-im-internet-hinterfragen
https://www.medienfuehrerschein.bayern/externalContent/mf/v2/#/informationen-im-internet-hinterfragen
https://www.medienfuehrerschein.bayern/externalContent/mf/v2/#/informationen-im-internet-hinterfragen
https://www.medienfuehrerschein.bayern/externalContent/mf/v2/#/informationen-im-internet-hinterfragen
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Tafelbild: 
Suche im Internet

Fragen Sie zum Einstieg in das Unterrichtsthema, wonach die Schüler:innen 
in letzter Zeit mithilfe einer Suchmaschine gesucht haben. Sammeln Sie die 
Beispiele wie oben angezeigt an der Tafel. Fragen Sie, um welches Thema 
es sich dabei handelte, wie genau die Suchanfrage lautete, mit welchen 
Suchmaschinen gesucht wurde und welche Begriffe angewendet wurden. In 
diesem Zusammenhang können Sie gleich fragen, welche Suchmaschinen den 
Schüler:innen bekannt sind, welche sie nutzen und warum.

Sie können das Tafelbild im Gespräch mit den Schüler:innen an der Tafel 
entwickeln oder die PowerPoint-Vorlage nutzen. Sie steht zum Download 
unter www.medienfuehrerschein.bayern zur Verfügung.

Lösungsbeispiele

Digitale Vorlage

Danach wurde in 
letzter Zeit gesucht:

So lautet 
die genaue Frage:

Mit dieser 
Suchmaschine:

Diese Suchbegriffe 
wurden benutzt:

Münchner Fußball-
mannschaften

Wie viele Fußball-
mannschaften gibt 
es in München?

Google Fußball, München, 
Anzahl, Mann-
schaften

E1

https://fb.tipp.fm/4024_M5_PPTB.htm
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Name: Klasse: 

Arbeitsblatt: Suchmaschinen
Aufgabe: 
Recherchiert das gemeinsam in der Klasse ausgewählte Thema und 
notiert in der Tabelle die Ergebnisse. Es genügt, wenn ihr den ersten Teil 
(z. B. www.wikipedia.de) der gefundenen Internet-Adresse notiert. 
Kreuzt an, ob die Frage auf der Internetseite beantwortet wird oder nicht!
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Name: Klasse: 

Text: 
Arbeitsweise Suchmaschinen

E3

Eine Suchmaschine wird oft mit Mitarbeiter:innen in einer riesigen Bücherei 
verglichen. Sie hilft dir, aus der riesigen Menge an Internetseiten die richtigen 
zu finden. Und das ist auch nötig, denn die Gesamtzahl der Websites im Inter-
net steigt blitzschnell: Am 24. Februar 2016 um 12 Uhr mittags waren welt-
weit exakt 993.896.910 Websites im Internet angemeldet. Eine Minute später 
waren es aber schon 280 mehr und eine Stunde später noch viel mehr. [3]

Wie arbeiten eigentlich Suchmaschinen? Durchsuchen sie in Sekunden das 
ganze Internet? Nein, natürlich nicht. Das ginge gar nicht so schnell. Verein-
facht gesagt durchsuchen kleine Programme, die man Webcrawler (Netz-
krabbler) oder Bots (abgeleitet von Roboter) nennt, ständig das Internet und 
speichern in einer großen Liste alles, was sie gefunden haben. Diese Liste 
nennt man Index. Aus diesem Index werden die Suchanfragen beantwortet. 
Eine Suchmaschine durchsucht bei deiner Anfrage also nur den eigenen Index 
und nicht das ganze Internet. Wie Mitarbeiter:innen in einer Bibliothek, die 
nur die Bücher in der eigenen Bücherei finden und nicht alle Büchereien welt-
weit durchsuchen können.

Dass ein Inhalt im Internet schnell gefunden wird, dazu kann man als 
Seitenanbieter selbst beitragen. Man greift dazu auf Möglichkeiten der Such-
maschinenoptimierung (SEO = Search Engine Optimization) zurück. Sie bein-
haltet definierte Kriterien, die es den Bots erleichtern, eine Seite im Internet 
zu finden. So ist es beispielsweise sinnvoll, jeder Unterseite einer Website 
einen guten und einzigartigen Titel zu geben, denn dieser wird bei einem 
Suchtreffer in der ersten Zeile der Kurzbeschreibung angezeigt. Gut formu-
lierte und interessante Inhalte haben sich im Internet stets bewährt – also 
Texte, die sich gut lesen lassen, sauber strukturiert sind und eine klare Anspra-
che an die Nutzer:innen verfolgen.

In welcher Reihenfolge die Ergebnisse deiner Suche angezeigt werden, 
entscheidet die Suchmaschine nach einem Algorithmus oder einfacher nach 
einer geheimen Regel. Es ist wie bei Mitarbeiter:innen einer Bibliothek, 
die nach ihren eigenen Wünschen Bücher empfehlen, ohne dass du weißt, 
warum sie genau dieses und nicht ein anderes Buch für dich herausgesucht 
haben. Die Informationen, die dir an erster Stelle in den 
Suchergebnissen angeboten werden, müssen also nicht 
die besten sein – auch wenn es im ersten Moment so 
erscheint. Du solltest bei den Treffern genau hinschauen, 
ob es das ist, was du gesucht hast!

Suchhilfe

Index

Suchmaschinen-
Optimierung

Suchergebnisse
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Anleitung: Digitales Element: 
Informationssuche Online

E4

32

Die JIM-Studie untersucht seit 1998 jährlich das Medienverhalten von 
Jugendlichen zwischen 12 und 19 Jahren in Deutschland.

Führen Sie in der Klasse eine Umfrage durch, wer die einzelnen Quellen 
täglich oder mehrmals pro Woche nutzt. Tragen Sie die Zahlen in die Power-
Point-Vorlage ein. Lassen Sie das Ergebnis der Klasse neben den Ergebnissen 
der JIM-Studie 2021 anzeigen. Vergleichen Sie die Ergebnisse und besprechen 
Sie das Diagramm. 

Das digitale Element ist eine PowerPoint-Vorlage. Sie finden sie zum Down-
load unter www.medienfuehrerschein.bayern.

JIM-Studie

Umfrage

Digitale Vorlage

Eigene Darstellung, Quelle: JIM-Studie 2021

Tätigkeiten im Internet - Schwerpunkt: Information zum aktuellen Tagesgeschehen 2021 - 
täglich/mehrmals pro Woche

https://fb.tipp.fm/4038_M5_DE.htm
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Name: Klasse: 
E5

Arbeitsblatt: Wem glaubst du?
Aufgabe: 
Hier siehst du verschiedene Anbieter von Informationen im Internet. 
Welcher Quelle würdest du eher glauben oder vertrauen? Sortiere die 
Angebote auf einer Stufenleiter. Du kannst sie mit Linien verbinden oder 
ausschneiden und aufkleben. Ganz oben steht die Quelle, der du am meisten 
vertraust. Begründe deine Entscheidung!

Suchmaschine (z. B. Google)

Online-Videoplattformen (z. B. YouTube, TikTok)

Wikipedia oder vergleichbare Angebote

Social-Media-Angebote (z. B. Instagram, Snapchat)

Online-Portale von Radiosendern

Online-Portale von E-Mail-Providern (z. B. gmx.de, web.de, t-online.de)

Online-Portale von privaten TV-Sendern (z. B. RTL, ProSieben, Sat1)

spezielle Nachrichten-Apps (z. B. Spiegel, tagesschau)

Newsfeeds bzw. Newswidgets (z. B. GoogleNews)

Online-Portale von Zeitschriften bzw. Zeitungen

Online-Portale von öffentlich-rechtlichen TV-Sendern (z. B. ARD, ZDF, BR)
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Name: Klasse: 
E6

Arbeitsblatt: Bewertungstipps
Im Internet findest du zu fast jedem Thema Informationen. Oft ist aber die 
Frage, ob auch wirklich stimmt, was dort steht. Um das herauszufinden, gibt 
es ein paar Fragen, an denen du dich orientieren kannst: WER schreibt WIE, 
WANN und WAS?

Herausgeber:in
Wie in jedem Buch oder jeder Zeitung findest du auch bei Internetseiten einen 
„Absender“. Suche dazu das „Impressum“. Ein Impressum ist bei Websites 
mit Sitz in Deutschland Pflicht, wenn die Website nicht nur persönlichen oder 
familiären Zwecken dient. Internetseiten ohne Impressum solltest du nicht 
trauen. Bei Postings in Social-Media-Angeboten (z. B. Instagram) findest du den 
Profilnamen. Bei Videos auf Videoplattformen (z. B. YouTube) findest du unter 
Kanalinfo den Betreiber des Kanals. Wenn du misstrauisch bist, versuche etwas 
über die verantwortliche Person herauszufinden.

Aktualität
Achte darauf, wie aktuell eine Information ist. Suche dazu auf der Internetseite 
ein Datum. Wenn die Informationen schon sehr alt sind, suche lieber weiter.

Gestaltung
Bei einer Internetseite oder Postings solltest du darauf achten, wie der Text 
geschrieben ist. Werden gängige Regeln wie z. B. Rechtschreibung und Gram-
matik nicht beachtet, solltest du misstrauisch sein. Das kann ein Zeichen für 
mangelnde Professionalität der Seite sein. Berücksichtige aber, dass nicht auto-
matisch jede gut gestaltete Internetseite glaubwürdig ist.

WER ist für die Seite oder den Inhalt verantwortlich?

WANN wurde die Seite/der Inhalt erstellt? 

WIE ist die Seite gestaltet?
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Inhalt
Nicht alles, was im Internet steht, ist richtig. Ob du dich auf die Information 
verlassen kannst, erkennst du an: 

 ͫ Quellenangaben 
So kannst du erkennen, woher eine Information stammt. Bei Fotos, Ton- und 
Videomaterial sollten immer die Urheber:innen bzw. die Quelle genannt sein. 

 ͫ Werbung 
Sie sollte vom Inhalt klar erkennbar getrennt sein. Bei viel Werbung solltest 
du misstrauisch sein. Gleiches gilt bei Links auf Online-Shops, bei denen die 
zuvor beschriebenen Produkte bestellt werden können. 

 ͫ Neutralität 
Sei vorsichtig, wenn auf der Seite bzw. in dem Posting Hass verbreitet wird 
und Menschen gedemütigt werden. Kommt dir etwas komisch vor, suche 
lieber weiter.

Auch Bilder können auf ihre Glaubwürdigkeit hin überprüft 
werden. Mit einer Rückwärtsbildersuche auf images.google.com 
oder über lens.google findest du den Ursprungsort von Bildern. 

Lade das Bild auf die Website hoch oder gebe die URL des Bildes 
ein. (Die URL des Bildes findest du, wenn du mit der rechten 
Maustaste auf das Bild klickst und „Grafikadresse kopieren“ 
wählst. Sie ist dann in der Zwischenablage gespeichert und kann 
eingefügt werden.)

WAS steht auf der Seite?

https://images.google.com
http://lens.google
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Anleitung: Digitales Element: 
Informationen im Internet 
hinterfragen

E7

Die Schüler:innen bearbeiten vier Fallbeispiele. Als Hilfestellung können sie 
das »Arbeitsblatt: Bewertungstipps« (E6) nutzen. Sie kennzeichnen bei den 
Fallbeispielen Merkmale, die einen Hinweis auf die Glaubwürdigkeit der Infor-
mationen geben mit grünen Farbmarkern. Aspekte, die gegen die Glaubwür-
digkeit sprechen, werden dagegen mit einem roten Farbmarker markiert.

Erklären Sie den Schüler:innen zu Beginn, nach der Bearbeitung des jeweili-
gen Fallbeispiels, ihr Ergebnis über den Button „speichern“ zu sichern. Wenn 
sie die Aufgabe bearbeitet haben, erhalten sie eine Dokumentation ihrer 
Arbeitsergebnisse als PDF. Dieses kann später im Unterricht genutzt werden, 
um die Arbeitsergebnisse im Plenum zu besprechen.

Wenn Sie die PDFs mit den Arbeitsergebnissen der Schüler:innen zentral 
digital sammeln wollen, beachten Sie bitte: die Schüler:innen müssen beim 
Abspeichern der PDF-Datei händisch den Dateinamen bearbeiten und ein 
individuelles Kürzel hinzufügen. Nur so kann vermieden werden, dass es zu 
Überschreibungen und Datenverlust kommt.

Im Anschluss werden die Ergebnisse im Plenum zusammengetragen. Bei der 
Auswertung gleichen die Schüler:innen ihre Einschätzungen im Plenum ab und 
setzen sich mit Abweichungen auseinander.

Der Lösungsvorschlag für die Lehrkraft enthält Bewertungs- und Sortie-
rungsvorschläge für die verschiedenen Merkmale (Herausgeber:in, Gestaltung, 
Inhalt, Aktualität).

Das digitale Element finden Sie online auf der Website des Medien-
führerscheins Bayern unter www.medienfuehrerschein.bayern.

Fallbeispiele

Abstimmung

Abspeichern

Diskussion

Lösungsvorschlag

Digitales Element

https://www.medienfuehrerschein.bayern/externalContent/mf/v2/#/informationen-im-internet-hinterfragen
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Lösungsvorschlag:  
Digitales Element: Informationen 
im Internet hinterfragen

E8

Fallbeispiel 1: Newsportal

Herausgeber:in  
und Autor:in

 URL wirkt seriös
 Herausgeber:in genannt/Impressum vorhanden 
 Autor:in eindeutig identifizierbar

Gestaltung  Einige Rechtschreibfehler 
 Übersichtliche Gestaltung

Inhalt  Quelle des Fotos angegeben
 Informationen werden aus einer Studie zitiert 
 Studie als Quellenangabe verlinkt

Aktualität  Inhalt vor kurzem erstellt (vor 2 Tagen)

Fallbeispiel 2: Online-Lexikon

Herausgeber:in  
und Autor:in

 URL wirkt seriös
 Herausgeber:in genannt/Impressum vorhanden 
 Autor:in nicht identifizierbar, nur Pseudonym

Newsportal

Lifestyle-Portal

Online-Lexikon

Blog
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Gestaltung  Korrekte Rechtschreibung 
 Übersichtliche Gestaltung

Inhalt  Quelle des Fotos nicht angegeben
 Quellenangabe für Information vermerkt (Fußnote)

Aktualität  Aktualisierung vor langer Zeit

Fallbeispiel 3: Lifestyle Portal

Herausgeber:in  
und Autor:in

 URL wirkt seriös 
 Herausgeber:in nicht genannt 
 Autor:in nicht identifizierbar

Gestaltung  Korrekte Rechtschreibung 
 Übersichtliche Gestaltung

Inhalt  Quelle des Fotos nicht angegeben 
 Werbung ist nicht klar vom Inhalt getrennt 
 Online-Shop verlinkt
 Expert:in kommt zu Wort

Aktualität  Kein Erstelldatum vorhanden

Fallbeispiel 4: Blog

Herausgeber:in  
und Autor:in

 URL wirkt nicht seriös
 Herausgeber:in nicht genannt/ Impressum nicht vorhanden 
 Autor:in nicht identifizierbar, nur Pseudonym

Gestaltung  Korrekte Rechtschreibung 
 Gestaltung wirkt sehr einfach
 Werbung im Banner als solche klar erkennbar

Inhalt  Quelle des Fotos nicht angegeben 
 Kommentare zweifeln fachliche Expertise an

Aktualität  Inhalt vor einem Jahr erstellt
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Tafelbild: 
Informationen in Online-Quellen

Stellen Sie zu Beginn der Klasse die Frage, wie die Informationen in die 
entsprechenden Online-Quellen gelangen. Sammeln Sie zunächst die drei 
Oberkategorien für das Tafelbild oder geben Sie diese den Schüler:innen vor 
(je nach Kenntnisstand).

Fragen Sie die Schüler:innen, welche der bereits bekannten Informations-
quellen sie in welche Spalte einsortieren würden. 

Hinweis: Grün markierte Quellen lassen sich eindeutig einer der drei Spalten 
zuordnen, für orange markierte Quellen gibt es keine eindeutige Zuordnung. 

Leitfrage

Zuordnung

E9

Durch die redaktionelle Arbeit 
von Journalist:innen

Nutzer:innen erstellen die 
Inhalte

Ein Algorithmus stellt die 
Inhalte zusammen bzw. beein-
flusst ihre Sichtbarkeit

 Online-Portale von  
Zeitschriften bzw. Zeitungen

 Wikipedia oder 
vergleichbare Angebote

 Suchmaschinen 
(z. B. Google)

 Online-Portale von E-Mail-
Providern (z. B. gmx.de, 
web.de, t-online.de)

 Online-Videoplattformen 
(z. B. YouTube)

 Newsfeeds bzw. Newswid-
gets (z. B. Google News)

 Onlineportale von privaten 
TV-Sendern (z. B. RTL, 
ProSieben, Sat.1)

 Social-Media-Angebote 
(z. B. Instagram, TikTok)

 Online-Videoplattformen 
(z. B. YouTube)

 Online-Portale von öffent-
lich-rechtlichen TV-Sendern 
(ARD, ZDF, BR)

 Social-Media-Angebote 
(z. B. Instagram, TikTok)

 Newsfeeds bzw. Newswid-
gets (z. B. Google News)

 Onlineportale von Radio-
sendern

 spezielle Nachrichten-Apps 
(z. B. Spiegel, Tagesschau)

 Social-Media-Angebote 
(z. B. Instagram, TikTok)

 Online-Videoplattformen 
(z. B. YouTube)
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Gehen Sie im Gespräch z. B. auf die Unterschiede zwischen den Online-
Quellen ein:

 ͫ Inhalte in Nachrichtenmedien (sind gekennzeichnet z. B. durch redaktio-
nelle Arbeit, faktenbasierte Argumentation, Berücksichtigung journalisti-
scher und ethischer Standards und Transparenz)

 ͫ Inhalte in Social-Media-Angeboten oder Online-Videoplattformen (Hier 
kann jede:r Informationen einstellen und verbreiten, also nicht nur Privat-
personen, sondern auch Unternehmen oder politische/gesellschaftliche 
Gruppen mit einer bestimmten Agenda. Die Inhalte werden nicht bzw. nur 
zum Teil von den Plattformbetreibern kontrolliert und Algorithmen beein-
flussen, wem welche Informationen angezeigt werden.) 

 ͫ Inhalte in Suchmaschinen (ein unbekannter Algorithmus entscheidet, 
welche Ergebnisse in der Trefferliste ganz oben angezeigt werden) 

Sie können das Tafelbild im Gespräch mit den Schüler:innen an der Tafel 
entwickeln oder die PowerPoint-Vorlage nutzen. Sie steht zum Download 
unter www.medienfuehrerschein.bayern zur Verfügung.

Unterschiede 
zwischen Quellen

Digitale Vorlage

https://fb.tipp.fm/4024_M5_PPTB.htm
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Name: Klasse: 
E10

Portfolio: Gelernt ist gelernt
Aufgabe:
Jetzt ist deine Meinung gefragt. Was hat dir gefallen? Was hast du gelernt? 
Beachte: Du allein entscheidest, ob andere deine Antworten sehen dürfen oder nicht. 

Beurteile dich selbst! 

Das Thema hat mir Spaß gemacht.

Ich habe mich aktiv am Unterricht beteiligt.

Die Aufgaben sind mir leicht gefallen.

Ich habe sorgfältig gearbeitet.

Ich habe gelernt: 

 

 

Ich werde das nächste Mal mehr darauf achten, dass:

 

 

Besonders gefallen hat mir:

 

 

Weniger gefallen hat mir:
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Name: Klasse: 

Portfolio: Merkblatt

Kritisch sein!
Denke bei deiner Suche im Internet immer auch an die 
Arbeitsweise und das Geschäftsmodell von Suchmaschinen. 
Dies hilft dir, Suchergebnisse besser einzuordnen und zu 
hinterfragen.

Alternativen suchen!
Verlasse dich nicht auf eine einzige Quelle und traue nie der erstbesten 
Information! Nutze verschiedene Suchmaschinen und klicke unter-
schiedliche Websites bei deiner Informationssuche an.

Detektiv sein! 
Versuche etwas über die Quelle herauszufinden! Wer hat die Website 
veröffentlicht und wie alt sind die Informationen? Die Quelle gibt dir 
wichtige Hinweise auf die Glaubwürdigkeit der Informationen im Netz.

Genau hinschauen! 
Kommen dir die Informationen komisch vor? Oder weißt du vielleicht 
etwas anderes als dort steht? Wird auf der Website eine bestimmte 
Meinung vertreten oder ist sie objektiv? Benutze deinen gesunden 
Menschenverstand und sei immer aufmerksam.

Quelle angeben!
Verweise bei der Benutzung von Informationen aus dem Internet 
immer darauf, woher du sie hast. Nur so können andere deine Anga-
ben überprüfen. 

E11
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EXPERT
Übersicht 

Unterrichtsthema Die Schüler:innen beschäftigen sich mit den Unterschieden zwischen verschie-
denen Informationsquellen und lernen den Arbeitsablauf einer Online-
Redaktion kennen. Ziel ist es, die Schüler:innen für das Problem von (gezielter) 
Desinformation zu sensibilisieren und ihnen Kriterien an die Hand zu geben, die 
ihnen helfen sollen die Glaubwürdigkeit von Informationen zu bewerten. 

Zeitplan Sie finden neben den einzelnen Aufgaben Zeitangaben für die Durchführung, 
die Ihnen zur Orientierung dienen. Die tatsächliche Dauer der Aufgaben hängt 
von der individuellen Zusammensetzung der Klasse ab.

Erfahrungen zeigen, dass praktische Aufgaben und manche Diskussionen häufig 
auf große Resonanz stoßen. In diesem Fall bietet es sich an, die Unterrichtsein-
heit um eine weitere Unterrichts- oder Doppelstunde zu erweitern. 

Für starke Lerngruppen stehen Zusatzaufgaben zur Verfügung. 

Film-Clip Zu Beginn der Unterrichtseinheit können Sie einen Film-Clip einspielen. Dieser 
stimmt die Schüler:innen auf das Unterrichtsthema ein. Der Film-Clip des 
Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus steht auf der Website 
des Medienführerscheins Bayern sowie auf der Plattform mebis kostenlos zur 
Verfügung.

Empfohlene
Hintergrundtexte

Information: Suchmaschinen
Information: Desinformation
Information: Quellenanalyse
Information: Journalistische Informationsangebote 

https://www.medienfuehrerschein.bayern/123_Film_Clips.htm?topic=4&stage=15&Filtern=
https://www.medienfuehrerschein.bayern/123_Film_Clips.htm?topic=4&stage=15&Filtern=
http://www.mebis.bayern.de
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Material Für Lehrkräfte (blau): 
Fallbeispiel: Ole und Anna (E12)
Tafelbild: Informationsquellen (E13)
Anleitung: Nachrichtenredaktion (E16)
Anleitung: Merkmale von Desinformationen (E17)
Anleitung: Digitales Element: Glaubwürdige Quellen (E18)
Lösungsvorschlag: Digitales Element: Glaubwürdige Quellen (E19)
Digitales Element: Fake News
Lösungsvorschlag: Digitales Element: Fake News (E21)

Für Schüler:innen (orange):
Arbeitsblatt: Wem glaubst du? (E14)
Arbeitsblatt: Nachrichtenredaktion (E15)
Digitales Element: Glaubwürdige Quellen
Arbeitsblatt: Bewertungstipps (E20)
Portfolio: Gelernt ist gelernt (E22)
Portfolio: Merkblatt (E23)

Verweise im 
Dokument

Die Kopfzeile dient im Dokument als Sprungmarke. Mit Klick auf den Modultitel 
gelangen Sie zum Titelbild. Die zweite Zeile verweist jeweils auf die Abschnitt-
sanfänge der beiden Unterrichtsvarianten. Zu den Arbeitsmaterialien gelangen 
Sie ebenfalls per Mausklick.

Vorbereitung Stellen Sie den Schüler:innen für das »Digitale Element: Glaubwürdige Quellen« 
PCs, Laptops oder Tablets zur Verfügung. Das digitale Element ist auf der 
Website des Medienführerscheins Bayern verfügbar. Aus Sicherheits- und 
Kompatibilitätsgründen ist die Verwendung eines aktuellen Betriebssystems und 
einer aktuellen Browserversion empfehlenswert.

Digitale 
Vorlagen

Auf der Website des Medienführerscheins Bayern stehen alle Arbeitsblätter als 
digitale Versionen sowie alle Tafelbilder als PowerPoint-Vorlagen zur Verfügung.

Material & 
Vorbereitung

https://www.klicksafe.de/materialien/quiz-zum-thema-fake-news
https://www.medienfuehrerschein.bayern/externalContent/mf/v2/#/glaubwuerdige-quellen
https://www.medienfuehrerschein.bayern/externalContent/mf/v2/#/glaubwuerdige-quellen
https://fb.tipp.fm/4065_M5_DAE.htm
https://fb.tipp.fm/4065_M5_DAE.htm
https://fb.tipp.fm/4025_M5_PPTE.htm
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EXPERT
Unterrichtsverlauf *
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https://www.medienfuehrerschein.bayern/externalContent/mf/v2/#/glaubwuerdige-quellen
https://www.medienfuehrerschein.bayern/externalContent/mf/v2/#/glaubwuerdige-quellen
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EXPERT
Ablauf des Unterrichts
Phase 1: Sensibilisierung

Zum Einstieg beschäftigen sich die Schüler:innen mit dem Thema Desinformation. Sie erfahren, 
dass vor allem auf Online-Videoplattformen, in Social-Media-Angeboten und Messenger-
Diensten absichtlich manipulative Informationen gestreut werden, um die öffentliche Meinung  
zu beeinflussen. Ziel ist es, dass die Schüler:innen ihre eigene Informationssuche reflektieren.

1.1 Unterrichtsgespräch  
Lassen Sie das »Fallbeispiel: Ole und Anna« (E12) von zwei 
Schüler:innen im Dialog vorlesen oder lesen Sie es selbst vor. In 
dem Beispiel stößt Ole auf eine falsche Information im Internet und 
diskutiert mit Anna über die Echtheit der Information. Besprechen 
Sie anschließend mit den Schüler:innen, was ihnen an dem Beispiel 
auffällt und ob ihnen schon einmal etwas Ähnliches passiert ist. 

05ʹ E12

Fallbeispiel: 
Ole und Anna

1.2 Plenum  
Fragen Sie die Schüler:innen, welche Quellen sie für die Informa-
tionssuche nutzen bzw. wo sie sich über tagesaktuelle Themen 
informieren. Sammeln Sie die Nennungen an der Tafel. 

05ʹ E13

Tafelbild: 
Informationsquellen

1.3 Einzelarbeit
Verteilen Sie das »Arbeitsblatt: Wem glaubst du?« (E14). Auf einer 
Skala sollen die Schüler:innen ankreuzen, für wie glaubwürdig 
sie ausgewählte Informationsquellen halten. Besprechen Sie die 
Ergebnisse im Plenum und fragen Sie dabei, welcher Quelle die 
Schüler:innen am meisten und welcher sie am wenigsten glauben. 

Alternativ können Sie das „Wäscheleinenspiel“ spielen: An einer 
gespannten Leine (ein Ende entspricht der Aussage „Dieser Quelle 
glaube/vertraue ich sehr“, das andere Ende entspricht dem Gegen-
teil) hängen die Schüler:innen verschiedene Karten auf. Die Karten 
beschriften sie jeweils mit den Namen einer Quelle. Später wird die 
entstandene Reihenfolge im Plenum reflektiert.

Fragen Sie auch, wodurch sich die Quellen unterscheiden. Gehen 
Sie auf den Unterschied zwischen Inhalten in Nachrichtenmedien 
(die sich z. B. durch redaktionelle Arbeit, faktenbasierte Argumenta-
tion, Berücksichtigung journalistischer und ethischer Standards und 
Transparenz kennzeichnen) und Inhalten auf Social-Media-Ange-
boten oder Online-Videoplattformen (hier kann jede:r Informati-
onen einstellen und verbreiten, die Inhalte werden nicht bzw. nur 
zum Teil von den Plattformbetreibern kontrolliert, das erleichtert 
die Verbreitung von Desinformation) ein.

10ʹ E14

Arbeitsblatt: 
Wem glaubst du?
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Phase 2: Nachrichten und Desinformation

Die Schüler:innen lernen die Arbeitsweise einer Nachrichtenredaktion kennen. Sie diskutieren 
über die Glaubwürdigkeit journalistischer Quellen und die Unterschiede zu anderen Informati-
onsquellen.

2.1 Einzelarbeit, Unterrichtsgespräch
Die Schüler:innen bearbeiten in Einzelarbeit das »Arbeitsblatt:
Nachrichtenredaktion« (E15). Sie machen sich dabei Notizen, wie 
Nachrichtenredaktionen arbeiten und wie eine journalistische 
Nachricht zustande kommt. In dem Beispiel wird eine Reporterin 
einer Online-Zeitung bei ihrem Arbeitstag begleitet und man sieht 
den Entstehungsprozess einer Nachricht. Alternativ können Sie 
das Arbeitsblatt auch gemeinsam im Plenum erarbeiten. Führen 
Sie im Nachgang ein Unterrichtsgespräch, um auf die faktenba-
sierte Berichterstattung, die Berücksichtigung journalistischer und 
ethischer Standards und auf die Transparenzansprüche in Nach-
richtenredaktionen hinzuweisen. Orientieren Sie sich dabei an der 
Anleitung.

25ʹ E15

Arbeitsblatt: 
Nachrichten-
redaktion

E16

Anleitung: 
Nachrichten-
redaktion

2.2 Einzelarbeit, Unterrichtsgespräch
Besprechen Sie mit der Klasse das Thema Desinformation. Bitten 
Sie die Schüler:innen zunächst an einem kurzen Abstimmungsspiel 
teilzunehmen. Nutzen Sie hierfür die Anleitung. Erklären Sie den 
Schüler:innen, dass Desinformationen oft ein Mischprodukt aus 
Lügen, Meinungen und zum Teil wahrer Information sind. Desin-
formationen können daher völlig frei erfundene Geschichten, aber 
auch manipulierte Inhalte, sowie tatsächliche Fakten sein, die 
aus dem Zusammenhang gerissen und in einen fremden Kontext 
gestellt werden, um aus ihnen falsche Interpretationen und 
Schlussfolgerungen zu ziehen.

15ʹ E17

Anleitung: 
Merkmale von 
Desinformation

Phase 3: Glaubwürdigkeit von Informationen

Um Desinformationen zu erkennen, hilft oftmals ein kritischer Blick auf die Quelle. In dieser 
Phase lernen die Schüler:innen anhand eines digitalen Elements die Glaubwürdigkeit von 
Informationsquellen zu hinterfragen. Das soll ihnen helfen, auch in ihrem Alltag Desinforma-
tionen von Informationen zu unterscheiden.



Stiftung Medienpädagogik Bayern 

Variante: Expert

37

Fakt oder Fake? | Glaubwürdigkeit von Online-Quellen prüfen und bewerten

3.1 Einzelarbeit, Unterrichtsgespräch
Die Schüler:innen bearbeiten das »Digitale Element: Glaubwür-
dige Quellen«. In dem Beispiel stößt eine Reporterin bei ihrer 
Recherche auf unterschiedliche Quellen. Die Schüler:innen sollen 
herausfinden, anhand welcher Kriterien sie die Quellen für glaub-
würdig oder weniger glaubwürdig einstufen und ihre Einschätzung 
begründen. Die Ergebnisse können als PDF gespeichert werden. 
Diskutieren Sie im Anschluss anhand des Lösungsvorschlags die 
Ergebnisse im Plenum und fragen Sie die Schüler:innen, was ihnen 
aufgefallen ist.

20ʹ Digitales Element: 
Glaubwürdige 
Quellen

E18

Anleitung: 
Digitales Element: 
Glaubwürdige 
Quellen

E19

Lösungsvorschlag: 
Digitales Element:
Glaubwürdige 
Quellen

3.2 Einzelarbeit, Unterrichtsgespräch
Teilen Sie das »Arbeitsblatt: Bewertungstipps« (E20) für die 
Bewertung von Informationen im Internet aus und besprechen 
Sie diese mit der Klasse. Diese Tipps fassen alle in Aufgabe 3.1 
erarbeiteten Merkmale zusammen und helfen den Schüler:innen 
dabei, in ihrem Alltag einzuschätzen, ob Informationen im Internet 
glaubwürdig sind oder nicht.

10ʹ E20

Arbeitsblatt: 
Bewertungstipps

Zusatzaufgabe
Führen Sie mit der Klasse das »Digitale Element: Fake News« von 
klicksafe durch. Bei dem Quiz geht es um Hintergrundwissen zum 
Thema Fake News und wie man sie entlarvt. Besprechen Sie bei 
Bedarf im Plenum unklare Begriffe/Sachverhalte oder schließen 
Sie eine vertiefende Internetrecherche in Partnerarbeit an.

Digitales Element:
Fake News

E21

Lösungsvorschlag: 
Digitales Element: 
Fake News

Zur Dokumentation des Gelernten erhalten die Schüler:innen die Arbeits-
blätter »Portfolio: Gelernt ist gelernt« (E22) und »Portfolio: Merkblatt« 
(E23). Das Merkblatt kann auch großformatig ausgedruckt und im Klassen-
raum aufgehangen werden.

E22

Portfolio: 
Gelernt ist gelernt

E23

Portfolio: Merkblatt

https://www.medienfuehrerschein.bayern/externalContent/mf/v2/#/glaubwuerdige-quellen
https://www.medienfuehrerschein.bayern/externalContent/mf/v2/#/glaubwuerdige-quellen
https://www.medienfuehrerschein.bayern/externalContent/mf/v2/#/glaubwuerdige-quellen
https://www.medienfuehrerschein.bayern/externalContent/mf/v2/#/glaubwuerdige-quellen
https://www.medienfuehrerschein.bayern/externalContent/mf/v2/#/glaubwuerdige-quellen
https://www.klicksafe.de/materialien/quiz-zum-thema-fake-news
https://www.klicksafe.de/materialien/quiz-zum-thema-fake-news
https://www.klicksafe.de/materialien/quiz-zum-thema-fake-news
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Fallbeispiel: 
Ole und Anna

Ole: „Hey Anna, ich muss dir unbedingt ein Video zeigen,  
das ich neulich online entdeckt habe. Du wirst es nicht glauben.“

Anna: „Klar, zeig mal her.“

Ole: „Hier, schau mal. Da wurden neulich Delfine im Bodensee gesichtet.  
Ist das nicht total krass?“

Anna: „Mensch Ole, du bist aber leichtgläubig, das ist doch nicht echt.  
Das Video ist mit Sicherheit gefälscht…“

Ole: „Wie kommst du denn da drauf? Das sieht total echt aus und man kann 
die Delfine ganz deutlich erkennen.“

Anna: „Glaubst du etwa auch an das Ungeheuer von Loch Ness?  
Solche Videos kann man heutzutage total leicht fälschen.“

Ole: „Quatsch, das glaube ich nicht. Wieso sollte jemand so etwas tun?  
Außerdem stammt das Video von einem Wissenschaftler.“

Anna: „Das heißt doch nichts. Hast du den Wissenschaftler mal gegoogelt?  
Hat der noch mehr solcher Videos gepostet? Was für eine Art Wissenschaftler 
ist er überhaupt?“

Ole: „Keine Ahnung, ich finde er klingt seriös. Außerdem wurde das 
Video schon tausendfach geteilt. Und meine Tante hat es mir extra 
per Messenger weitergeleitet. So viele Leute können sich doch nicht 
irren – oder doch?“

E12
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E13

Tafelbild: 
Informationsquellen

Nutzen Sie das Tafelbild zur Orientierung, welche Antworten auf die Frage 
„Welche Quellen nutzt ihr für die Informationssuche bzw. wo informiert ihr 
euch über tagesaktuelle Themen?“ erarbeitet werden können. Dabei handelt 
es sich nur um Vorschläge, die Sie auch selbst bzw. abhängig vom Unterrichts-
verlauf entwickeln können. 

Bitte berücksichtigen Sie bei der Erarbeitung des Tafelbilds die Nennungen 
der Schüler:innen im „Originalton“.

Sie können das Tafelbild im Gespräch mit den Schüler:innen an der Tafel 
entwickeln oder die PowerPoint-Vorlage nutzen. Sie steht zum Download 
unter www.medienfuehrerschein.bayern zur Verfügung.

Lösungsbeispiele

O-Töne

Digitale Vorlage

Wikipedia 
oder vergleichbare 

Angebote

Suchmaschinen, 
z. B. Google

Online-Portale von  
E-Mail-Providern, z. B. gmx.

de, web.de, t-online.de

TV-Sendungen

Online-
Videoplattformen, 

z. B. YouTube, TikTok

Online-Portale 
von TV-Sendern

Online-Portale von 
Zeitschriften/Zeitungen

Nachrichten-Apps

Social-Media-Angebote,
 z. B. Instagram, Snapchat

Radiosendungen

Nachrichten in 
Print-Zeitungen/ 

-Zeitschriften

...

https://fb.tipp.fm/4025_M5_PPTE.htm
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Name: Klasse: 

Arbeitsblatt: 
Wem glaubst du?

Aufgabe: 
Kreuze auf der Skala an, wie sehr du den jeweiligen Quellen glaubst. 

Suchmaschinen
Sehr glaubwürdig Gar nicht glaubwürdig

Online-Videos 
z. B. auf YouTube Sehr glaubwürdig Gar nicht glaubwürdig

Radiosendungen
Sehr glaubwürdig Gar nicht glaubwürdig

Nachrichten in
Zeitungen/ 
Zeitschriften

Sehr glaubwürdig Gar nicht glaubwürdig

TV-Sendungen
Sehr glaubwürdig Gar nicht glaubwürdig

Online-Portale 
von TV-Sendern Sehr glaubwürdig Gar nicht glaubwürdig

Online-Portale 
von Zeitungen/
Zeitschriften

Sehr glaubwürdig Gar nicht glaubwürdig

Online-Portale 
von E-Mail-
Providern

Sehr glaubwürdig Gar nicht glaubwürdig

Wikipedia 
o. ä. Angebote Sehr glaubwürdig Gar nicht glaubwürdig

Social-Media-
Angebote Sehr glaubwürdig Gar nicht glaubwürdig

Nachrichten-
Apps Sehr glaubwürdig Gar nicht glaubwürdig

Sonstiges:

E14
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Name: Klasse: 
E15

Arbeitsblatt: Nachrichtenredaktion
Wenn irgendwo auf der Welt etwas passiert, wird das von sogenannten Nachrichtenagenturen 
gesammelt und an Redaktionen, z. B. von TV-Sendern, Radiosendern oder (Online-)Zeitungen 
gemeldet. So auch an Reporterin Alexandra, die in der Online-Redaktion einer Lokalzeitung 
arbeitet.

Aufgabe: 
Lies dir die einzelnen Abschnitte von Alexandras Arbeitsalltag durch. Markiere farblich alle Stellen, 
die wichtig sind für die Entstehung einer Nachricht. Mache dir Notizen.

Start in den Arbeitstag

Reporterin Alexandra startet in den Arbeitstag. Ihr wurde gemeldet, dass es bei 
einem großen Unwetter in der letzten Nacht einen Blitzeinschlag in einen Baum 
gab. Dabei sei der vom Blitz getroffene Baum auf eine wichtige Kreuzung gestürzt 
und habe den Verkehr zum Erliegen gebracht. Verletzt sei niemand. Alexandra 
verschafft sich einen ersten Überblick über die Meldung. Dabei sieht sie sich 
verschiedene Informationsquellen an und macht sich kurze Notizen.

Meine 
Notizen:

Redaktionssitzung

In der Redaktionssitzung werden die aktuellen Inhalte der nächsten Veröffentli-
chungen besprochen. Dazu versammeln sich alle Mitglieder der Redaktion und 
diskutieren, welche Nachrichten wichtig sind und was die Leserschaft des Online-
Portals der Zeitung wohl am meisten interessiert. Diskutiert wird z. B. auch über 
die Überschriften der Artikel und welche Artikel in welcher Zeitungs-Rubrik plat-
ziert werden. Das letzte Wort liegt bei der Chefredaktion.

Alexandras Meldung über den Blitzeinschlag soll so schnell wie möglich auf dem 
Online-Portal der Zeitung veröffentlicht werden. Anschließend soll sie einen 
ausführlichen Artikel schreiben. Dafür soll sie Expert:innen interviewen und vor 
Ort mit Betroffenen sprechen.
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Meine 
Notizen:

Vorab-Veröffentlichung

Da die Information wichtig für die Leserschaft ist, entscheidet die Online-Redak-
tion, dass es eine kurze Vorab-Veröffentlichung der Meldung gibt. Alexandra 
schreibt hierzu die wichtigsten Informationen zusammen und schickt diese an 
die Chefredaktion. Nach einer redaktionellen Überprüfung wird die Meldung auf 
dem Online-Portal veröffentlicht und durch den Zusatz „Wird laufend aktualisiert“ 
ergänzt. 

Meine 
Notizen:

Recherche am Ort des Geschehens

Alexandra fährt zum Ort des Geschehens. Mit dabei: ein Fotoapparat und ein 
Aufnahmegerät für die Interviews. Vor Ort versucht die Feuerwehr immer noch 
den riesigen Baum wegzuräumen. Alexandra macht zahlreiche Fotos und inter-
viewt zwei Anwohner:innen. Namen und Eckdaten der interviewten Personen 
notiert sie, da sie diese Quellen später in ihrem Artikel angeben muss. 

Meine 
Notizen:
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Recherche im Büro

Vor der Veröffentlichung des Artikels hat Alexandra noch viel zu tun. Zurück in der 
Redaktion interviewt sie telefonisch den Pressesprecher der Feuerwehr zu techni-
schen Details der Aufräumarbeiten. Anschließend recherchiert sie im Internet und 
vergleicht die verschiedenen Quellen zu Unwetterbilanzen miteinander. Sie notiert 
sich Fragen, ruft eine Meteorologin an und lässt sich telefonisch die Gefahren von 
Blitzeinschlägen erklären. Das Interview zeichnet sie auf und notiert sich auch 
hier alle wichtigen Informationen zur Person, um sie in ihrem Artikel angeben zu 
können.

Meine 
Notizen:

Schreiben des Artikels

Nach der Recherche schreibt sie auf Basis aller Informationen einen ausführlichen 
Artikel. Diesen schickt sie zusammen mit einer Fotoauswahl an die Ressortleitung 
für Lokales. 

Meine 
Notizen:

Veröffentlichung des Artikels

Meine 
Notizen:

Nach einer inhaltlichen und stilistischen Korrektur des Artikels wird dieser auf dem 
Online-Portal der Zeitung veröffentlicht.
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Erklären Sie der Klasse zunächst kurz die Ausgangsgeschichte. 
Am Beispiel der Online-Redaktion einer Lokalzeitung wird erläutert, wie 
journalistische Nachrichten entstehen. Dabei wird eine Reporterin bei ihrem 
Arbeitstag begleitet und man sieht den Entstehungsprozess einer Nachricht 
(z. B. Recherche, Redaktionssitzungen, Gespräche mit Expert:innen, Verfassen 
des Textes). 

Start in den Arbeitstag

Reporterin Alexandra startet in den Arbeitstag. Ihr wurde gemeldet, dass es bei einem 
großen Unwetter in der letzten Nacht einen Blitzeinschlag in einen Baum gab. Dabei 
sei der vom Blitz getroffene Baum auf eine wichtige Kreuzung gestürzt und habe den 
Verkehr zum Erliegen gebracht. Verletzt sei niemand. Alexandra verschafft sich einen 
ersten Überblick über die Meldung. Dabei sieht sie sich verschiedene Informations-
quellen an und macht sich Notizen. 

Wichtige Notizen:
 ͫ Alexandra recherchiert zusätzlich
 ͫ ... 

Redaktionssitzung

In der Redaktionssitzung werden die aktuellen Inhalte der nächsten Veröffentlichungen 
besprochen. Dazu versammeln sich alle Mitglieder der Redaktion und diskutieren, 
welche Nachrichten wichtig sind und was die Leserschaft des Online-Portals der Zeitung 
wohl am meisten interessiert. Diskutiert wird z. B. auch über die Überschriften der 
Artikel und welche Artikel in welcher Zeitungs-Rubrik platziert werden. Das letzte Wort 
liegt bei der Chefredaktion. Alexandras Meldung über den Blitzeinschlag soll so schnell 
wie möglich auf dem Online-Portal der Zeitung veröffentlicht werden. Anschließend soll 
sie einen ausführlichen Artikel schreiben. Dafür soll sie Expert:innen interviewen und 
vor Ort mit Betroffenen sprechen.

Wichtige Notizen:
 ͫ Keine Einzelentscheidungen
 ͫ  ...

Vorab-Veröffentlichung

Da die Information wichtig für die Leserschaft ist, entscheidet die Online-Redaktion, 
dass es eine kurze Vorab-Veröffentlichung der Meldung gibt. Alexandra schreibt hierzu 
die wichtigsten Informationen zusammen und schickt diese an die Chefredaktion. Nach 
einer redaktionellen Überprüfung wird die Meldung auf dem Online-Portal veröffent-
licht und durch den Zusatz „Wird laufend aktualisiert“ ergänzt. 

Wichtige Notizen:
 ͫ Wichtiges Tagesgeschehen, keine Sensation
 ͫ  ...

Ausgangs-
geschichte

Anleitung: 
Nachrichtenredaktion

E16
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Recherche am Ort des Geschehens

Alexandra fährt zum Ort des Geschehens. Mit dabei: ein Fotoapparat und ein 
Aufnahmegerät für die Interviews. Vor Ort versucht die Feuerwehr immer noch den 
riesigen Baum wegzuräumen. Alexandra macht zahlreiche Fotos und interviewt zwei 
Anwohner:innen. Namen und Eckdaten der interviewten Personen notiert sie, da sie 
diese Quellen später in ihrem Artikel angeben muss. 

Wichtige Notizen:
 ͫ Macht Bildmaterial selbst
 ͫ  ...

Recherche im Büro

Vor der Veröffentlichung des Artikels hat Alexandra noch viel zu tun. Zurück in der 
Redaktion interviewt sie telefonisch den Pressesprecher der Feuerwehr zu technischen 
Details der Aufräumarbeiten. Anschließend recherchiert sie im Internet und vergleicht 
die verschiedenen Quellen zu Unwetterbilanzen miteinander. Sie notiert sich Fragen, 
ruft eine Meteorologin an und lässt sich telefonisch die Gefahren von Blitzeinschlägen 
erklären. Das Interview zeichnet sie auf und notiert sich auch hier alle wichtigen Infor-
mationen zur Person, um sie in ihrem Artikel angeben zu können.

Wichtige Notizen:
 ͫ Fragt Expertin aus Fachgebiet…
 ͫ  ...

Schreiben des Artikels

Nach der Recherche schreibt sie auf Basis aller Informationen einen ausführlichen 
Artikel. Diesen schickt sie zusammen mit einer Fotoauswahl an die Ressortleitung für 
Lokales.

Wichtige Notizen:
 ͫ Informationen aus vielen verschiedenen Quellen, von verschiedenen Personen
 ͫ  ...

Veröffentlichung des Artikels

Nach einer inhaltlichen und stilistischen Korrektur des Artikels wird dieser auf dem 
Online-Portal der Zeitung veröffentlicht.

Wichtige Notizen:
 ͫ Fortlaufendes Mehraugenprinzip
 ͫ  ...
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Führen Sie im Nachgang ein offenes Unterrichtsgespräch mit den 
folgenden Leitfragen: 

 ͫ Welche Phasen und Tätigkeiten gibt es im Entstehungsprozess einer  
journalistischen Nachricht?
 ▪ z. B. Recherche (online, vor Ort, am Telefon, mit Expert:innen etc.), Redak-
tionssitzungen, Absprachen mit Chefredaktion, Verfassen des Artikels, 
Redigieren, Veröffentlichung

 ͫ Was macht eine journalistische Nachricht aus? 
 ▪ ausgewählte Expert:innen/Journalist:innen/Redakteur:innen schreiben 
Artikel

 ▪ mindestens Zwei-Augen-Prinzip (Redakteur:in und Chefredakteur:in) 
 ▪ basierend auf einer breit gefächerten Recherche
 ▪ Transparenz (z. B. durch Angabe von Quellen)

 ͫ Wie kann man eine Tatsache von einer Meinung unterscheiden?
 ▪ Tatsachen können (z. B. durch wiederholbare wissenschaftliche Verfah-
ren) überprüft/bewiesen werden, durch Quellen/Dokumente/Zeug:innen 
belegt werden, nicht durch Argumente „wegdiskutiert“ werden; der Wahr-
heitsgehalt steht außer Frage

 ▪ Meinungen sind persönliche Urteile eines Menschen und somit wandelbar 
(über sie kann man sich austauschen und sie dann verändern, oder sie 
verändern sich durch Tatsachen); Meinungen können durch das soziale 
Umfeld beeinflusst werden, in der Sprache gekennzeichnet werden (durch 
Formulierungen wie: „Ich meine …“, „Ich glaube aber, …“, „Ich denke, das 
könnte ...“), können aber auch als Tatsachen-Behauptungen formuliert sein

 ▪ Kennzeichnung von unterschiedlichen stilistischen Textsorten in journalisti-
schen Quellen: Nachricht, Kommentar, Reportage, Interview etc. 

 ͫ Und worin liegt der Unterschied journalistischer Quellen im Vergleich zu 
anderen Informationsquellen (z. B. Informationen auf Social-Media-Ange-
boten oder Online-Videoplattformen)?
 ▪ In Social-Media-Angeboten oder auf Online-Videoplattformen verfassen 
häufig einzelne Personen die Beiträge. Oft wird nicht ausgewiesen, ob es 
sich bei den Beiträgen um eine Meinung handelt oder um recherchierte 
Informationen. Meinungen werden häufig mit Tatsachen gemischt. Daher 
sollten die Schüler:innen stets kritisch bleiben und sich in verschiedenen 
Quellen informieren.

Unterrichts-
gespräch
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Anleitung: 
Merkmale von Desinformationen

Desinformationen ...

…werden nur von 
Computerprogrammen 
(sog. Social Bots) 
geteilt.

…werden zu 85% von 
Männern geteilt.

…verwenden häufig 
eine emotionale und 
aufgeregte Sprache.

…erzeugen Angst.

…beinhalten falsche 
Zahlen und Fakten.

…erkennt man an 
Rechtschreibfehlern.

…verwenden Verall-
gemeinerungen und 
streuen Vorurteile.

…enthalten manipu-
lierte Bilder oder 
verwenden Bilder 
aus anderen Zusam-
menhängen.

…verlinken auch auf 
seriöse Angebote.

…enthalten emotio-
nale oder schockie-
rende Bilder.

…erkennt man an der 
bunten Farbgestal-
tung.

…werden immer mit 
dem Hashtag #fake-
news geteilt.

E17

Lesen Sie der Klasse nacheinander die oben stehenden Aussagen vor. Lassen 
Sie die Schüler:innen durch Aufstehen und Sitzenbleiben darüber abstimmen, 
ob die Aussagen typisch für Desinfomationen sind. Geben Sie nach jeder 
Aussage die Auflösung und besprechen Sie diese.

Die PowerPoint-Vorlage finden Sie zum Download unter www.medienfuehrer-
schein.bayern.

Abstimmungs-
spiel

Digitale Vorlage

https://fb.tipp.fm/4025_M5_PPTE.htm
https://fb.tipp.fm/4025_M5_PPTE.htm
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Anleitung: Digitales Element: 
Glaubwürdige Quellen 

E18

Das digitale Element enthält vier Fallbeispiele. Anhand dieser fiktiven Infor-
mationsquellen wird über Merkmale für Glaubwürdigkeit und Verlässlichkeit 
von Informationen reflektiert.

Die Schüler:innen begleiten die Reporterin Alexandra bei ihrer Recherche. 
Sie schreibt einen Artikel über einen Blitzeinschlag und sieht sich verschiedene 
Informationen dazu an. Bei ihrer Recherche stößt Alexandra auf unterschied-
lich glaubwürdige Quellen: ein Video auf einer Online-Videoplattform, ein Post 
in einem Social-Media-Angebot, den Blog eines Hobby-Wetterforschers und 
ein Interview in einer Online-Fachzeitschrift. Die Schüler:innen sollen heraus-
finden, anhand welcher Kriterien Alexandra die Quellen als glaubwürdig oder 
weniger glaubwürdig einstuft. 

Die Schüler:innen bearbeiten die Fallbeispiele, indem sie die Merkmale grün 
kennzeichnen, die einen Hinweis auf die Glaubwürdigkeit der Informationen 
geben. Aspekte, die gegen die Glaubwürdigkeit sprechen, werden dagegen rot 
markiert. Ihre Einschätzung sollen die Schüler:innen kurz begründen.

Erklären Sie den Schüler:innen zu Beginn, nach der Bearbeitung des jewei-
ligen Fallbeispiels ihr Ergebnis über den Button „speichern“ zu sichern. Wenn 
sie die Aufgabe bearbeitet haben, erhalten sie eine Dokumentation ihrer 
Arbeitsergebnisse als PDF. Dieses kann später im Unterricht genutzt werden, 
um die Arbeitsergebnisse im Plenum zu besprechen.

Fallbeispiele

Ausgangs-
geschichte

Vorgehen

Arbeitsergebnisse 
als PDF
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Wenn Sie die PDFs mit den Arbeitsergebnissen der Schüler:innen zentral 
digital sammeln wollen, beachten Sie bitte: die Schüler:innen müssen beim 
Abspeichern der PDF-Datei händisch den Dateinamen bearbeiten und ein 
individuelles Kürzel hinzufügen. Nur so kann vermieden werden, dass es zu 
Überschreibungen und Datenverlust kommt.

Im Anschluss werden die Ergebnisse im Plenum zusammengetragen. Bei der 
Auswertung gleichen die Schüler:innen ihre Einschätzungen ab und setzen 
sich mit Abweichungen auseinander. Ein Hinweis darauf, dass Angebote ohne 
Rechtschreibfehler nicht automatisch glaubwürdig sein müssen und umge-
kehrt eine fehlerhafte Rechtschreibung nicht zwingend auf mangelnde Serio-
sität hindeutet, kann sich hier anbieten.

Der nachfolgende Lösungsvorschlag für die Lehrkraft enthält Bewertungs- 
und Sortierungsvorschläge für die verschiedenen positiven und negativen 
Merkmale. 

Das digitale Element finden Sie online auf der Website des Medienführer-
scheins Bayern unter www.medienfuehrerschein.bayern.

Abspeichern

Diskussion

Lösungsvorschlag

Digitales Element

https://www.medienfuehrerschein.bayern/externalContent/mf/v2/#/glaubwuerdige-quellen
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Lösungsvorschlag: Digitales 
Element: Glaubwürdige Quellen

E19

  Grün: Dieses Merkmal spricht für die Glaubwürdigkeit der Informationsquelle. 
  Rot: Dieses Merkmal spricht dagegen.

Fallbeispiel 1: Screenshot einer Online-Videoplattform

Positive Aspekte:  z. B. Datum und Ort sind aktuell (Aktualität)

Negative Aspekte:  z. B. Herausgeber:in wirkt nicht seriös (Herausgeber:in)
 z. B. URL wirkt unseriös (Herausgeber:in)
 z. B. Gestaltung emotionalisierend (z. B. durch eine reißerische Überschrift  

     mit vielen Großbuchstaben und Zeichen) (Gestaltung)
 z. B. fehlerhafte Rechtschreibung (Gestaltung)
 z. B. Inhalt passt nicht zum Bild (Inhalt)

Online-Videoplattform

Blogbeitrag

Social-Media-Post

Online-Fachzeitschrift
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Fallbeispiel 2: Screenshot eines Social-Media-Posts (Influencerin)

Positive Aspekte:  z. B. Korrekte Rechtschreibung (Gestaltung)
 z. B. Datum und Ort sind aktuell (Aktualität)
 z. B. eine Quellenangabe für Informationen vermerkt  

      (Link zum Radiosender) (Inhalt)

Negative Aspekte:  z. B. teilweise Aussagen ohne Quelle (Inhalt)
 z. B. Werbung nicht klar von Inhalt getrennt (Inhalt)
 z. B. Herausgeber:in wirkt nicht seriös, nur Pseudonym (Herausgeber:in)
 z. B. URL wirkt unseriös (Herausgeber:in)

Fallbeispiel 3: Screenshot eines Blogbeitrags 

Positive Aspekte:  z. B. Korrekte Rechtschreibung (Gestaltung)
 z. B. Gestaltung übersichtlich und seriös (Gestaltung)

Negative Aspekte:  z. B. Autor:in nicht identifizierbar, nur Pseudonym (Herausgeber:in)
 z. B. Werbung nicht klar von Inhalt getrennt (Inhalt)
 z. B. Datum nicht aktuell (Aktualität)
 z. B. reißerische Überschrift und unseriöse Begriffe im Text (Inhalt)

Fallbeispiel 4: Screenshot einer Online-Fachzeitschrift 

Positive Aspekte:  z. B. URL wirkt seriös (Herausgeber:in)
 z. B. Herausgeber:in genannt/Impressum vorhanden (Herausgeber:in)
 z. B. Übersichtliche Gestaltung (Gestaltung)
 z. B. Quellenangabe für Informationen im Text vermerkt (Inhalt) 
 z. B. Korrekte Rechtschreibung (Gestaltung)
 z. B. Datum aktuell (Aktualität)
 z. B. Studienergebnisse werden vorgestellt  

     (kein Bild enthalten, dafür Link zu Grafik) (Inhalt)
 z. B. Werbung klar von Inhalt getrennt (Inhalt)

Negative Aspekte: -/-
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Name: Klasse: 
E20

Arbeitsblatt: Bewertungstipps
Im Internet findest du zu fast jedem Thema Informationen. Oft ist aber die 
Frage, ob auch wirklich stimmt, was dort steht. Um das herauszufinden, gibt 
es ein paar Fragen, an denen du dich orientieren kannst: WER schreibt WIE, 
WANN und WAS?

Herausgeber:in
Wie in jedem Buch oder jeder Zeitung findest du auch bei Internetseiten einen 
„Absender“. Suche dazu das „Impressum“. Ein Impressum ist bei Websites 
mit Sitz in Deutschland Pflicht, wenn die Website nicht nur persönlichen oder 
familiären Zwecken dient. Internetseiten ohne Impressum solltest du nicht 
trauen. Bei Postings in Social-Media-Angeboten (z. B. Instagram) findest du den 
Profilnamen. Bei Videos auf Videoplattformen (z. B. YouTube) findest du unter 
Kanalinfo den Betreiber des Kanals. Wenn du misstrauisch bist, versuche etwas 
über die verantwortliche Person herauszufinden.

Aktualität
Achte darauf, wie aktuell eine Information ist. Suche dazu auf der Internet-
seite ein Datum. Wenn die Informationen schon sehr alt sind, suche lieber 
weiter.

Gestaltung
Bei einer Internetseite oder Postings solltest du darauf achten, wie der Text 
geschrieben ist. Werden gängige Regeln wie z. B. Rechtschreibung und Gram-
matik nicht beachtet, solltest du misstrauisch sein. Das kann ein Zeichen für 
mangelnde Professionalität der Seite sein. Berücksichtige aber, dass nicht 
automatisch jede gut gestaltete Internetseite glaubwürdig ist.

WER ist für die Seite oder den Inhalt verantwortlich?

WANN wurde die Seite/der Inhalt erstellt? 

WIE ist die Seite gestaltet?
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Inhalt
Nicht alles, was im Internet steht, ist richtig. Ob du dich auf die Information 
verlassen kannst, erkennst du an: 

 ͫ Quellenangaben 
So kannst du erkennen, woher eine Information stammt. Bei Fotos, Ton- und 
Videomaterial sollten immer die Urheber:innen bzw. die Quelle genannt sein. 

 ͫ Werbung 
Sie sollte vom Inhalt klar erkennbar getrennt sein. Bei viel Werbung solltest 
du misstrauisch sein. Gleiches gilt bei Links auf Online-Shops, bei denen die 
zuvor beschriebenen Produkte bestellt werden können. 

 ͫ Neutralität
 ͫ Sei vorsichtig, wenn auf der Seite bzw. in dem Posting Hass verbreitet wird 
und Menschen gedemütigt werden. Kommt dir etwas komisch vor, suche 
lieber weiter.

Auch Bilder können auf ihre Glaubwürdigkeit hin überprüft 
werden. Mit einer Rückwärtsbildersuche auf images.google.com 
oder über lens.google findest du den Ursprungsort von Bildern. 

Lade das Bild auf die Website hoch oder gebe die URL des Bildes 
ein. (Die URL des Bildes findest du, wenn du mit der rechten 
Maustaste auf das Bild klickst und „Grafikadresse kopieren“ 
wählst. Sie ist dann in der Zwischenablage gespeichert und kann 
eingefügt werden.)

WAS steht auf der Seite?

https://images.google.com
http://lens.google
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Lösungsvorschlag: 
Digitales Element: Fake News

Fragestellung Antwort

„Ihr seid Fake News!“:  
Von wem stammt dieses Zitat?

A: Von Donald Trump während seiner ersten 
Pressekonferenz als Präsident.

Um Fake News zu enttarnen, reicht ein 
oberflächlicher Blick meist nicht aus. 
Stimmen die folgenden Schritte zum Bewerten 
einer Quelle?

Falsch:
 Farbgestaltung des Artikels prüfen

Richtig:
 Echtheit der Fotos prüfen
 Impressum prüfen
 Vergleich mit Fakten aus anderen

      Berichterstattungen
 Datum der Veröffentlichung prüfen

Was sind beliebte Themen bei Fake News? B: Gewalttaten, Missbrauch und Flüchtlinge

Wie viel mal schneller verbreiten sich Fake 
News im Netz als wahre Nachrichten?

A: 6-mal schneller

Wie kann die Stimmung in Sozialen  
Netzwerken manipuliert werden?

B: Durch sogenannte Social Bots, die gezielt zu 
einem bestimmten Thema Stimmung machen.

C: Indem sich die Leute, die hinter den Seiten 
von Sozialen Netzwerken stehen, Likes und 
Kommentare für die eigenen Seiten kaufen.

Immer häufiger wird der Begriff „filter bubble“ 
(deutsch: „Filterblase“) verwendet. Doch was 
ist das eigentlich?

B: Internetnutzer befinden sich online in einer 
Filterblase, wenn ihnen dort nur die Dinge 
angezeigt werden, die sie interessieren.

Bei welchem Artikel solltest du besonders 
vorsichtig sein?

„Wow! Dieser Teenager wurde über Nacht zum 
Millionär. Das kannst du auch!“

Bei welchem Artikel handelt es sich wahr-
scheinlich eher um Hetze und Verbreitung von 
Fehlinformationen als um einen sachlichen 
Artikel?

„Unfassbar: Ungelernte Flüchtlinge nehmen uns 
die Arbeitsplätze weg!“

Nachrichten können durch verschiedene 
Medien verbreitet werden. Ordne die Medien 
nach ihrer Entstehung. Beginne mit dem 
jüngsten Medium.

Internet, Fernsehen, Radio, Zeitung

E21
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Fragestellung Antwort

Welche Tatbestände des Strafgesetzbuches 
können Fake News unter anderem erfüllen?

Falsch:
 § 146 Geldfälschung
 § 123 Hausfriedensbruch

Richtig:
 § 185 Beleidigung
 § 187 Verleumdung
 § 186 Üble Nachrede

Du stößt im Internet auf einen Artikel, der dir 
merkwürdig vorkommt. Was tust du?

B: Ich betrachte den Artikel kritisch, suche im 
Internet nach anderen Meldungen zu diesem 
Thema und vergleiche die Ergebnisse.

Was ist ein „hoax“? A: Das englische Wort für Falschmeldung, 
welches sich inzwischen auch im deutschen 
Sprachraum verbreitet hat.

Was ist ein „Social Bot“? A: Ein Programm, welches das Kommunikati-
onsverhalten von Menschen im Internet nach-
ahmen und Inhalte selbst erzeugen kann.

Worin besteht das Problem von Fake News auf 
Social-Media-Plattformen?

B: Durch Social-Media verbreiten sich Fake 
News durch Liken und Teilen rasend schnell.

Was sind Faktenchecker? B: Faktenchecker gehen Gerüchten im Netz 
nach und veröffentlichen ihre Rechercheergeb-
nisse.

Wen oder was bezeichnet der Begriff „Troll“ im 
Internet?

Personen, die im Internet gezielt – und meist 
sehr unterschwellig – provozieren und so 
Konflikte verursachen wollen.
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Hinweis: Die Reihenfolge der Fragen im klicksafe-Quiz „Fake News“ ist immer unterschiedlich und 
wird bei jedem Start neu festgelegt.

Fragestellung Antwort

Was sind mögliche Hinweise auf Fake News? Falsch:
 Im Artikel werden keine Bilder verwendet,  

     um die Aussagen zu beweisen.
 Satire deutet immer auf Fake News hin.
 Stellt der Autor oder die Autorin seine 

eigene Meinung im Artikel dar, ist es IMMER 
eine Falschmeldung.

Richtig:
 Quellen werden nicht angegeben.
 Es werden besonders reißerische und  

      dramatische Formulierungen verwendet.
 Überschrift und Artikelinhalt haben nichts 

      miteinander zu tun. 
 Die Datumsangaben passen nicht richtig zum 

      Inhalt des Artikels. 
 Keiner der anderen klassischen Medien  

      geben die Fakten auch so wieder.

Wie werden Falschmeldungen (im Internet 
und in Zeitungen) noch genannt?

Enten
Hoax

Was sind „Fake News“? Als „Fake News“ werden absichtlich falsche 
Informationen und gefälschte Nachrichten 
bezeichnet.

Was versteht man unter „Clickbaiting“? Internet-Links mit besonders reißerischen Über-
schriften, die das Interesse der Nutzer wecken 
und so möglichst viele Klicks erreichen sollen.

Welche der Aussagen stimmt/stimmen?  ͫ Fast zwei Drittel der Jugendlichen geben in 
Umfragen an, bearbeitete Bilder erkennen zu 
können. 

 ͫ Ästhetik spielt bei vielen Jugendlichen 
eine wichtige Rolle in der Bewertung einer 
Website oder eines Artikels. 

https://www.klicksafe.de/materialien/quiz-zum-thema-fake-news
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Name: Klasse: 
E22

Portfolio: Gelernt ist gelernt
Aufgabe:
Jetzt ist deine Meinung gefragt. Was hat dir gefallen? Was hast du gelernt? 
Beachte: Du allein entscheidest, ob andere deine Antworten sehen dürfen oder nicht. 

Beurteile dich selbst! 

Das Thema hat mir Spaß gemacht.

Ich habe mich aktiv am Unterricht beteiligt.

Die Aufgaben sind mir leicht gefallen.

Ich habe sorgfältig gearbeitet.

Ich habe gelernt: 

 

 

Ich werde das nächste Mal mehr darauf achten, dass:

 

 

Besonders gefallen hat mir:

 

 

Weniger gefallen hat mir:
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Name: Klasse: 
E23

Portfolio: Merkblatt

Checke die Fakten!
Versuche etwas über die Quelle herauszufinden! Wer hat die Website 
veröffentlicht und wie alt sind die Informationen? Die Quelle gibt dir 
wichtige Hinweise auf die Glaubwürdigkeit der Informationen im Netz.

Genau hinschauen!
Kommen dir die Informationen komisch vor? Oder weißt du vielleicht 
etwas anderes als dort steht? Wird auf der Website eine bestimmte 
Meinung vertreten oder ist sie unparteiisch? Benutze deinen gesunden 
Menschenverstand und sei immer kritisch.

Alternativen suchen! 
Verlasse dich nicht auf eine einzige Quelle und traue nie der erstbesten 
Information! Nutze verschiedene Websites bei deiner Informationssuche.

Erst lesen, dann teilen!
Vor allem in Social-Media-Angeboten sind Informationen schnell mit 
einem Klick geteilt. Lies dir die Inhalte genau durch und teile nur Infor-
mationen, die du vorher geprüft hast.

Quelle angeben!
Verweise bei der Benutzung von Informationen aus dem Internet 
immer darauf, woher du sie hast. Nur so können andere deine Anga-
ben überprüfen. 
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Information: Suchmaschinen

Information: Desinformation

Information: Quellenanalyse

Information: Journalistische Informationsangebote

Hintergrund



Stiftung Medienpädagogik Bayern 

Hintergrund

60

Fakt oder Fake? | Glaubwürdigkeit von Online-Quellen prüfen und bewerten

Wenn es darum geht, sich im Internet zu informieren, 
steht die Nutzung von Suchmaschinen bei Jugendlichen an 
erster Stelle. Laut JIM-Studie nutzt ein Großteil der Jugend-
lichen Suchmaschinen mehrmals in der Woche zur Informa-
tionssuche [1]. Umso wichtiger ist es, Kindern und Jugend-
lichen einen kompetenten und kritischen Umgang damit 
nahezubringen. Dabei ist z. B. neben der grundlegenden 
Frage, woher die Suchergebnisse kommen, auch zu thema-
tisieren, wie die Reihenfolge der Treffer entsteht oder wie 
die Suchmaschinenanbieter als kommerzielle Unternehmen 
Daten sammeln und Werbung einbinden.

Die Suchmaschinen sind die Bibliothekar:innen des Internets. Erst 
durch sie ist es möglich, Informationen zu finden. Scheinbar sind so jederzeit 
alle Informationen abrufbar. Doch dieses Bild ist nicht ganz korrekt, denn die 
Bibliothekar:innen sind nicht neutral. Suchmaschinen, die besser als „Such-
Software“ oder „Such-Programme“ bezeichnet werden sollten, durchsuchen 
anhand von Webcrawlern oder Bots ständig das Internet und speichern 
die Informationen über die Seiten, die sie dort finden. Diese Informationen 
finden Eingang in eine große Datenbank, über die ein „Index“ erstellt wird. Bei 
einer Suchanfrage wird dieser Index – nicht das Internet – nach dem Begriff 
durchsucht und die Ergebnisse nach einem bestimmten Muster ausgegeben. 
Dieser Algorithmus wird zwar ständig weiterentwickelt, doch eine Vollstän-
digkeit kann ausgeschlossen werden. Suchende erhalten folglich lediglich das, 
was die Suchmaschinen zuvor gespeichert haben. Dies macht Anbieter von 
Suchmaschinen so mächtig: Sie entscheiden, welche Informationen im Netz 
gefunden werden.

Ein wichtiger Aspekt ist zudem die Reihenfolge der angezeigten Ergeb-
nisse einer Suche. Grundlage ist hier ein Ranking-Algorithmus, der entschei-
det, welche Internetseite in den Suchergebnissen ganz oben steht. Das 
Ranking eines Ergebnisses hängt aber auch von Faktoren ab, die beispiels-
weise durch Suchmaschinenoptimierung (SEO: Search Engine Optimization) 
beeinflussbar sind. So kann das bessere Auffinden von Websites durch das 
Einhalten von HTML-Standards und durch die redaktionelle Optimierung 
von Inhalten, Überschriften oder Formatierungen erreicht werden. Darüber 
hinaus spielen aber auch Backlinks (Querverweise auf andere Internetseiten), 
Einschätzungen anderer, die Anzahl der Seitenaufrufe, die Menge der „Likes“ 
oder wie häufig sich der Inhalt einer Seite ändert eine Rolle. Ebenso sind 
bereits erfolgte Suchanfragen an dem Computer, von dem die Suche erfolgt, 
ausschlaggebend für die Suchergebnisse. Nach welchen genauen Kriterien 
der Ranking-Algorithmus arbeitet, ist allerdings streng geheim, denn er ist das 
Kapital jeder Suchmaschine.

Nutzung

Informationssuche

Ranking der 
Suchergebnisse

Information: 
Suchmaschinen
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Problematisch ist dabei, dass Jugendliche nicht immer sofort erkennen, 
dass die Suchergebnisse vielleicht nicht dem Gesuchten entsprechen und die 
ersten zehn Treffer einfach hinnehmen und nicht weitersuchen. Außerdem 
wollen Suchmaschinen auch richtig gefragt werden. Jede Suchmaschine bietet 
vielfältige Möglichkeiten, eine Suche genau zu definieren und zu verfeinern. 
Mit dem Wissen über die Anwendung dieser erweiterten Suche kann zumin-
dest die Wahrscheinlichkeit eines „richtigen Treffers“ erhöht werden.

Welche Suchergebnisse angezeigt werden, hängt auch davon ab, in 
welchem Land sich die Nutzer:innen befinden. Die Anbieter von Suchmaschi-
nen bewegen sich innerhalb ihrer Geschäftsaktivitäten in unterschiedlichen 
Ländern und somit auch in politischen Systemen. Als Beispiel sei hier auf das 
Land China verwiesen, in dem die Suchmaschinen zur Zensur verpflichtet sind.

Nicht zu vergessen ist, dass insbesondere Google immer wieder als 
großer Datensammler in der Kritik steht und mit seinen vielfältigen kostenlo-
sen Angeboten Millionen von Nutzer:innen hat. Erinnert sei z. B. an Google 
Mail, Google Earth, Street View, YouTube oder das Betriebssystem Android. 
Durch seine Angebote weiß Google, wofür sich die Nutzer:innen interessie-
ren. Google kann z. B. über die Nutzung seiner Suchmaschine ohne Probleme 
nachvollziehen, was die:der Einzelne sucht oder was sie:er jemals gesucht hat, 
denn die Suchanfragen können über mehrere Jahre abgespeichert und erfasst 
werden. Bei der Nutzung von Google Mail werden z. B. alle eingegebenen 
persönlichen Daten sowie jede einzelne Mail gespeichert. Und alles kann auf 
den:die einzelne:n Nutzer:in zurückverfolgt werden. Das Sammeln von Daten 
hat im digitalen Zeitalter eine neue Qualität erfahren und der Schutz der 
persönlichen Daten ist ein hohes Gut, für das wir Jugendliche heute sensi-
bilisieren sollten. Vergessen wir nicht die Tatsache, dass das Internet nichts 
vergisst und freiwillig oder unfreiwillig gemachte Angaben oder Daten über 
das eigene Nutzungsverhalten auf Jahre hinaus gespeichert und verwendbar 
sind.

Diese persönlichen Daten, die Anbieter von Suchmaschinen sammeln, sind 
ihr Kapital. Denn den größten Teil ihres Umsatzes machen sie mit Werbung. 
Und Unternehmen, die Werbung schalten, wollen ihre Kund:innen möglichst 
genau kennen. Gibt man in eine Suchmaschine einen Begriff ein, erschei-
nen meist als erste Ergebnisse Werbeanzeigen passend zum Suchbegriff. Die 
Anbieter von Suchmaschinen verdienen Geld, sobald die Anzeigen angeklickt 
werden. Schüler:innen sollten bei der Beurteilung der Suchergebnisse auch 
lernen, was Werbung ist.

Sucherfolg

Trefferliste

Datensammlung

Kapital
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Wenn man eine Suchmaschine wie Google möglichst datensparsam 
nutzen möchte, sollte man einige Dinge beachten, z. B. kein Profil anlegen 
bzw. sich bei der Google-Suche nicht mit einem Account einloggen, Privacy 
Browser Add-ons installieren und Werbetracker in Form von Cookies ausschal-
ten. Zur Medienkompetenz gehört heutzutage auch, sich über die neuen 
Cookie-Richtlinien zu informieren und die Einstellungen so anzupassen, dass 
man nur die notwendigen Cookies erlaubt. Seit dem Inkrafttreten der Daten-
schutzgrundverordnung (DSGVO) im Jahr 2018 muss eine Einwilligung der 
Nutzer:innen für die Verwendung von Cookies eingeholt werden. Eine weitere 
Neuerung ist, dass Verbraucher:innen Auskunft bei einem Dienst darüber 
einholen können, welche personenbezogenen Daten über sie gespeichert 
werden. Vorlagen finden Sie bei den Datenschutzbeauftragten der Bundeslän-
der sowie bei den Verbraucherzentralen.

Neben Google gibt es zwar noch andere Suchmaschinen, allerdings 
werden sie in Deutschland kaum genutzt. Mit einem enorm hohen Markt-
anteil liegt Google weit vor anderen Anbietern wie z. B. Bing oder Yahoo [4]. 
Jede:r, die:der Informationen benötigt, wendet sich demzufolge primär an 
Google – damit ist Google eine zentrale Verteilerstelle in der Informationsge-
sellschaft.

Zu einer umfassenden Medienbildung gehört es auch, den Kindern und 
Jugendlichen Alternativen zu bekannten Suchmaschinen aufzuzeigen. Die 
Suchmaschine Ecosia ist ein relativ datensparsamer Dienst und spendet  
z. B. einen Großteil ihres Einnahmenüberschusses für gemeinnützige Natur-
schutzorganisationen. Ebenfalls datensparsam arbeitet die US-amerikanische 
Suchmaschine DuckDuckGo. Die Suchmaschine Startpage bietet eine anony-
misierte Suche im Internet. Sie bezieht ihre Suchergebnisse zwar auch von 
Google, gibt aber bis auf die Suchanfrage keine Daten an Google weiter. Die 
Server stehen in den Niederlanden, sie unterliegen also der europäischen 
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Datensparsamkeit ist in Zeiten, in 
denen Daten bares Geld wert sind, notwendig.

Auf Datenschutz achten auch Kindersuchmaschinen (z. B. fragFINN oder 
Blinde Kuh), da keine personenbezogenen Daten von Kindern gespeichert 
werden dürfen. Leider nutzen nur wenige Kinder und Jugendliche die auf sie 
zugeschnittenen Angebote. Auch jüngere Kinder suchen bereits in Suchma-
schinen für Erwachsene, was sie häufig überfordert. Sichere Suchräume sind 
jedoch für Kinder bis 12 Jahren empfehlenswert. Folgende Aspekte sind bei 
Kindersuchmaschinen besonders hervorzuheben: die übersichtliche Gestal-
tung der Seiten, eine leichte Lesbarkeit und gute Verständlichkeit sowie die 
Auswahl der Inhalte über sogenannte „weiße Listen“, d. h. Inhalte, die nicht für 
Kinder geeignet sind, findet man in Kindersuchmaschinen nicht.
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Vor allem bei Social-Media-Angeboten und Online-Videoplattformen 
werden z. T. gezielt unwahre Informationen gestreut, um Meinungen zu 
beeinflussen. Über die „Teilen“- und „Liken“-Funktionen verbreiten sich soge-
nannte „Fake News“ schnell weiter, z. B. auch über Messenger-Dienste. Im 
Zusammenhang mit Fake News wird häufig auch der übergeordnete Begriff 
Desinformation verwendet. Mit deren Verbreitung sollen andere Menschen 
erschreckt, verunsichert oder manipuliert werden. So können Verfasser:innen 
eine Stimmung erzeugen, in der sich ihre politischen, wirtschaftlichen, ideolo-
gischen oder persönlichen Absichten besser durchsetzen lassen.

„Desinformation umfasst alle Formen absichtlich erstellter und weitergege-
bener manipulierter Informationen, die das Publikum täuschen und irreführen 
sollen, um absichtlich öffentlichen Schaden zu verursachen oder um Profit zu 
machen.“ [5]. Gezielte „Desinformationskampagnen“ können eine Gefahr für 
die Demokratie darstellen, da Vertrauensverluste in die Regierung bis hin zu 
gewalttätigen Aktionen mit ihnen verbunden sind. Auch Social Bots – intelli-
gente Programme, die vorgeben menschlicher Natur zu sein – werden im 
Rahmen von Desinformationskampagnen eingesetzt. Schon wenige Social 
Bots können Stimmungen in sozialen Medien deutlich beeinflussen, wie 
eine Untersuchung der Universität Duisburg-Essen herausfand [6].
Desinformation äußert sich u. a. durch folgende Merkmale:

 ͫ „eine eindimensionale Auswahl und Zusammenstellung von veröffent-
lichten Nachrichten,

 ͫ eine emotionalisierende bzw. skandalisierende Sprache (reißerische 
Behauptungen, Verkürzungen, Superlative),

 ͫ die Manipulation von Überschriften, Bildern und Videos,
 ͫ Verweise auf ungesicherte Quellen und gezielte Falschmeldungen sowie
 ͫ Verlinkungen auf seriöse Angebote, um Glaubwürdigkeit zu suggerieren.“ 
[5].

Desinformationen werden oft durch Bilder, Filme oder Videos und Tonbei-
träge gestützt, weil sie oft besonders authentisch wirken. Ein solches multi-
mediales Material muss aber nicht tatsächlich die Wirklichkeit abbilden. Bild-, 
Film- und Audiodateien können inzwischen täuschend echt digital manipuliert 
werden. Im dokumentarischen Bereich ist es manchmal gewollt, Bildaus-
schnitte auf eine bestimmte Art zu gestalten oder Ton- und Filmaufnahmen 
zu „montieren“. Wegen dieser vielen Täuschungsmöglichkeiten gilt es, sich die 
Quellen multimedialer Beiträge besonders genau anzusehen. [7][8]

Neben Desinformation gibt es noch Verschwörungsmythen, die auch als 
Verschwörungserzählungen oder Verschwörungstheorien bezeichnet werden. 
Viele Verschwörungsmythen sind geprägt von einem extremistischen oder 
antisemitischen Weltbild, richten sich gegen Regierungen, wissenschaftliche 
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Erkenntnisse oder bestimmte Gruppen. Sie suchen Sündenböcke und schüren 
dadurch in der Gesellschaft Zweifel und Ängste und verstärken Hassgefühle, 
Radikalität und Gewaltbereitschaft. Desinformationen oder „Fake News“ 
gelten als Vorstufe zu Verschwörungsmythen und können als die Bausteine 
betrachtet werden, aus denen Verschwörungsmythen zusammengesetzt sind. 
[9] Eine Übersicht über weit verbreitete Verschwörungserzählungen findet 
sich im Glossar des Jugendschutz- und Medienkompetenzberichts der Landes-
medienanstalten 2022 [10]. Bei Kindern und Jugendlichen können Angst und 
Verunsicherung durch die Rezeption derartiger Verschwörungsmythen in 
den Medien entstehen. Besonders, wenn es um Themen mit Bezug zu ihrer 
Lebenswelt geht.

So abstrus manche Erzählungen auch sein mögen, durch das Internet 
und mithilfe sogenannter Bots lassen sich solche alternativen Mythen wie ein 
Lauffeuer verbreiten. Eine Studie der Columbia-University von 2016 zeigte 
beispielsweise, dass etwas mehr als die Hälfte der Twitter-User Inhalte gar 
nicht lesen, bevor sie sie teilen. [11] Wird man von einer Headline angespro-
chen und/oder bestätigt sie die eigene Denkweise, ist der Beitrag schnell 
geteilt, ohne nachzuprüfen, was sich dahinter möglicherweise verbirgt. Dieses 
Phänomen ist als »Sharebait« bekannt. So verbreiten sich nicht nur seriöse 
Nachrichten, sondern auch „alternative Fakten“ und Verschwörungsmythen 
im Netz rasend schnell. Vielen Menschen, die solche Desinformationen teilen, 
ist gar nicht bewusst, auf welche Inhalte diese Meldungen eigentlich abzie-
len. Sie erwecken mit einer professionellen Aufmachung und entsprechen-
den Bebilderung zum Teil den Anschein eines seriösen Journalismus, der das 
Überprüfen der Quellen obsolet erscheinen lässt. [9] Umso wichtiger ist es, 
Kindern und Jugendlichen entsprechende Handwerkszeuge an die Hand zu 
geben, die beim Umgang mit dem Übermaß an Informationen helfen.

Damit man Desinformation leichter als unwahr enttarnen kann, gibt es 
mittlerweile verschiedene Online-Portale, wie z. B. mimikama.at oder hoax-
map.org, die über Falschmeldungen aufklären. Faktenchecker-Initativen wie 
correctiv.org oder der ARD-Faktenfinder (tagesschau.de/faktenfinder) arbei-
ten daran, Falschmeldungen mit Fakten entgegenzutreten. Ein Bild-Fake lässt 
sich z. B. mit einer Rückwärtsbildersuche auf www.google.images oder über 
lens.google entlarven.

Im Kontext von „Fake News“ wird auch das Phänomen beschrieben, 
dass Dritte Presseartikel und Bilder etablierter Medienhäuser mit eigenen 
Kommentaren, die mit den konkreten Inhalten der Berichte kaum überein-
stimmen, in Social-Media-Angeboten weiterverbreiten. Sie rücken damit die 
Berichterstattung bewusst in einen anderen Kontext und nutzen dabei aus, 
dass Nutzer:innen oftmals nur die kommentierenden Worte ihrer Social-
Media-Freund:innen sowie die z. T. reißerischen Überschriften der Pressebe-
richte lesen und nicht den kompletten Artikel.
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Haben die Nutzer:innen endlich die scheinbar richtigen Informationen 
gefunden, sollte die Glaubwürdigkeit des Gefundenen hinterfragt werden. 
Denn im Internet existieren zahlreiche Veröffentlichungen, die weder durch 
ein Lektorat noch einen Verlag überprüft wurden. Ein schönes Beispiel hierfür: 
Bei Amtsantritt des damaligen Wirtschaftsministers zu Guttenberg im Februar 
2009 schmuggelte jemand in dem Online-Lexikon Wikipedia den Namen 
„Wilhelm“ in die lange Vornamensliste des Adligen. Prompt schrieben viele 
Journalist:innen die Auflistung ab und veröffentlichten sie mit dem Fehler.

Jede Quelle sollte auf Richtigkeit, Glaubwürdigkeit und Seriosität geprüft 
werden. Dies gilt besonders für Online-Quellen. Die Cornell Universität in New 
York nennt verschiedene Aspekte, mit deren Hilfe die Glaubwürdigkeit von 
Internetseiten besser beurteilt werden kann. [12] Auf dieser wissenschaftli-
chen Grundlage können folgende vier Kriterien abgeleitet werden:

 ͫ Identität der Verfasser:innen: Wer schreibt auf der Website? Ist ein Kontakt 
oder ein Impressum vorhanden? Tipp: Ein Impressum ist bei Websites 
mit Sitz in Deutschland Pflicht, wenn die Website nicht nur persönlichen 
oder familiären Zwecken dient.

 ͫ Referenz: Welchen Hintergrund hat der:die Autor:in? Wurde die 
Website von einer Institution/Organisation (z. B. Hochschule, Verwal-
tung, Unternehmen, Non-Governmental-Organization) oder einer 
Privatperson veröffentlicht? Tipp: Auf URL achten! Diese kann ggf. wich-
tige Aufschlüsse über die institutionelle Einbettung der Website geben. 
Falschmeldungen erscheinen oft im Design bekannter Institutionen. Die 
URL unterscheidet sich in solchen Fällen durch einen Zusatz wie z. B. 
einen Bindestrich oder einer Endung wie .net vom Original. Manchmal 
kursieren auch vermeintlich echte Screenshots von Nachrichtenpor-
talen, Websites von Ministerien, u. a. Hier lohnt es sich, die angegebenen 
URLs zu prüfen und selbst zu schauen, ob der Inhalt dort wirklich veröffent-
licht wurde.

 ͫ Objektivität: Wie ist der Text geschrieben? Warum wurde der Text geschrie-
ben? Tipp: Dieser Punkt setzt bei der Leserschaft Hintergrundwissen zum 
Thema voraus, um den entsprechenden Text beurteilen zu können. Hierbei 
können Quellenangaben, weiterführende Links und Zitate auf der Website 
helfen. 

 ͫ Aktualität: Wie aktuell ist die Website? Wird sie regelmäßig erneuert? Gibt 
es tote Links?

Jugendliche greifen bei ihrer Informationssuche häufig auf unseriöse Quel-
len zurück und haben Schwierigkeiten die gefundenen Informationen auf ihre 
Glaubwürdigkeit hin zu überprüfen. Daher sollten Sie ihnen diese hilfreichen 
Tipps an die Hand geben. Sie können als erste Grundlage für eine Bewertung 
von Internetquellen dienen.
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Medien haben eine Filterfunktion („Gatekeeper“/
„Torwächter“) in der Flut alltäglicher Informationen: 
Wesentliche Themen werden von den Medienanbietern 
ausgewählt, unwesentliche Themen werden vernach-
lässigt, um die sogenannte Informationsflut zu steuern. 
Was jeweils wesentlich und unwesentlich ist, entschei-
den die entsprechenden Medien (Redaktionen bzw. 
Journalist:innen) selbst. Journalist:innen sind dazu ange-
halten, ihre Aufgabe als „Gatekeeper“ verantwortungsbe-
wusst wahrzunehmen.

Für den Journalismus in Deutschland gibt es historische, rechtliche und 
ethische Grundlagen, die den Rahmen für die tägliche journalistische Arbeit 
bilden. Im Grundgesetz ist die Meinungs- und Pressefreiheit verankert. 
Zusätzlich sind in den Landespresse- und Landesmediengesetzen sowie in 
den Rundfunkstaatsverträgen weitere rechtliche Regelungen festgeschrieben. 
Dazu gehört z. B. die Trennung von Inhalt und Werbung. Journalist:innen 
richten sich auch nach ethischen Grundsätzen, die z. B. im Deutschen Presse-
rat oder in den Selbstverpflichtungen der Medien festgehalten sind. Zusätz-
lich ist die Produktion von Medieninhalten durch professionelle Standards, 
Regeln und Routinen der journalistischen Sorgfaltspflicht geprägt. Sie werden 
von den Journalist:innen im Volontariat erlernt, in der täglichen Arbeitsweise 
vertieft und über die verschiedenen Medien hinweg angewendet. [13]

Medienangebote können auf eine bestimmte Linie in der Beitragsauswahl 
festgelegt sein – z. B. aufgrund der politisch-weltanschaulichen Linie ihres 
Hauses oder der kommerziellen Gewinnorientierung des Medienkonzerns.

Die meisten Redaktionen sind nach thematischen Ressorts oder Rubriken 
aufgeteilt und organisiert. Darunter fallen z. B. Politik, Wirtschaft, Kultur, 
Lokales oder Sport. Außerdem gibt es in Redaktionen eine klare Trennung 
von journalistischen Meinungsbeiträgen wie z. B. Kommentar oder Kolumne 
von Informationsbeiträgen, z. B. Nachricht, Reportage. Professionelle Medien 
verfügen über interne Kontrollinstanzen (Chefredaktion, Redaktionskonferen-
zen, Fakt-Checking-Routinen). So kommt es zu einer Überprüfung z. B. von 
Richtigkeit der genannten Fakten oder inhaltlicher Ausgewogenheit in den 
Beiträgen, bevor diese veröffentlicht werden.

Das Besondere an einer Online-Redaktion ist, dass rund um die Uhr 
publiziert werden kann. Da es, anders als in Print-Zeitungen und TV-Sendun-
gen, keinen Redaktionsschluss gibt, geht der Artikel online, sobald er fertig ist. 
Außerdem sind Veränderungen, Ergänzungen oder Updates jederzeit möglich.
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Um an Informationen zu gelangen nutzen Journalist:innen unterschiedli-
che Quellen. Den größten Stellenwert nehmen dabei Aussagen von und Inter-
views mit Expert:innen oder Augenzeug:innen, verschiedene Dokumente und 
offizielle Berichte ein. Diese Informationen recherchieren Journalist:innen 
selbst. Außerdem stehen ihnen Informationen zur Verfügung, die nur zu dem 
Zweck angefertigt worden sind, in den Medien weiterverbreitet zu werden. 
Das sind z. B. Meldungen von Nachrichtenagenturen, Pressemitteilungen und 
anderes PR-Material. Die aktive Recherche ist besonders zeitaufwändig und 
kostenintensiv, daher bekommen diese „vorgefertigten“ Informationsquellen 
eine immer größere Bedeutung in der Medienberichterstattung. [13]
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Projektideen 
für BASIC und EXPERT

 

Die Erarbeitungen zur kritischen Informationssuche im Internet eignen sich 
sehr gut für die Erstellung eines Plakats für den Klassenraum mit dem Titel „So 
fischen wir im Netz!“. Die Umsetzung kann auch in kleiner Version als Notiz-
zettel für zu Hause (DIN-A5-Format) oder digital, z. B. als PowerPoint-Präsen-
tation erfolgen. Der Zettel kann von den Schüler:innen neben den Bildschirm 
geklebt oder das Plakat im Klassenraum aufgehängt werden. 

Plakat

Es gibt viele Möglichkeiten, Bilder zu manipulieren. Unter http://www.
rhetorik.ch/Bildmanipulation/Bildmanipulation.html werden beispielhaft 
24 verschiedene Typen der Bildmanipulation vorgestellt. Lassen Sie die 
Schüler:innen mit einer Bildbearbeitungssoftware ein eigenes digital manipu-
liertes Bild zu einem aktuellen Thema erstellen. Hierfür soll mindestens eine 
der dargestellten Möglichkeiten verwendet werden.

Bildmanipulation

Sie könnten eine Online-Rallye zum Thema „Informationssuche“ veranstalten. 
Geben Sie eine Frage vor und lassen Sie die Schüler:innen im Internet nach 
der richtigen Antwort recherchieren. Die schnellste Gruppe gewinnt. Abge-
wandelt könnten Sie dies mit zwei Gruppen (wie beim Spiel „Galgenmänn-
chen“) umsetzen. Die beiden Gruppen stellen sich gegenseitig Fragen und 
müssen diese als Fakt oder Fake beantworten. 

Online-Rallye 

Zur Vertiefung können die Schüler:innen einen Film mit dem Smartphone 
drehen. Sie erfinden eine Geschichte, in der einem gleichaltrigen Kind Fake 
News begegnen und erzählen, wie das Kind damit umgeht.

Film-Clip

Um auszuprobieren, wie gut die Schüler:innen im Umgang mit Nachrichten 
im Internet sind, bearbeiten sie den digitalen Selbsttest unter https://der-
newstest.de/. Hier bekommen sie Fragen gestellt sowie Nachrichten und 
Behauptungen gezeigt, die sie einschätzen oder bewerten müssen.

Selbsttest

Ältere Jugendliche (ab 13 Jahren) können in dem interaktiven Actionbound-
Spiel „Im Bunker der Lügen“ lernen, wie man Verschwörungserzählungen 
und Fake News enttarnt. In dem von klicksafe zum Safer Internet Day 2021 
produzierten Spiel treffen die Jugendlichen auf den Verschwörungsideologen 
Y, der ihnen von der Existenz eines geheimen Bunkers unter dem Bundestag 
berichtet, in dem sich „dunkle Machenschaften“ vollziehen. Als Beweis dient 
ein obskurer Blogeintrag. Bloggerin K, die sich mit der Verbreitung von Falsch-
meldungen und Verschwörungserzählungen beschäftigt, hält dagegen und 
fordert die Spielenden in mehreren Aufgaben auf, den Wahrheitsgehalt von 
Quellen zu bewerten. Wem geht am Ende ein Licht auf? Weitere Informati-
onen finden Sie unter: Infoblatt_Actionbound_Im-Bunker-der-Lügen_neu.pdf 
(klicksafe.de) 

Interaktives Spiel 
für Jugendliche 
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Links
Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM)
Die BLM genehmigt und beaufsichtigt als eine von 14 Landesmedienan-
stalten in Deutschland private Hörfunk- und Fernsehangebote in Bayern. Die 
Förderung von Medienkompetenz zählt zu den gesetzlich festgeschriebenen 
Aufgaben der BLM. Die BLM bietet zahlreiche Broschüren für Interessierte, 
z. B. „Von der flachen Erde bis zur Lügenpresse - Warum Verschwörungsmy-
then ein Problem sind und was Eltern und Fachkräfte dagegen tun können“
» www.blm.de/aktivitaeten/medienkompetenz/materialien.cfm

Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus 
Das Staatsministerium unterstützt Erziehende mit Informationen zum verant-
wortungsvollen Umgang mit Medien, die auf dem Infoportal „mebis – Landes-
medienzentrum Bayern“ zu finden sind. Das landesweit tätige Netzwerk der 
medienpädagogisch-informationstechnischen Beratungslehrkräfte digitale 
Bildung (mBdB und iBdB) bietet Lehrkräften aller Schularten Information, 
Beratung und Fortbildung an.
» www.km.bayern.de, » www.mebis.bayern.de, » www.mebis.bayern.de/info-
portal/empfehlung/beratung-digitale-bildung

JFF – Institut für Medienpädagogik in Forschung und Praxis 
Das JFF – Institut für Medienpädagogik in Forschung und Praxis wurde 1949 
gegründet und befasst sich seither in Forschung und pädagogischer Praxis mit 
dem Medienumgang der heranwachsenden Generation. Der bewusste und 
kritische Umgang mit Medienangeboten wird in zahlreichen Projekten und 
Materialien thematisiert.
» www.jff.de

klicksafe
Die Initiative setzt in Deutschland seit 2004 den Auftrag der Europäischen 
Kommission um, eine kompetente und kritische Nutzung von Internet und 
neuen Medien zu vermitteln und ein Bewusstsein für problematische Bereiche 
dieser Angebote zu schaffen.
» www.klicksafe.de

medien-kindersicher.de
Auf dem Portal können sich Eltern über technische Schutzlösungen für 
die Geräte, Dienste und Apps ihrer Kinder informieren. Die Website ist ein 
Angebot der Bremischen Landesmedienanstalt, der Landesanstalt für Kommu-
nikation Baden-Württemberg und der Medienanstalt Mecklenburg-Vorpom-
mern.
» www.medien-kindersicher.de

https://www.blm.de/aktivitaeten/medienkompetenz/materialien.cfm
http://www.km.bayern.de
http://www.mebis.bayern.de
http://www.mebis.bayern.de/infoportal/empfehlung/beratung-digitale-bildung
http://www.mebis.bayern.de/infoportal/empfehlung/beratung-digitale-bildung
http://www.jff.de
http://www.klicksafe.de
http://www.medien-kindersicher.de
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Medienpädagogisches Referentennetzwerk Bayern 
Das Medienpädagogische Referentennetzwerk Bayern unterstützt bayerische 
Bildungseinrichtungen wie Kindertagesstätten, Schulen und Familienzentren 
bei der Planung und Durchführung von medienpädagogischen Informations-
veranstaltungen und vermittelt dafür kostenfrei Referent:innen. Zur Auswahl 
stehen Elternabende für die Altersgruppen der unter 3- bis 6-Jährigen, der 6- 
bis 10-Jährigen und der 10- bis 14-Jährigen, die im Online- und Präsenzformat 
gebucht werden können. Als zusätzliches Angebot stehen drei Infoveranstal-
tungen in Leichter Sprache zur Verfügung. 
» www.stiftung-medienpaedagogik-bayern.de

meine-startseite.de 
Meine-Startseite.de ist ein Angebot des Bundesministeriums für Familie, Seni-
oren, Frauen und Jugend. Kinder können sich hier interessenbasiert (Nach-
richten, Witze etc.) ihre eigene Startseite für den Browser zusammenstellen. 
Über Kindersuchmaschinen wie fragfinn.de, Blinde Kuh oder Helles Köpfchen 
kann in einem kindgerechten Web weiter gesurft werden. Meine-Startseite.de  
kann auf dem PC und Tablet als Startseite eingerichtet werden. 
» www.meine-startseite.de

Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung (ISB)
Das für die Lehrpläne der bayerischen Schulen zuständige Institut informiert 
Lehrkräfte mit dem Onlineangebot „mebis - Landesmedienzentrum Bayern“ 
rund um das Thema „Medien und Bildung“. 
» www.isb.bayern.de, » www.mebis.bayern.de

http://www.stiftung-medienpaedagogik-bayern.de
http://www.meine-startseite.de
http://www.isb.bayern.de
http://www.mebis.bayern.de
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