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Zusammenfassung 

 
 
 

 „Wahre Geschichten sind nicht immer so spannend wie die erfunde-
nen“, meint Medienwissenschaftlerin Sarah Genner. Je spektakulärer 
eine Geschichte, desto eher verbreitet sie sich. Oft überprüfen und 
hinterfragen wir kaum, sondern posten den Link gleich auf Facebook 
und anderen Social Media-Plattformen. Unterhaltung statt Wahrheits-
findung.  
Was wahr und was ein Fake ist, spielt jedoch durchaus eine Rolle. 
Trotz Unterhaltung. Zeitungsberichte, TV-News oder auch schon das 
Referat in der Schule dürfen keine Fakes, Lügen und Propaganda 
enthalten. Als Recherche-Quelle dient oft das Internet. Doch genau 
dort kann jeder und jede reinschreiben. Wie findet man im Internet 
seriöse Informationen? Der Beitrag geht dieser Frage nach. 

    
Didaktik 

 
 

 Bei der Recherche im schulischen Zusammenhang, wie auch in vielen 
Bereichen des Alltags, müssen Jugendliche immer wieder Informatio-
nen bewerten. Insbesondere in sozialen Netzwerken und via Instant 
Messenger werden ständig Meldungen weitergegeben, deren Wahr-
heitsgehalt nicht immer auf den ersten Blick zu erfassbar ist. 
 
In dieser Unterrichtseinheit lernen die SchülerInnen Strategien und 
Instrumente kennen, um den Wahrheitsgehalt einer Textmeldung, ei-
nes Bildes oder auch eines Videos durch Recherche zu überprüfen. 
 
Die Unterrichtseinheit baut auf dem bisherigen Wissen und den Erfah-
rungen der SchülerInnen auf, wenn zunächst Belege für den Wahr-
heitsgehalt einer vorliegenden Meldung gesammelt werden. Dieses 
Wissen wird gemeinsam erweitert und systematisiert, um anschlies-
send auf neue, komplexere Sachverhalte angewandt zu werden. 
 
Die skizzierte Lektion ist kompakt und beschränkt sich auf die Erarbei-
tung und Vertiefung des Wissens. Nach Möglichkeit kann die Unter-
richtseinheit auf zwei Lektionen ausgedehnt, das Arbeitsblatt in Klein-
gruppen bearbeitet und der Gegenstand intensiver behandelt werden 
(siehe Varianten). 

   
Lernziele  Die Lernenden... 

 
1. kennen Strategien, um die Echtheit von Nachrichten zu über-

prüfen. 
2. kennen Angebote, mit denen Informationen überprüft werden 

können. 
3. haben erste Erfahrungen mit der Verifikation von Nachrichten 

gesammelt. 
   

Varianten  1. Das Thema kann genutzt werden, um sich mit den Grundlagen 
von HTML vertraut zu machen. Mit der 
te hackasaurus.org können die Lernenden leicht eigene Fakes 
produzieren und lernen spielerisch die Struktur von HTML-
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Seiten kennen. 
2. Die Bearbeitung des Arbeitsblatt 001 kann auch innerhalb des 

Unterrichts in Zweiergruppen stattfinden. 
3. Die SchülerInnen bekommen die Hausaufgabe, Meldungen 

aus sozialen Netzwerken mitzubringen, die sie überprüfen 
möchten. Diese werden in der folgenden Stunde überprüft. 

4. Das Wissen aus dieser Lektion kann im Geografie-Unterricht 
eingesetzt werden, um bei geoguessr.com Orte zu bestimmen. 

   
   
   

Lektion 1 und 2  Informationen verifizieren 
   

Einstieg (5’)  Die Lehrperson benennt das Thema der Lektion und moderiert den 
Filmausschnitt an: 
 
„Per Mail oder beispielsweise per Facebook bekommt man immer mal 
wieder Nachrichten, die aufsehenerregend oder auch merkwürdig sind. 
In solchen Momenten ist es gut zu wissen, wie solche Informationen 
überprüft werden können. Das ist eine Aufgabe, die JournalistInnen bei 
Zeitungen und beim Fernsehen ständig übernehmen müssen.“ 
 
Aus dem Beitrag «Virtueller Müll oder echte Info?» wird die erste Se-
quenz gezeigt (TC 11:37-13:50). 

   
Erarbeitung (15’) 
Arbeitsblatt 000 

 
 

Hintergrundinfo:  
Der Artikel über die Genfer-
Wahlen ist ursprünglich in dieser 
Version erschienen (Radio SRF 4 
News). Die Website wurde aller-
dings mit dem 
Dienst hackasaurus.org manipu-
liert. Dort können beliebige 
Websiteinhalte (lokal) verändert 
werden. 
 

 

 Die Klasse wird in Kleingruppen eingeteilt, die jeweils einen Computer 
mit Internetzugang zur Verfügung haben. Jede Gruppe erhält die 
Falschmeldung (Arbeitsblatt 000) von den Genfer Wahlen ausgehän-
digt; die SchülerInnen wissen nicht, ob die Nachricht echt ist oder 
nicht. Sie bekommen die Aufgabe, den Wahrheitsgehalt zu überprüfen 
und möglichst viele Argumente  dafür zu sammeln. Jedes Detail der 
Meldung kann falsch sein. 
 
Die Kleingruppen präsentieren ihre Beweise nacheinander im Plenum. 
Das können sein: 
 

• falsche Jahreszeit (grüne Blätter am Baum) 
• Datum falsch (der 6.11.13 ist ein Mittwoch) 
• österreichische Flagge auf dem Schiff 
• weder Hügel noch Berge im Hintergrund 
• Hafenfigur falsch (es ist die Imperia in Konstanz) 

   
Vertiefung (15-20’) 

 
 

Online-Überprüfung:  
Das vergangene Wetter lässt sich 
auf diversen Websites überprü-
fen, etwa www.wolframalpha.com  
oder wunderground.com/history/. 
 
Bilder lassen sich über 
die Rückwärtssuche von Google 
oder via www.tineye.com veri- 
oder zumindest identifizieren. 
 

 

 Die Beweise werden an der Tafel/am Whiteboard zusammengetragen. 
Die Strategien werden gemeinsam betrachtet, gruppiert und generali-
siert.  
 
So entstehen generelle Strategien zur Verifikation von Informationen, 
die auf andere Situationen anwendbar sind:  

• Alle sichtbaren Fakten überprüfen (URL, Datum, Wetter, Bild-
inhalt, Textinhalt, Personen, Namen, Ort, Strassennamen, 
Schriftzüge etc.) 

• Innere Logik von Aufnahmen überprüfen (Schatten, Positionen 
etc.) 

• Von wem stammt die Information? (Vertrauenswürdigkeit) 

http://srf.ch/myschool
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• Wie beurteilen Bekannte, die am Ort wohnen/anwesend waren 
die Echtheit die Aufnahme? 

• Gibt es andere, ähnlich lautende Berichte von anderen Medi-
en? 

   
Ergebnissicherung (5-10’)  Die Lernenden verfassen einen Portfolioeintrag zu den Inhalten der 

Stunde, in dem sie die Lektion reflektieren und die Ergebnisse notie-
ren. Letzteres kann optional durch ein Foto der erarbeiteten Inhalte 
geschehen. 

   
Hausaufgaben 

Arbeitsblatt 001 
 

 
Bild: SRF, g&g weekend 

 Die Lernenden haben den Auftrag, die erarbeiteten Strategien auf das 
Arbeitsblatt 001 anzuwenden.  
 
Sie notieren die gefundenen Beweise, diese werden in der folgenden 
Stunde verglichen und die Erfahrungen reflektiert. 
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