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Über die Amadeu Antonio Stiftung

1998 gegründet

Motto: „Ermutigen, Beraten, Fördern“

Ziel: 

demokratische Zivilgesellschaft stärken, die sich konsequent gegen 
Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus wendet

Bisher über 1400 Projekte bzw. Initiativen unterstützt



Zur Lage: Desinformationen und Coronavirus-Pandemie

• Was wir sehen: In einer weltweiten Krise wie der Coronavirus-Pandemie blühen 
Desinformationen aller Art

• Darunter sind auch viele Verschwörungserzählungen
• „Infodemie“ 



Warum glauben jetzt vermehrt Menschen Desinformationen und 

Verschwörungserzählungen?

• Sie fühlen Kontrollverlust, Unsicherheit und 
Machtlosigkeit – VE bringen vermeintlich 
Ordnung in eine chaotische Welt

• Sie wollen sich einzigartig fühlen, von der 
Masse abheben – VE bietet das (kein 
„Schlafschaf“)

• Sie haben Langeweile – und 
Verschwörungserzählungen bringen 
Abwechslung

• Mehr dazu: Katharina Nocun, Pia Lamberty: Fake Facts. Wie 
Verschwörungstheorien unser Denken bestimmen.



Warum glauben jetzt vermehrt Menschen Desinformationen und 

Verschwörungserzählungen?

• Übrigens: Es ist kein Randphänomen.
• Alle Menschen haben eine Veranlagung zur  

Wahrnehmungsverzerrung.

• Wir glauben etwa lieber Informationen, die zu 
unserem Weltbild passen.

• Wir glauben lieber Menschen, die wir als 
Expert*innen wahrnehmen (auch wenn sie nur 
Heavy User auf YouTube sind)

• Informationen, die ich zuerst erhalte, halte ich 
für glaubwürdiger und halte an ihnen fest



Warum glauben jetzt vermehrt Menschen Desinformationen und 

Verschwörungserzählungen?

• Vermehrt an VE glauben:

• Menschen, die misstrauisch gegenüber anderen sind

• Menschen, die schwer mit Unsicherheit und Zufälligkeit 

umgehen können

• Menschen, die Ordnung und Struktur in der Welt 

suchen

• Menschen, die einfache politische Weltbilder glauben

• Menschen, die kein hohes Erkenntnisbedürfnis haben 

(„kognitive Vermeider“ – einfache Antworten reichen)

• Menschen, die eine Verschwörungserzählung glauben, neigen 
dazu, weitere zu glauben.



Wo ist die Trennlinie zwischen Kritik komplexer Prozesse und 

Verschwörungserzählungen?

• Es gibt Desinformationen, es gibt Verschwörungen, Politik ist nicht immer 
ehrlich, Medien manipulieren mitunter; das ist kritikwürdig und muss beobachtet 
werden

• Wenn ich Desinformationen und Verschwörung vermute – können mich 
rationale Argumente und Belege dazu bringen, meine Überzeugung zu 
ändern?

• Kann ich demokratische Kontrollmechanismen akzeptieren (z.B. Medien, 
Wissenschaft, Justiz)?

• Problematisch: Wenn aus Zweifeln Glauben an dunkle Machenschaften wird; 
wenn ich an meinem Glauben festhalte, auch wenn alle Fakten dagegensprechen 
– die Verschwörung also mein Weltererklärungssystem geworden ist.



Was ist der Unterschied zwischen Desinformation und 

Verschwörungserzählungen in der Coronavirus-Pandemie?

• Desinformationen zur Coronavirus-Pandemie

• Falsche medizinische Informationen, z.B. aus 
wirtschaftlichen Interessen, Geltungssucht, 
Missverständnissen

• Politische motivierte, gezielte Desinformationen:
• Minderheiten als Ursache der Pandemie darstellen
• Misstrauen in die Fähigkeiten demokratischer Staaten 

und Institutionen zu schüren
• Glaubwürdigkeit von EU und Partnern in Frage 

stellen, um geopolitische Interessen voranzutreiben.

Es werden Verschwörungserzählungen, wenn 
„dunkle Mächte“ dahinter vermutet werden und 
sich Menschen nicht mehr durch Belege vom 
Gegenteil überzeugen lassen und .



Zur Lage: Warum glauben jetzt vermehrt Menschen Desinformationen und 

Verschwörungserzählungen?

• Verschwörungserzählungen stiften Sinn und 
Erkenntnis. 

• Leid in der Welt soll einen Sinn haben. 
• Alles wird aufgeteilt in gut/böse, 

richtig/falsch, Freund*in/Feind*in
• Vermitteln Gefühl von Überblick und Kontrolle
• Die Unsicherheit der Pandemie macht 

empfänglich für vermeintlich klare, 
entlastende „Lösungsvorschläge“.



Zur Lage: Warum glauben jetzt vermehrt Menschen Desinformationen und 

Verschwörungserzählungen?

• Verschwörungsideologien liefern leicht 
anschlussfähige Identitätsangebote.

• Anhänger*innen sind „wissend“ und die 
„Guten“. Die „bösen Verschwörer“ müssen 
abgewertet und/oder bekämpft werden.

• COVID-19 ist unsichtbar und unheimlich. 
Verschwörungserzählungen geben dem 
abstrakten Phänomen ein Gesicht – und ein 
Feindbild, dass man bekämpfen kann und auf 
dass man alle negativen Gefühle auslagern 
kann.



Zur Lage: Warum glauben jetzt vermehrt Menschen Desinformationen und 

Verschwörungserzählungen?

• Verschwörungsideologien wirken manipulativ.

• vermitteln  ein  Gefühl  der  Bestätigung: Menschen möchten gerne 
glauben, dass COVID-19 gar nicht so schlimm sei.

• Oder Sie instrumentalisieren die  Angst  vor  dem  Virus – und vor 
Demokrativerlust.

• Menschen sollen so zu Handlungen motiviert werden – auch zu 
rassistischen, antisemitischen, demokratiefeindlichen.

• Verschwörungsideologien legitimieren Verhalten 

• In letzter Konsequenz Rechtfertigung auch für Gewalt, Mord, 
Regierungssturz usw.



Folgen von Desinformation und Menschenfeindlichkeit zur 
Coronavirus-Pandemie

• Rassismus
–> vor allem gegen als asiatisch gelesene 
Menschen

• Aber auch: Neiddebatten mit Rassismus, z.B. 
gegen Geflüchtete, Muslim*innen

• Was tun?
• Beistand und Solidarität
• Widersprechen



Folgen von Desinformation und Menschenfeindlichkeit zur 
Coronavirus-Pandemie

• Antisemitismus
-> Als struktureller Antisemitismus (z.B. „jüdische 
Finanzelite“, NWO usw.)

• Mythos der „jüdischen Weltverschwörung“ erklärt alles 
Verunsichernde in modernen Gesellschaften zu einem 
„Masterplan“ gegen Nicht-Jüd*innen -> führte zum 
Holocaust

• Was tun?
• Aufklärung über antisemitische Erzählungen

• Wie lässt sich Gesellschaftskritik äußern, ohne 
Ressentiments zu bedienen?



Folgen von Desinformation und Menschenfeindlichkeit zur 
Coronavirus-Pandemie

• Hetze gegen Politik und 
Schutzmaßnahmen
+ Erschütterung der Glaubwürdigkeit 
von Wissenschaft und Medien

• Was tun? 

• Unsicherheiten aushalten lernen

• Wie lerne ich die Glaubwürdigkeit 
von Quellen einschätzen? 



Folgen von Desinformation und Menschenfeindlichkeit zur 
Coronavirus-Pandemie: Antimoderner Backlash

• Gleichstellung und geschlechtliche Identitäten 
werden als „Luxusprobleme“ dargestellt 
(Antifeminismus)

• Klimabewegung und Einsatz für Umweltschutz 
ebenso

• Was tun?
• Klarmachen: Menschenrechte und 

Geschlechtergerechtigkeit sind zentral für unsere 
Gesellschaft – auch in der Krise

• Wo biegt Sinnsuche ins Antidemokratische ab?



Umfrage:  
Welche Desinformationen und / oder Verschwörungserzählungen 
teilen Ihre Schüler*innen – oder Ihre Kolleg*innen?

• A = „COVID-19 gibt es gar nicht“

• B = „Maskenpflicht ist Diktatur“

• C = „Das Problem ist nicht COVID-19, sondern 5G-
Strahlung“

• D = „COVID-19 ist nicht gefährlicher als eine 
Grippe“



Umfrage:  
Welche Desinformationen und / oder Verschwörungserzählungen 
teilen Ihre Schüler*innen – oder Ihre Kolleg*innen?

• A  = „COVID-19 ist Teil eines großen Plans zur 
Zwangsimpfung“

• B = „COVID-19 ist die Rache Gottes oder der 
Natur“

• C = „Alles was mich verunsichert muss Teil einer 
großen Verschwörung sein“



Diskussion im Chat: 

• Gibt es weitere Desinformationen und / oder 
Verschwörungserzählungen, die Ihre 
Schüler*innen – oder Ihre Kolleg*innen – jetzt 
teilen?

• Bitte schreiben Sie in den Chat. 



Wie argumentieren wir gut gegen gezielte Desinformationen und 
Verschwörungserzählungen?

• Zuerst das Grundgerüst der Annahmen abzuklopfen – hier Handlungsbedarf?

• Die innere Logik von Verschwörungserzählungen hinterfragen (Verallgemeinerungen, 
Widersprüche, Manipulationsmomente, Geheimhaltung mit tausenden Mitwisser*innen…)

• Auf Graubereiche im Schwarz-Weiß-Gut-Böse-Schema hinweisen

• Nicht in Details verrennen, sondern über Strukturen sprechen

• Gemeinsam nach Erklärungen suchen, nicht nach Schuldigen 

• Bedürfnisse des Verbreitenden herausfinden und andere Wege der Befriedigung suchen

• Auf Argumentationen mit Einzelfällen hinweisen, die andere Fakten ausblenden

• Abgrenzung ohne Abwertung – „Ich schätze Dich, aber nicht den Rassismus, den Du 
verbreitest

• Ziel: Zweifel an der Verschwörungserzählung wecken



Was können wir sagen? 



Was können wir sagen? 

• Wer behauptet, COVID-19 gäbe es gar nicht, 
• ignoriert und verhöhnt das Leid unzähliger 

Menschenverbreitet eine gefährliche 
Verschwörungserzählung.

• Ein Virus ist ein untersuchtes, nachweisbares 
Phänomen und kein mystisches Wesen. 

• Es richtet Schaden an, auch wenn Menschen 
nicht an seine Existenz glauben – dann sogar 
mehr, weil Menschen sich nicht an 
Schutzmaßnahmen halten.



Was können wir sagen? 



Was können wir sagen? 

• Grundlegende Rechte gelten für alle in liberalen 
Demokratien – also z.B. Recht auf körperliche 
Unversehrtheit

• Einschränkungen der eigenen Grundrechte machen Angst 
und können eine Bedrohung der freien Gesellschaft sein -> 
Kritik ist okay, aber ohne Bündnisse mit Rechtsextremen 
oder Antisemit*innen

• Was wir tun können: uns vernünftig und solidarisch 
verhalten.

• Ein Virus zu verbreiten, ist kein Grundrecht. 
• Die Pflicht, Abstand zu halten und eine Maske zu tragen, 

ist kein Schritt zur Diktatur, sondern zur Eindämmung einer 
Pandemie. 



Was können wir sagen? 



Was können wir sagen? 

• Angesichts der Pandemie ist der beste Beitrag, zu 
Hause zu blieben und Abstand zu wahren.

• Für manche Menschen ist das Aushalten, Warten und 
Vertrauen kaum auszuhalten.

• Sie fühlen Isolation, Überforderung, Kontrollverlust

• Steigert die Bereitschaft, Verschwörungserzählungen 
zu glauben wie: Nicht das Coronavirus macht 
Menschen krank, sondern 5G-Strahlung.

• Menschen mit Handlungszwang laufen los und 
zerstören Mobilfunk-Masten. 

• Dies lindert keine COVID-19 bezogenen Probleme, 
sondern sorgt für Probleme bei der Netzabdeckung.



Was können wir sagen? 



Was können wir sagen? 

• Das Coronavirus SARS-CoV-2 ist deutlich 
gefährlicher als die Grippe, weil es 
ansteckender ist, öfter einen tödlichen Verlauf 
nimmt und es keinen Impfstoff gibt. 

• Die Behauptung gefährdet einen selbst und 
viele andere.

• Wer es falsch findet, dass sich „die Mehrheit“ 
zugunsten eines „kleinen Teils“ der 
Gesellschaft einschränkt: 

• Eine menschenfreundliche Gesellschaft hat den 
Anspruch, alle Menschen zu schützen und zu 
pflegen. Alles andere ist inhuman und 
antizivilisatorisch. 



Was können wir sagen? 



Was können wir sagen? 

• Wer behauptet, das Virus sei absichtlich in einem Labor 

gezüchtet worden, um die Welt zu infizieren, verbreitet eine 

Verschwörungserzählung: Niemand profitiert von einer globalen 

Pandemie, niemand ist vor ihr sicher. 

• Deshalb gibt es internationale Bemühungen, einen Impfstoff zu 

entwickeln.

• Falsch und verschwörungsideologisch ist aber die Aussage, 

COVID-19 sei Teil eines großen Plans von „bösen Eliten“, um die 

Weltbevölkerung durch „Zwangsimpfungen“ zu vergiften.

• Klares Feindbild, Durchblick, Handlungsoption: Das mag im 

Moment erleichternd wirken, gefährdet aber 

Pandemiebekämpfung und Demokratie

• Wir müssen lernen, Ungewissheit auszuhalten



Was können wir sagen? 



Was können wir sagen? 

• Die Rechtfertigung einer Pandemie, in der Menschen 
sterben, leiden, bedroht sind, ist menschenfeindlich.

• Wer behauptet, COVID-19 sei der „Abwehrkampf der 
Natur“ oder eine „Rache Gottes“, ist ignorant 
gegenüber dem Leid der Menschen weltweit.

• Die „Natur“ erscheint hier als mythisches, reines, 
gutes Wesen; wer ihr mehr Empathie entgegenbring 
als „bösen“ Menschen, ist menschenfeindlich. 

• Wenn religiöse Fanatiker*innen die Corona-Pandemie 
als Rache Gottes für Homosexualität und Feminismus 
deuten, instrumentalisieren sie millionenfaches Leid 
zugunsten ihrer menschenfeindlichen Propaganda.



Was können wir sagen? 



Was können wir sagen? 

• In der Coronavirus-Pandemie lernen wir:

• Moderne Wissenschaft ist überlebenswichtig

• Erkenntnisse sind nicht statisch, sondern ein Prozess –
langwierig, komplex und widersprüchlich. 

• Ein neues Virus zu erforschen, braucht Zeit, Debatten, 
Irrtümer. 

• Fachfremde Personen können dies oft nicht vollständig 
begreifen; sie müssen Expert*innen vertrauen. Andere 
Expert*innen müssen sie prüfen und kontrollieren.

• Manche finden das anstrengend und verunsichernd und 
versuchen, ihre Verunsicherung in Verschwörungsideologien 
zu kanalisieren, bis alles Teil einer großen Verschwörung zu 
sein scheint. 

• Das hilft aber nicht.



Wissen, was wirklich gespielt wird… Krise, 
Corona und Verschwörungserzählungen 
(2020)
https://www.amadeu-antonio-stiftung.de/wp-content/uploads/2020/05/AAS_wissen_was_wirklich_WEB.pdf

www.amadeu-antonio-stiftung.de



Wissen, was wirklich gespielt wird… 
Widerlegungen für gängige 
Verschwörungstheorien
https://www.amadeu-antonio-stiftung.de/wp-
content/uploads/2019/10/Verschw%C3%B6rungstheorien_widerlegen.pdf

www.amadeu-antonio-stiftung.de



Wenn Verschwörungserzählungen in die Schule kommen…

• Intervenieren Sie so schnell wie möglich – Nichthandeln wird als Zustimmung verstanden
• Gespräche nicht eskalieren lassen (nicht lautwerden, ausreden lassen, keine 

Schimpfwörter, nicht herablassend, nicht belehrend).
• Inhaltlich klar, aber mit ausgestreckter Hand
• Nicht in die Enge treiben, nicht zu konfrontativ – zusätzliche Informationen anbieten
• In öffentlichen Diskussionen fällt es schwer, Fehler einzugestehen – Konfliktgespräche 

lieber unter vier Augen
• Möglichst wenig die VEs und Falschinformationen wiederholen -> eigene Punkte setzen 

(Wie funktioniert Politik, wie kann ich Einfluss nehmen? Welche demokratischen 
Kontrollinstanzen gibt es? Warum ist Demokratie auch in einer Pandemie die beste 
Gesellschaftsform? Wie äußere ich Kritik sachbezogen und ohne Abwertungen?)



Wo Jugendliche (und Erwachsene) auf diese Desinformationen 
stoßen: „Alternative“ Desinformations-“Medien“ im Internet, geteilt 
über Soziale Netzwerke

• Massive Zuwächse an Reichweite 
– vor allem auf Telegram und 
YouTube

• Diffundieren massiv in die 
gesamte Gesellschaft



Propaganda

Soziale Online Netzwerke 
Propagandamedium #1



• Ideologie ausleben, 
diskutieren, ausdifferenzieren 
(Subkultur)

• Ideologie verbreiten Propaganda

• sich austauschen
• sich vernetzen
• neue Anhänger*innen 

rekrutieren
• Online und offline

Aktionen organisieren

Vernetzung, 
Rekrutierung 

& 
Mobilisierung

• Gegner*innen 
einschüchtern und 
bedrohen

• Meinungsführerschaft 
anstreben

• Machtstreben/ 
Raumergreifung online

Bedrohung & 
Meinungsfüh-

rerschaft

Was tun rechtsextreme Akteur*innen online?



Jugendliche / junge Erwachsene und YouTube

• Schüler*innen gelten zwar als „Digital Natives“, haben aber oft 
nicht das „Handwerkszeug“, um Desinformationen zu erkennen 
oder auf Hass-Inhalte zu reagieren.

• 86 % der befragten Schüler*innen nennen YouTube eines ihrer 
Lieblingsmedien. 

• 47 % der YouTube nutzenden Schüler*innen suchen Erklärvideos
für das schulische Lernen, beispielsweise für Hausaufgaben oder 
Prüfungen. 

• 60 % der befragten YouTube-Nutzer, wünscht sich im Unterricht 
eine kritische Auseinandersetzung mit YouTube-Videos und der 
Plattform. 

• Ergebnisse der repräsentativen Studie „Jugend/YouTube/ Kulturelle Bildung. 
Horizont 2019“, Robert Bosch Stiftung 2019. https://www.bosch-
stiftung.de/de/presse/2019/06/jugendliche-nutzen-youtube-als-bildungs-und-
kulturort



Ergebnisse aus der der JIM-Studie 2018 - Basisuntersuchung zum Medienumgang 12- bis 19-Jähriger

https://www.mpfs.de/fileadmin/files/Studien/JIM/2018/Studie/JIM2018_Gesamt.pdf



YouTube als Problem für Desinformation und Radikalisierung

• Algorithmus: Programmiert zum 
Geldverdienen, will User*innen auf 
der Plattform halten

• Bevorzugt reichweitenstarke Videos

• Recommended Feed: Permanente 
Radikalisierung der Vorschläge –
politisch fatal. 

• Schwierig im Monitoring 
(Zeitaufwand) - entsprechend wenig 
Gegenrede 

• Art der Kommunikation: Mit 
Videomaterial lügt es sich 
„glaubwürdiger“

• Parasoziale Beziehungen mit 
„Influencern“ – starke Bindung, 
starkes Vertrauen



Was tut YouTube?

• USA: Zusammenarbeit mit 
Nachrichten-Organisation und 
etablierten Medien für besser News-
Ergebnisse – seit 2019 auch hier. 

• Mit Wikipedia gegen 
Verschwörungserzählungen: 
Verschwörungvideos bleiben online, 
bekommen aber Einblendung über die 
Verschwörungserzählung via 
Wikipedia

• Melden -> führt zu verringerter 
Reichweite, kein Recommended Feed 
mehr



Übung: Was tun, wenn meine Schüler*innen mit
verschwörungserzählerischen Videos kommen? 

• Diskutieren Sie in den 
Gruppenräumen! 



Was tun, wenn meine Schüler*innen mit verschwörungserzählerischen 
Videos kommen? 

• Wenn Jugendliche mit Fragen 
kommen: Nicht abweisen! 

• Eigene Ratlosigkeit kann man ruhig 
zugeben: Mit Jugendlichen 
recherchieren, was das für Quellen 
sind – Medienkompetenz praktisch 
lernen plus Ernstnehmen! 
Gemeinsam googlen, ev. 
Expert*innen befragen…

• Kriterien für Glaubwürdigkeit auf 
YouTube besprechen / 
herausarbeiten bzw. dafür 
sensibilisieren, dass man auch mit 
Videos gut lügen kann, obwohl die 
so authentisch wirken.

• Sammlung seriöser journalistischer, 
wissenschaftlciher oder 
aktivistischer Kanäle empfehlen





Vernetzung, Rekrutierung und Mobilisierung

Warum ist Dark Social bei 
Verschwörungsideologen so beliebt?

Viele COVID-19 Desinformationen in großen 
sozialen Netzwerken werden aktuell 
gesperrt/gelöscht

Direkter Informationsfluss von Absender*in an 
Adressat*innen

Gefühl einer parasozialen Beziehung → 
Glaubwürdigkeit („Wen ich kenne, dem glaube 
ich“)

Schwierige Strafverfolgung in geheimen 
Gruppen → strafbare Inhalte/ abwertender 
Humor unbedarft geteilt

Keine Regulierung durch die Netzwerke



Welche Gegenstrategien sind möglich? 

Was machen Sie, wenn nun 
Verschwörungserzählungen zu COVID-
19 im Klassenchat gepostet werden?

Bitte diskutieren Sie in 
Murmelgruppen!



Verschwörungserzählung im Klassenchat?

Situation: Ein antisemitisches, „humoristisches“ 
Meme mit COVID-19 Bezug wird im Schulchat 
gepostet.

• Wenn Schüler*innen Sie dazu fragen: Lassen 
Sie sich den Kontext erklären, in dem das Bild 
gepostet wurde.

• Ist es das erste Mal, dass ein solches Bild 
geteilt wird? 

• Oder warum finden die Schüler*innen dieses 
Bild problematisch?

• Wer hat sich beteiligt?
• Gab es Gegenrede? 

• Bringen Sie den Fall in die Klasse (offline), 
drucken Sie das Bild (oder ein ähnliches) aus. 

• Es geht um eine inhaltliche 
Auseinandersetzung, nicht darum, wer das 
Bild gepostet hat.

• Was ist zu sehen? Ist etwas 
Menschenverachtendes auf dem Bild? Gewalt? 
Wenn ja, wie ist das ausgedrückt?

• Ist das Bild humoristisch? Wie funktioniert 
der „Humor“ hier?

• Was ist lustig an Antisemitismus?
• Warum gibt es Grenzen der 

Meinungsäußerung? 



• Klasse fragen, welche Beweggründe sie für 
den Post vermutet. 

• Was denkt die Klasse, warum solche Dinge im 
Chat passieren?

• Diskutieren: Wie kann dieser Raum 
selbstwirksam und respektvoll genutzt 
werden? Welche (Kommunikations-)Regeln 
wollen und brauchen wir?

• Wer soll moderieren, Dinge durchsetzen?
• Was passiert, wenn es zu Problemen kommt? 
• Brauchen wir ein Schiedsgericht, dass über 

zweifelhafte Posts oder die Teilnahme an 
Chats entscheidet? 

• Extra Gespräch mit dem Postenden: Warum 
wurde das Bild gepostet? Provokation, 
Grenzüberschreitung, Dazugehören, 
verfestigtes Weltbild, politische Intention? 

• Welcher Medienkonsum liegt vor? Welche Orte 
im Netz interessieren? Ist es ein 
ideologisierter Medienkonsum?

• Konsequenzen aufzeigen, auch rechtliche 
Schritte.

• Ggf. als Gruppenmitglied blockieren/löschen



Was kann Schule also präventiv tun?

www.amadeu-antonio-stiftung.de

Demokratiepädagogik – Wie funktioniert Demokratie? Welche Werte und Ideen vertritt 
Demokratie? Warum nützt die Gleichwertigkeit aller Menschen uns allen? 

Auch leben: Gegen Rassismus, Antisemitismus, Islamfeindlichkeit vorgehen, Schule als 
diskriminierungsfreie Umgebung anstreben

Debattenkultur, Kritikfähigkeit, Empathie vermitteln

Medien- und Informationskompetenz fördern: Wir können nicht alle problematischen 
Inhalte kennen, die unsere Jugendlichen und Schüler*innen medial treffen. Deshalb: 
Kompetenzen fördern, um mediale Inhalte zu entschlüsseln, zu verstehen und einordnen zu 
können. 



Fortbildungen und Material
zu Reaktionsmöglichkeiten auf Hass, Hetze, Desinformation:

Material: 

http://www.medien-in-die-
schule.de/unterrichtseinheiten/meinun
g-im-netz-gestalten/
https://www.klicksafe.de/pädagogen-
bereich/

www.handysektor.de/10-goldene-
regeln-fuer-den-gruppenchat-in-
whatsapp

https://digitale-helden.de/

AAS Digital: Fortbildungen zum 
Umgang mit Hass, Rechtsextremismus 
und Desinfomation online: 
https://www.amadeu-antonio-
stiftung.de/digitale-zivilgesellschaft/

www.belltower.news



https://www.amadeu-antonio-stiftung.de/glaubnichtalles/

Der DIY-Entschwörungsgenerator
Der DIY-Entschwörungsgenerator



Die Welt am Abgrund

https://www.amadeu-antonio-stiftung.de/publikationen/die-welt-am-abgrund-planspiel-zu-antisemitischen-
verschwoerungstheorien/

www.amadeu-antonio-stiftung.de



No World Order - Wie antisemitische 
Verschwörungsideologien die Welt verklären

https://www.amadeu-antonio-stiftung.de/wp-content/uploads/2018/08/verschwoerungen-internet-1.pdf

www.amadeu-antonio-stiftung.de



Was Tun? – Informationskompetenz einüben

• Coronavirus-Faktenchecks: Diese Behauptungen hat CORRECTIV geprüft – Correctiv
• Faktencheck zum Kettenbrief: Schützt ständiges Wassertrinken vor einer 

Coronainfektion? – Spiegel Online
• Here’s a Running List of the Latest Hoaxes Spreading About the Coronavirus –

Buzzfeednews
• Praxisinfo "Corona-Pandemie und rechtsextreme Onlinepropaganda" von 

jugendschutz.net
• https://factsforfriends.now.sh/
• www.belltower.news zu Rechtsextremismus und Verschwörungsideolgien



Noch Fragen? 

www.amadeu-antonio-stiftung.de



Medienkompetenz – Umgang mit Fake News



Definition

Fake heißt „gefälscht“ und

News heißt „Nachrichten“

 Absichtliche Falschmeldungen

 als Fakt dargestellte Neuigkeiten

 Falschmeldungen erwecken den Eindruck, dass es
sich um echte Nachrichten handelt. Es ist aber
gezielte Desinformation. Mit reißerischen
Schlagzeilen, gefälschten Bildern und Behauptungen
wird versucht, die öffentliche Meinung zu einem
bestimmten Thema zu beeinflussen.



It´s all fake… Begriffe

fake news im US-amerikanischen
Kontext: „Lügenpresse“

 hat zum Ziel, nicht Kritik zu äußern,
sondern journalistische
Berichterstattung zu diskreditieren
und zu delegitimisieren

 „Dieser Artikel enthält Fake News, nichts davon
ist wahr! Er wurde nur geschrieben, um meine
Politik schlecht zu machen. Solche Lügner!“

Fake News im deutschen Kontext:
Desinformationsstrategien

 als Fake News werden absichtlich
falsche Nachrichten bezeichnet, die in
manipulativer Absicht im Internet
verbreitet und mitunter auch von
Journalist*innen aufgegriffen werden



3 Fragen, die dabei helfen, Falschmeldungen zu erkennen:

 Woher stammt der Inhalt – ist die Quelle vertrauenswürdig?

 Was fehlt in der Nachricht?

 Welche Emotionen werden damit ausgelöst?

Faktencheck



Übung



Wir arbeiten jetzt in Kleingruppen.

Jede Gruppe bekommt ein Handout.

Schaut euch das Bild ganz genau an.

Beantwortet bitte die gestellten Fragen dazu.

Dafür habt ihr ca. 10 Minuten Zeit.

Danach kommen wir in der großen Gruppe zusammen und jede Gruppe 
stellt ihre Ergebnisse vor.



Was fällt dir bei dieser Nachricht auf?
Was könnte daran irreführend sein? 

Welche Wirkung hat diese Nachricht auf dich? 
Wie würdest du mit so einer Nachricht umgehen?

Beispiel 1



Beispiel 1

• Wurde von einem*einer x-beliebige*n 
User*in ohne Wahrheitsgehalt 
erstellt

Ziel: Falschmeldung an möglichst viele 
Kontakte weiterzuleiten

Kettenbrief

Gegenstrategie:

 Quellencheck
 Nicht weiter verbreiten
 Absender*in direkt darauf 

ansprechen
 an mimikama.at/meldeformular/ 

melden



Beispiel 2

Was fällt dir bei dieser Nachricht auf? Was könnte daran irreführend sein? 
Welche Wirkung hat diese Nachricht auf dich? 

Wie würdest du mit so einer Nachricht umgehen?



Beispiel 2

GEGENSTRATEGIE

 Quellen einfordern (Pressemeldung, 
Polizeibericht, Zeugen)

 Nachprüfen vor Teilen:

 Polizei, Amt oder angeblich 
betroffenes Unternehmen fragen

 auf der 
Internetseite Mimikama.at oder 
www.hoaxmap.org recherchieren

 Tools wie die Googlesuche oder 
die Google-Rückwärts-
Bildersuche nutzen, um 
herauszufinden, ob das „Erleben“ 
aus dem Internet kopiert wurde

Personalisierte Lüge
 Was ist das?

Lügen werden als „persönliches Erleben“ 
dargestellt und gewinnen dadurch an 
Glaubwürdigkeit.

 Problem:

Ein persönliches Erleben kann nur schwer widerlegt 
werden.

 arbeitet mit viel Emotion und (scheinbarem) 
lokalen Bezug 

 auffällig: es passiert nie den Postenden selbst

 variiert, je nachdem, welches Thema in der 
Gesellschaft diskutiert wird



Beispiel 3

Was fällt dir bei dieser Nachricht auf? Was könnte daran irreführend sein? 
Welche Wirkung hat diese Nachricht auf dich? 

Wie würdest du mit so einer Nachricht umgehen?



Beispiel 3

Falschinformation mit
Zahlen

Ziel: Zahlen wirken glaubwürdig und
eignen sich sehr gut um Empörung
hervorzurufen

Problem:

• Zahlen werden in einen falschen
Kontext gesetzt

• Mobilisierung rassistischer 
Einstellungen gegenüber 
Menschen mit Fluchterfahrung

• viele lesen wirklich nur die 
Überschrift und kommentieren 
oder teilen dann 

Faktencheck

 Woher stammt der Inhalt?
 Was fehlt in der Nachricht?
 Welche Emotionen werden 
damit ausgelöst?
 Wem nutzt diese Meldung?
 Wer ist davon betroffen?



Beispiel 4

Was fällt dir bei dieser Nachricht auf? Was könnte daran irreführend sein? 
Welche Wirkung hat diese Nachricht auf dich? 

Wie würdest du mit so einer Nachricht umgehen?



Beispiel 4

Clickbaiting

Problem:

Diese Meldung enthält keine Nachricht. Sie 
präsentiert sich nicht seriös; sie ist bunt und 
auffällig gestaltet, aber was nun in den USA 
passiert, steht dort nicht….

Die Überschrift weckt unsere Neugierde, aber um 
mehr zu erfahren, müssen wir auf eine nicht-
vertrauenswürdige Seite klicken

Ziel: mit möglichst sensationellen Überschriften 
möglichste viele Klicks zu bekommen, beliebte 
Werbestrategie

Faktencheck

 Woher stammt der Inhalt?
 Was fehlt in der Nachricht?
 Welche Emotionen werden 
damit ausgelöst?
 Wem nutzt diese Meldung?
 Wer ist davon betroffen?



Beispiel 5
Was fällt dir bei dieser Nachricht auf? Was könnte daran irreführend sein? 

Welche Wirkung hat diese Nachricht auf dich? 
Wie würdest du mit so einer Nachricht umgehen?



Beispiel 5

Hybrid Fake – teilweise 
manipulierte Information

Problem:

• einige Informationen stimmen,                                                   
werden aber mit Fehlinterpretationen
vermischt geteilt 

Ziel:
Verstärkung von rassistischen 
Vorurteilen, Gerüchten und 
Annahmen gegen geflüchtete 
(muslimische) Menschen 

Gegenstrategien: 

 Quelle checken
 Ursprung der Nachricht 

herausfinden: Wer verbreitet 
die Nachricht? Wem nutzt 
sie? Wer ist von der 
Nachricht betroffen?

 Zusätzliche Recherche: Wer 
hat noch darüber berichtet?

 auf der 
Internetseite Mimikama.at, 
www.hoaxmap.org oder 
faktenfinder.de 
recherchieren



Beispiel 6

Was fällt dir bei dieser Nachricht auf? Was könnte daran irreführend sein? 
Welche Wirkung hat diese Nachricht auf dich? 

Wie würdest du mit so einer Nachricht umgehen?



Beispiel 6

Schlichte Unwahrheit

Fakt: Angela Merkel hat das nie gesagt

Ziel: Stimmungsmache vor der 
Bundestagswahl gegen Bundeskanzlerin 
und ihre Partei CDU, Mobilisierung 
rassistischer Einstellungen in Bevölkerung

Mittel: gezielte Falschmeldung mit falschen 
Zitaten in Umlauf bringen

Gegenstrategien: 

 Quelle checken
 Ursprung der Nachricht 

herausfinden: Wer verbreitet die 
Nachricht? Wem nutzt sie? Wer ist 
von der Nachricht betroffen?

 Zusätzliche Recherche: Wer hat 
noch darüber berichtet?

 auf der Internetseite Mimikama.at, 
www.hoaxmap.org oder 
faktenfinder.de recherchieren



Was tun gegen Desinformationen?

News ganz genau anschauen

Wie ist die Nachricht aufgemacht? Passen Überschrift und Inhalt 
zusammen? Ist der Beitrag nur auf eine Sensation aus? Wird 
hier nur eine Meinung ohne Erklärung geteilt?

Kritisch lesen

Arbeitet der Beitrag mit vielen Zahlen und Zitaten - ohne 
anzugeben, woher diese kommen? Wird hier nur eine Meinung 
ohne Erklärung geteilt? Wer ist von dieser Falschmeldung 
betroffen und wem nützt sie?

Quellen prüfen

Wer verbreitet die Nachricht? Ist es eine seriöse Quelle, z.B. 
Zeitung? (Impressum prüfen) Ist die Quelle Satire? Wird die 
Quelle richtig wieder gegeben? Verbreiten anderen Medien 
diese Nachricht? Von wann ist das Video? Gibt das Foto auch 
den beschriebenen Inhalt wieder oder ist es aus dem Kontext 
gerissen? Zahlen und Fakten prüfen!



Was hilft noch?

 Checkt zusätzlich andere seriöse 
Quellen, die gesicherte 
Informationsaufbereitung bieten 
(wie z.B. ist  Wikipedia ein 
Anhaltspunkt)

 Bilder-Rückwärtssuche: über 
Google

 Rückwärtssuche bei Youtube-
Videos: 
https://citizenevidence.amnestyusa.
org/



Verbreitung von Falschmeldungen

Die Verbreitung von Falschmeldungen ist 
über Instagram am erfolgreichsten.

Warum?

Instagram hat die höchste Interaktionsrate aller Plattformen.

Bilder (und Videos) vermitteln Gefühle und Einstellungen. Das 
erleichtert die Verbreitung von Falschmeldungen.

Auf Instagram ist es viel einfacher neue Follower*innen zu gewinnen. 
So kann organisch schneller eine größere Reichweite erzielt werden.

Instagram und Facebook haben mehr Möglichkeiten mit Nutzer*innen 
zu interagieren. Stories gibt es zum Beispiel bei Twitter überhaupt 
nicht.



Desinformationen

Wirkung von Desinformationen – Gefahren für die Demokratie?

Erinnerung: bewusste politische Desinformation und gezielt gestreute 
Falschnachrichten, können sich rasant im Internet verbreiten und 
erreichen viele Menschen



Desinformationen

• gezielte Desinformationen, Unwahrheiten und Gerüchte werden genutzt, 
um Vorurteile gegenüber bestimmten Personengruppen zu schüren

• sie werden dadurch anschlussfähig an bestimmte gesellschaftliche 
Stimmungslagen und Diskurse

• Desinformationen bestärken und legitimieren menschenfeindliche 
Narrative

• tragen zur gesellschaftlichen Spaltung bei und bedrohen liberal-
demokratische Grundwerte

• Werden häufig über rechts-alternative Blogs und Social Media Seiten 
geteilt (auch in der Hoffnung, dass Qualitätsmedien es aufgreifen)

• → Desinformationen können zu Handlungen führen, z.B. politische 
Mobilisierung oder Gewalt



Wo und wie wirken Desinformationen?

• Desinformationen wirken innerhalb von größeren Erzählungen
• Problematisch wird es, wenn sie Menschenfeindlichkeit und 

toxische Narrative enthalten

Beispiel: Gerüchte über 
geflüchtete Menschen

Wirkungen:
• ein scheinbares Bedrohungsszenario wird aufgebaut
• hohe Anschlussfähigkeit an Einstellungen und 

Diskurse innerhalb der gesamten Gesellschaft

Gerüchte, enthalten 
rassistische Vorurteile und 
gelten dabei häufig als 
Belege/Quellen



Debunking

Internetseiten, die Gerüchte, Unwahrheiten und Falschmeldungen 
aufdecken (= Debunking):

Hoaxmap.de

Mimikama.at

internetbeschwerdestelle.de

correctiv.org/faktencheck



Wie argumentieren wir gut gegen Coronavirus-Desinformationen, die 
oft Züge von Verschwörungserzählungen tragen?

Wichtig zu vermitteln: Kompetenz, Informationen zu prüfen und zu bewerten

• Welche Quelle, welche Expertise? Ist der Absender für seriöse Forschung oder 
Desinformationen bekannt? In welchem Medium erscheint das? 

• Doppelcheck: Berichten auch andere Medien / Experten darüber? Zitat richtig 
wiedergegeben? Ist der Screenshot echt? Ist der Kontext richtig (z.B. altes Zitat)?

• Einfach Suchmaschine benutzen



Übung: Innere Logik von Verschwörungserzählungen 
hinterfragen

Die innere Logik von Verschwörungserzählungen hinterfragen

Warum sind hier nur Auschnitte angegeben? Warum werden Fakten und Argumente ignoriert?

Steht die Quelle der Aussage einer politischen Strömung nahe? Will sie vielleicht manipulieren?

Das ist doch auch Kommerz, wenn Dir „Alternativmediziner“ ihre „Wunderheilmittel“ verkaufen wollen?

Wenn die Pharmaindustrie Heilmittel hat, aber sie nicht herausgibt – warum bekommen dann auch 
Pharmamitarbeiter die Krankheit? 

Wenn Deine Verschwörungserzählung stimmt – wie viele Mitwisser gibt es dann, und ist es realistisch, dass 
die alle schweigen? Sogar über Jahrhunderte? 

Verallgemeinerungen ansprechen: Gibt es „die Wirtschaft“, „die Medien“, „die Wissenschaft“– sind das nicht 
eine Vielzahl eigenständiger Akteur*innen?



https://www.facebook.com/AmadeuAntonioStiftung/photos/a.119937073255/10158135526933256/?type=3&t
heater


