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Fakes sind im Internet überall präsent. Ob politisch motivierte Desinformation,
schlechter Scherz, Klick-Falle oder Satire – Fake News und ihre Verwandten haben ganz
unterschiedliche Ausprägungen. Nur allzu schnell werden sie geliked und geteilt,
verbreiten sich unreflektiert viral weiter. Jugendliche müssen Strategien erlernen, wie
sie Informationen und ihre Quellen bewerten können und so schnell zu einem eigenen
Urteil über den Wahrheitsgehalt einer Internet-Meldung kommen.

Der SWR Fakefinder leistet dabei wichtige Hilfestellung. Das browserbasierte Spiel
kann unter der URL SWR.de/fakefinder aufgerufen werden. Für den Einsatz im Unterricht bietet der SWR die eigens entwickelte Funktionalität eines virtuellen Klassenraumes an.
Bei dem Online-Quiz bewerten
die Jugendlichen Posts von
virtuellen Freunden in einem
Nachrichtenfeed als »FAKE«
oder »NOT FAKE«. Ein weiterer
Freund mischt sich mit ChatNachrichten ein und gibt den
Jugendlichen Tipps zur Bewertung der Posts.

Schritt für Schritt führt das Quiz die Schülerinnen und Schüler so in wichtige Recherchetechniken ein. Zum Beispiel lernen sie, wie sie Quellen prüfen, eine Bilder-Rückwärtssuche starten oder welche Internetseiten Fakes im Netz verlässlich aufdecken.
Die Lehrkraft verfolgt dabei das Vorgehen der Klasse in einem virtuellen Lernraum und
kann so den Lernfortschritt der einzelnen Jugendlichen nachvollziehen und kontrollieren. Kernzielgruppe des Spiels sind Schülerinnen und Schüler der Klassen 8 bis 10.
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Angesprochene Kompetenzbereiche1
Suchen, Verarbeiten und Aufbewahren
Auswerten und Bewerten
• Informationen und Daten analysieren, interpretieren und kritisch bewerten
• 		Informationsquellen analysieren und kritisch bewerten
Schützen und sicher Agieren
Sicher in digitalen Umgebungen agieren
• Risiken und Gefahren in digitalen Umgebungen kennen, reflektieren und berücksichtigen.
• Strategien zum Schutz entwicklen und anwenden
Analysieren und Reflektieren
Medien analysieren und bewerten
• Interessengeleitete Setzung, Verbreitung und Dominanz von Themen in digitalen
Umgebungen erkennen und beurteilen

1

Kultusministerkonferenz: Bildung in der digitalen Welt. Strategie der Kutusministerkonferenz. Berlin 2016

SWR.de/fakefinder

3

Fakefinder
Unterrichtsmaterial

Aufbau des SWR Fakefinders
Das Quiz bietet Aufgaben in drei Levels. In Level 1 werden Inhalte nur eingeschätzt
und als »FAKE« (Daumen runter) oder »NOT FAKE« (Daumen hoch) bewertet. In Level 2
sollen die Lernenden zunächst recherchieren, bevor sie eine Einschätzung abgeben.
Sie überprüfen zum Beispiel das Impressum einer Internetseite oder lernen die BilderRückwärtssuche kennen, um Fotos bewerten zu können. In Level 3 schließlich schildern
sie ihre Recherche-Ergebnisse in Form von Kommentaren innerhalb ihres Newsfeeds.

Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten der Lehrkraft
Die Lehrkraft legt zunächst für ihre Klasse einen virtuellen Lernraum an. Sie gibt dafür
nur einen selbst gewählten Namen ein; ein Login-Verfahren ist nicht notwendig. Jeder
Lernraum besitzt einen individuellen kryptischen Link, mit der der Lehrerbereich jederzeit aufgerufen werden kann. Die Lehrkraft sollte diesen Link als Favorit im Browser
abspeichern.
Jede Lehrkraft kann den Lernraum für ihre Klasse individuell ausgestalten. Voreingestellt erhält sie eine Zufallsauswahl von zehn News, die alle mehr oder weniger unwahrscheinlich anmuten. Einige sind Fakes, andere Satire, wieder andere sind wahr.
Die Vorauswahl setzt sich aus drei Aufgaben aus Level 1, vier Aufgaben aus Level 2 und
3 Aufgaben aus Level 3 zusammen. Bei den Aufgaben aus Level 3 müssen die Schülerinnen und Schüler eigenständig Kommentare formulieren. Diese anspruchsvolleren
Aufgaben sind mit einem Sternchen gekennzeichnet.
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Je nach Vorwissen der Klasse und verfügbarer Zeit kann die Lehrkraft die Anzahl und
die Auswahl der Meldungen im Newsfeed der Schülerinnen und Schüler anpassen.
Dafür kann sie weitere Meldungen hinzuwählen oder die Zahl der voreingestellten
Meldungen reduzieren. Achtung: Soll abschließend das Arbeitsblatt zur Sicherung
eingesetzt werden, ist eine Reduzierung der Aufgaben auf weniger als acht nicht zu
empfehlen, da die Schülerinnen und Schüler sonst nicht alle Aufgaben beantworten
können. Eine Erweiterung des Quiz ist dagegen unproblematisch.
Ist der Lernraum fertig eingerichtet, klickt die Lehrkraft auf »Speichern und teilen«. Sie
erhält den Link zum individuellen Lernraum als QR-Code zum Scan oder als Kurzlink
zum Abschreiben. Beides lässt sich auch per Mail verschicken und/oder ausdrucken.

Leistungen der Schülerinnen und Schüler mitverfolgen
Später in der Spielsituation kann die Lehrkraft live mitverfolgen, welcher Schüler/
welche Schülerin eine Aufgabe schon bewältigt hat und ob er bzw. sie dabei erfolgreich war. Bei Aufgaben mit Freitext kann sich die Lehrkraft die Einträge der einzelnen
Schülerinnen und Schüler einblenden lassen. Alle Schüler-Ergebnisse lassen sich auch
ausdrucken.

Hinweise zum Datenschutz
Die Schülerinnen und Schüler sollten sich nur mit Pseudonymen bei dem Quiz anmelden, damit keine ihrer persönlichen Daten auf dem Spiele-Server gespeichert werden.
Die Lehrkraft sollte in der Klasse während des Spielvorgangs eine Namensliste herumgeben, in der die Schülerinnen und Schüler hinter ihrem wirklichen Namen ihr
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Pseudonym eintragen. Ein Vordruck dafür ist am Ende dieses Dokuments verfügbar.
So kann die Lehrkraft leicht nachvollziehen, welcher Jugendliche sich hinter welchem
Pseudonym verbirgt. Nach Beendigung der Arbeitsphase kann die Lehrkraft den individuellen Klassenraum direkt löschen. Andernfalls kann der Lehrerbereich auch zu einem
späteren Zeitraum über das abgespeicherte Lesezeichen im Browser wieder geöffnet
werden. Die Schülerinnen und Schüler können ihren Spielbereich dann ebenfalls über
den QR-Code oder den Kurzlink wieder aufrufen. Nach vier Wochen ohne weitere Nutzung löscht sich der Lernraum allerdings automatisch.

Technische Voraussetzungen
Das Online-Spiel ist responsive angelegt und kann somit sowohl auf PCs als auch auf
Tablets oder Smartphones gespielt werden. Wichtig: Für den Fortgang der nächsten
Spielschritte ist es zwingend notwendig, dass die Schülerinnen und Schüler das blaue
Häkchen klicken, wenn sie einen Abschnitt gelesen haben. Manchmal »versteckt« sich
das Häkchen im Messenger-Fenster hinter einer noch nicht gelesenen Nachricht. Sollten die Jugendlichen den Eindruck haben, dass das Spiel hängt, sollten sie unbedingt
im Messenger-Fenster nachsehen, ob dort noch Nachrichten auf sie warten. Im Spiel
wird die Messenger-Funktion durch einen kleinen Briefumschlag rechts unten symbolisiert.

Browser: Bitte nutzen Sie moderne Webbrowser wie Firefox, Chrome oder Edge. Ältere Versionen
des Internet Explorers werden nicht unterstützt oder führen zu fehlerhaften Darstellungen.
Bildschirmauflösung: Für den Einsatz auf Desktopcomputern wird das beste Darstellungsergebnis bei einer Full HD Auflösung (1920x1080 Bildpunkte) erreicht. Auf Tablets und Smartphones
sollte die Auflösung mindestens 800x480 Bildpunkte betragen.
Betriebssysteme: Der SWR Fakefinder ist ein Onlinespiel und läuft mit modernen Browsern der
gängigen Betriebssysteme: Windows, Mac OS, Linux, iOS (>7) und Android (>4.2).
Systemleistung: Ein Dualcore-Prozessor und 1GB Arbeitsspeicher auf dem ausführenden Gerät
ist empfehlenswert.
Datenverbindung: Die Nutzung des SWR Fakefinders ist bei mit einer Datenverbindung von
mindestens 512 kB/s zu empfehlen. Pro Spiel des SWR Fakefinders fällt ein Datenvolumen von ca.
11MB an.
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Unterrichtsaufbau
Als Hinführung zum Thema bietet sich im Klassengespräch ein kurzes Brainstorming
an: Welche Erfahrungen haben die Schülerinnen und Schüler selbst schon mit Fakes
im Netz gesammelt? Dabei sollte der Fokus bewusst nicht nur auf Fake News (also als
Nachrichten getarnte Unwahrheiten) reduziert werden: Auch Inhalte von Kettenbriefen oder Scherzen und Behauptungen in sozialen Netzwerken können Schülerinnen
und Schüler verunsichern und sollten als Fakes erkannt werden.
Anschließend spielen die Schülerinnen und Schüler das Online-Quiz. Dafür scannen sie
den QR-Code oder geben den Link in die Adresszeile des Browsers ein. So gelangen sie
in den von der Lehrkraft angelegten Lernraum. Jeder/jede wählt zunächst ein Pseudonym und sucht sich ein Avatar-Bild aus. Dann wird gespielt. Die Dauer kann die Lehrkraft im Vorfeld im individuellen Lernraum einstellen. Die Schülerinnen und Schüler
sollten aufgefordert werden, bei den einzelnen Aufgabenschritten nicht nur zu raten,
sondern angebotene Verlinkungen anzuklicken und sich weiter zu informieren. Nur so
werden sie anschließend in der Lage sein, das Arbeitsblatt zur Sicherung vollständig
auszufüllen.
Da die Lehrkraft während des Spiels mitverfolgen kann, was die Schülerinnen und
Schüler geantwortet haben, besteht jederzeit die Möglichkeit, den Spielfluss für
eventuell notwendige Erklärungen zu einzelnen Inhalten kurz zu unterbrechen. Auch
abschließend sollten die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit erhalten, aufgetretene Fragen zu klären.
Danach füllen die Schülerinnen und Schüler das Arbeitsblatt aus. Dafür arbeiten sie
zu zweit zusammen. Die Jugendlichen geben zunächst eine Bewertung ab über die für
sie überraschendsten Meldungen innerhalb des Spiels. Danach formulieren sie Tipps
für jüngere Schülerinnen und Schüler, wie sie mit Fakes im Netz umgehen können. Als
Hilfestellung sind die Tipps bereits in drei Blöcken thematisch vorstrukturiert. Schülerinnen und Schüler, die sich vorab rasch durch das Spiel hindurchgeklickt haben, können nun möglicherweise nicht alle Bereiche beantworten. Sie sollten die Möglichkeit
erhalten, das Spiel noch einmal zu spielen. Abschließend besprechen die Schülerinnen
und Schüler ihre Tipps im Plenum.
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Arbeitsblatt
Aufgabe 1
Welche Nachrichten im Spiel haben euch am meisten überrascht? Warum?

Aufgabe 2
Formuliert Tipps für jüngere Schülerinnen und Schüler, wie sie besser mit
Fakes im Netz klarkommen können.
Bei diesen Inhalten solltet ihr misstrauisch werden:

Das könnt ihr tun, um die Inhalte zu checken:

Auf diesen Internetseiten erfahrt ihr mehr über Fakes im Netz:
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NAMENSLISTE
Klarname

Pseudonym
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