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Die Bedeutung der Vermittlung von digitaler Medienkritik zum 
Schutz der Menschenrechte 

Aufgrund der immer stärkeren Verknüpfung von sozialen Medien mit der Alltags- und Berufs-
welt gewinnen digitale Medienbildung und Medienkompetenz in der heutigen Gesellschaft zu-
nehmend an Bedeutung. Stichwörter wie Fake-News, Filterblase, aber auch Datenschutz und 
Urheberrecht geistern vor allem in Zusammenhang mit sozialen Medien wie Facebook, 
WhatsApp, Instagram und YouTube über alle Altersschichten hinweg und hinterlassen einen 
oft schalen Beigeschmack bei der Nutzung dieser so beliebten Kommunikationswerkzeuge. 
Gerade für Jugendliche scheint ein Verzicht auf diese Medien kaum möglich. 

Ein wesentlicher Aspekt der Medienkompetenz, der auch für Partizipation in einer funktionie-
renden Demokratie und für eine Einhaltung der Menschenrechte von Wichtigkeit ist, ist die 
Medienkritik. Deren Bedeutung wurde in den letzten Jahren auch für jene offensichtlich, die 
sich nicht mit Medienpädagogik per se beschäftigen. Vor allem am Beispiel der Flüchtlingssi-
tuation im deutschsprachigen Raum hat sich gezeigt, dass die Zahl der Hoaxes (Falschmel-
dungen, die von vielen für wahr gehalten und daher an Freunde und Bekannte weitergeleitet 
werden) und Fake-News (manipulative, vorgetäuschte Nachrichten, die sich vor allem im In-
ternet und sozialen Medien zum Teil viral verbreiten) ständig im Steigen begriffen ist und eine 
Unterscheidung in Wahrheit und Unwahrheit nur noch schwer möglich ist.  

Dabei können Fake News in Untergruppen unterteilt werden – es muss sich dabei nicht nur 
um Texte handeln, die absichtlich oder unabsichtlich Unwahrheiten oder Halbwahrheiten ver-
breiten, sondern immer häufiger sind es auch Bilder oder Videos.  Technische Fortschritte 
ermöglichen das Manipulieren von Fotografien oder Bewegtbildern, so dass es für Laien oft 
nicht mehr möglich ist, diese Nachbearbeitung zu erkennen. Gerne werden allerdings zudem 
Bilder in falschen Kontexten benutzt. Beispielsweise gingen 2015 immer wieder Bilder durchs 
Netz, die verschmutzte Landstriche zeigen mit Titeln wie „Der Müll der Flüchtlinge“. Das Bild 
wurde nicht manipuliert, stammt aber aus einem ganz anderen Kontext, wie z.B. einer illegalen 
Mülldeponie (Wannenmacher 2015). Damit werden oft Hetzkampagnen initiiert und weiter an-
gestachelt, die häufig politisch motiviert sind und sich gegen bestimmte Personengruppen rich-
ten. 

Gerade neuere Studien zeigen auf, dass vielen Kindern und Jugendlichen das Verständnis für 
die Chancen und Gefahren der digitalen Medien – vor allem im Bereich Medienkritik – fehlt. 
Eine Studie von saferinternet.at (2017) zeigt auf, dass Jugendliche neben dem Fernsehen 
einen Großteil ihrer Informationen über tagesaktuelle Themen aus sozialen Netzwerken be-
ziehen, obwohl sie gleichzeitig die Glaubwürdigkeit ebendieser als sehr niedrig einschätzen. 
Eine große Kluft ist vor allem zwischen theoretischem Wissen und Handlungskompetenz zu 
sehen, was daraus zu erkennen ist, dass häufig beantwortet werden kann, wie Informationen 
aus dem Internet auf Korrektheit und Vertrauenswürdigkeit überprüft werden können. In der 
Praxis jedoch werden die Recherchen nur oberflächlich durchgeführt, die gefundenen Artikel 
werden kaum gelesen und es werden auch nicht mehrere Quellen konsultiert, um das Gefun-
dene zu überprüfen (ebd.).  

Auch die JAMES-Studie 2018 (Suter et al. 2018) zeigt auf, dass 51 % der Jugendlichen soziale 
Netzwerke zur Informations-gewinnung nutzen. Eine Ofcom-Studie (2015) bringt ebenso alar-
mierende Ergebnisse. Es ist zwar positiv hervorzuheben, dass weniger als ein Viertel aller 8- 
bis 15-jährigen im Jahr 2015 Befragten glaubt, dass alle Informationen, die im Internet bzw. 
Apps zu finden sind, der Wahrheit entsprechen. Verglichen mit den Ergebnissen von 2014 
zeigt sich jedoch, dass sich die Zahl jener, die diesen Informationen vertrauen, sowohl in der 



Altersgruppe der 8- bis 11-Jährigen als auch in jener der 12- bis 15-Jährigen, beinahe verdop-
pelt hat. Das bedeutet also, dass die Tendenz, den Meldungen im Internet zu vertrauen, im 
Steigen begriffen ist. Und gerade durch die Möglichkeit für jeden  

Wie kann nun im schulischen Bereich auf diese Entwicklungen reagiert werden? Im deutsch-
sprachigen Raum sind in den letzten Jahren zahlreiche Initiativen gestartet worden, um Schü-
ler*innen digital fit zu machen. So gibt es in Österreich den Masterplan für die Digitalisierung 
im Bildungswesen, in Deutschland den Digitalpakt und in der Schweiz den Lehrplan 21, der 
ebenfalls stark auf den Einsatz von digitalen Werkzeugen und neuen Methoden abzielt. Im 
Rahmen dieser Vorhaben ist daher der theoretische Rahmen geschaffen, sich mit dem Ent-
stehen, den Formen und den Konsequenzen von Fake News auseinanderzusetzen. Dabei ist 
wichtig, dass der Bereich der Medienkritik nicht nur einen einzelnen Unterrichtsgegenstand 
betrifft, sondern in vielen Themen und Fächern seine Berechtigung hat. Die Aufklärung über 
Fake News betrifft natürlich sehr stark die politische Bildung, da zumeist mit der Verbreitung 
von Falschmeldungen ein gewisses Ziel verfolgt wird, wie zum Beispiel die Hetze gegen eine 
bestimmte Menschengruppe, als reine Panikmache oder zur Manipulation von Bürger*innen. 
So zeigt sich, dass die Zahl der Fake News immer dann rapide ansteigt, wenn eine größere 
Wahl ansteht.  

Das wurde vor allem bei der letzten US-Präsidentschaftswahl 2016 bemerkbar, als beispiels-
weise die Social Media Plattform Twitter mit Falschnachrichten überflutet wurde – vor allem 
mit Hilfe von Bots (Softwareprogramme, die in diesem Fall das Weiterleiten von Nachrichten 
automatisiert durchführen können). Die Verbreitung von Fake News ist aber auch auf man-
gelnde Quellenkritik und Überprüfung durch Leser*innen zurückzuführen. Ein weiteres Beispiel 
aus der US-Präsidentenwahl: Die Meldung, dass Papst Franziskus Donald Trump im Wahl-
kampf unterstütze, ging um die Welt. In die Welt gesetzt wurde diese Nachricht von 
WTOE5News.com, einer Webseite, die als Webseite gilt, die Fantasienachrichten verbreitet – 
ähnlich wie die Satireseiten Der Postillon oder Die Tagespresse, die sich dazu bekennen, 
Falschnachrichten zu erstellen, um Leute zu erhalten. Werden aber diese Meldungen von Nut-
zer*innen als Wahrheit aufgefasst und weiter geteilt, kann es schnell dazu kommen, dass diese 
scherzhaft gemeinten Meldungen Meinungen manipulieren können. 

Daher ist die Vermittlung von Quellenkritik ein wesentlicher Auftrag im Rahmen der schuli-
schen Bildung (unabhängig vom Fach, da Falschnachrichten in jedem Bereich vorkommen 
können – man denke nur an die Legende vom extrem eisenhältigen Spinat, die sich seit 1890 
hartnäckig hält). Fake News zu erkennen ist nicht immer einfach, doch es gibt einige Tipps, 
die man schon jüngeren Schüler*innen beibringen kann: 

• Inhalte sollen kritisch hinterfragt werden: Hier ist wichtig, dass Kinder und Jugendliche 
möglichst frühzeitig lernen, woran man seriöse Quellen erkennen kann (z. B. Wer ist 
die Verfasserin / der Verfasser eines Beitrags und welche Motivation und Ziele haben 
sie/er? Sind die Verfasser*innen namentlich bekannt oder gibt es ein Impressum? Wer-
den reißerische Bilder oder Worte wie „unglaublich“, „skandalös“ verwendet? Wohin 
wird verlinkt? Wird über die Ereignisse auch auf anderen Nachrichtenseiten berichtet? 
Wie aktuell ist die Nachricht?) Manche Seiten sind auch so genannte Clickbaits (ver-
meintliche Nachrichten, die nur dazu zielen auf Seiten mit viel Werbung umzuleiten, 
damit die Betreiber Geld verdienen). 

• Wenn die Richtigkeit von Inhalten angezweifelt wird, gibt es zahlreiche Webseiten, die 
sich darauf spezialisiert haben, Fake News zu sammeln und darüber aufzuklären. So 
bietet beispielsweise mimikama.at immer Berichte über gerade aktuelle Nachrichten 
und klärt auf, was daran stimmt und was nicht. Der Faktenfinder der Tagesschau ist 
ebenfalls empfehlenswert.  



• Bilder können ebenfalls daraufhin überprüft werden, auf welchen Webseiten sie bereits 
veröffentlicht wurden. Dabei hilft die umgekehrte Bildersuche der Suchmaschine 
Google, wo als Suchergebnis alle Webseiten angezeigt werden, die dieses Bild enthal-
ten. Damit kann herausgefunden werden, ob ein Bild aus einem völlig anderem Kontext 
stammt und nur für einen Beitrag verwendet wurde, um falsche Tatsachen vorzuspie-
geln. Ähnliches kann mit der Webseite TinEye gemacht werden.  

• Manipulierte Videos können manchmal durch genaues Hinschauen entlarvt werden: 
Gibt es plötzliche Schnittwechsel oder veränderte Lichtverhältnisse? Bemerkt man eine 
Bearbeitung oder Zusammenschnitte aus mehreren Videos? Mit Hilfe des Amnesty In-
ternational Youtube Data Viewer kann festgestellt werden, ob ein Video auf der belieb-
ten Plattform tatsächlich neu ist.  

• Bevor Beiträge in sozialen Netzwerken geliked, kommentiert oder geteilt werden, sollte 
ein genauer Faktencheck durchgeführt werden. Erkennt man Fake News, dann ist es 
gut, dies auch in einem Kommentar zu schreiben und einen möglichen Verweis auf 
einen Link mit einer Richtigstellung zu posten. Auch Bekannte und Freunde sollten 
darauf hingewiesen werden, wenn sie Falschmeldungen teilen. Auf diese Weise kann 
der weiteren Verbreitung Einhalt geboten werden. 

Gerade für den schulischen Bereich gibt es zahlreiche Unterrichtsunterlagen, die sich mit die-
ser Thematik befassen. Gute Ausgangspunkte sind die Webseiten SaferInternat.at, 
KlickSafe.de oder bpd.de. Beispiele für aktuelle Falschnachrichten können im Unterricht be-
sprochen werden und gemeinsam mit den Schüler*innen die Quellen recherchiert werden. Zu-
dem gibt es zahlreiche Möglichkeiten, in Form von Quiz selbst zu testen, wie gut man im Er-
kennen von Fake News ist. Auch digitale Games wie z. B. Fake It To Make It oder Bad News 
tragen dazu bei, die Logik und die Gründe für das Erstellen von manipulativen Nachrichten 
spielerisch zu erfahren und zu durchschauen.  

Die Möglichkeiten, die Thematik Fake News in den Unterricht einzubeziehen sind beinahe ge-
nauso vielfältig wie Falschnachrichten selbst. Von Bedeutung ist, dass Kinder und Jugendliche 
zu medienkritischen Erwachsenen herangebildet werden, damit die Manipulationen, die häufig 
die Menschenrechte bedrohen, eingeschränkt werden. 
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