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Neben der komplett freien Erfindung von Informationen 
– bitte melden Sie sich umgehend, Sie haben in einer 
Lotterie Millionen gewonnen bzw. von irgendeinem Ver-
storbenen geerbt – gibt es natürlich auch verschiedene 
Formen der Lüge als „Halbwahrheiten“. Alles Fake News!

Dabei hat in den letzten Jahren eine Bedeutungsverschie-
bung stattgefunden: Ursprünglich bezeichneten interes-
sierte Kommunikatoren wie Präsident Trump und seine 
Regierung mit diesem Begriff journalistische Informatio-
nen, die ihrer Sicht der Dinge nicht entsprachen; es han-
delte sich also um eine Desavouierung von Information. 
Mittlerweile werden damit bewusste Fehlinformationen 
bezeichnet, die sich vom Hoax, dem satirischen oder bis-
weilen schlechten Scherz im Internet (Bielefeld gibt es ja 
bekanntlich gar nicht), vor allem durch die absichtsvolle 
Verwendung unterscheiden: „Diese gezielte Verbreitung 
von falschen oder irreführenden Informationen in der Ab-
sicht einer Person, einer Organisation oder einer Institu-
tion zu schaden, kennen bereits einen anderen Begriff und 
älteren Begriff als ‚Fake News‘: Desinformation.“1

Damit ist auch klar, dass das Phänomen an sich nicht neu 
ist. Falsch- und Fehlinformationen sind in der Geschichte 
der (Massen-)Medien immer wieder nachweisbar2. Auch 
die Mischung aus frei erfundenen, manipulierten oder 
falsch kontextualisierten Inhalten3 gab es immer wieder.  
Zu den wesentlichen Bestandteilen gehören schwer nach- 
prüfbare „Beweise“ in Form von Tatsachenbehauptungen,  
häufig gemischt mit frei Erfundenem. Als Belege dienen  
meist obskure oder nicht näher überprüfbare Quellen. 
Hinzu kommen häufig aus dem Zusammenhang gerissene  

Prüfet alles … (1 Thess 5,21)

Lügen, Halb- und Unwahrheiten im Netz – und wie damit umzugehen ist

Von Andreas Büsch

Now, he’s hell-bent for destruction,  
he’s afraid and confused. 
And his brain has been mismanaged  
with great skill. 
All he believes are his eyes 
And his eyes, they just tell him lies …

(Bob Dylan: License to kill,  
auf: Infidels, 1983)

Was ist Wahrheit? Die berühmte Frage des Pilatus an Jesus  
(Joh 18,38) bekommt in Zeiten von Fake News, „Lügen-
presse“ und sogenannten „alternativen Fakten“ eine neue 
Dringlichkeit. Gerade die Corona-Pandemie hat dabei 
nochmals eine neue Volte hervorgebracht: Halb- und 
Unwahrheiten, Miss- und Desinformationen bis hin zu 
Verschwörungstheorien und irrationalen Vorstellungen 
„göttlicher Strafen“ machen die Runde. Was also ist „die 
Wahrheit“ und warum ist das überhaupt wichtig? Welche 
Arten falscher Informationen gibt es und wie lassen sie 
sich erkennen? Und vor allem: Was lässt sich dagegen 
unternehmen? 

1. Texte: Fake News und andere „alternative Fakten“

Bill Gates, früherer Microsoft-Gründer, hat als Philanthrop 
gemeinsam mit seiner Frau eine Stiftung gegründet und in-
vestiert viel in Gesundheitsforschung. Aber hat er wirklich  
nur Gutes im Sinn oder will er am Ende wieder daran ver-
dienen? Hat er gar das Corona-Virus (mit) entwickelt, um 
die Weltbevölkerung auf ein gesundes Maß zu reduzieren?
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Aussagen, die ohne den Kontext 
einen völlig anderen Sinn ergeben.  
Zum Beispiel stammt das Zitat 
„Wir wollen nicht, dass es viele 
Genesene gibt“ („No, we don‘t 
want to have a lot of recovered 
people“) tatsächlich aus einem  
Interview mit Bill Gates. Aber 
schon im folgenden Satz erklärt er, dass die Vermeidung 
von Infektionen für ihn Priorität hat vor dem Herden- 
immunitätsansatz – nachzulesen im Faktenfinder der ARD4. 
Aber das sorgt natürlich nicht für so viel Emotion wie die 
sinnentstellende Verkürzung zu Fake News!

Und das ist das eigentlich Neue: Die Nutzung der Funk-
tionslogik sozialer Netzwerke, durch die emotionale 
Reizthemen eine hohe Chance haben, viral zu gehen, d.h. 
besonders viele Interaktionen auszulösen und dadurch 
schnell verbreitet zu werden5. Diese Funktionslogik wird 
bedingt bzw. verstärkt durch die Merkmale von Social  
Media, in der Nutzer*innen von Rezipienten zu Prosumern  

Quelle:  A. Sängerlaub, Deutschland vor der Bundestagswahl, S. 6

Was FAKE NEWS (Desinformationen) sind - und was nicht.

keine FAKE NEWS sind:

POOR POLITICS

Fake News als politischer
Kampfbegriff gegen 
etablierte, klassische 
Medienangebote. 

SATIRE

Überspitzung von (politi-
schen) Inhalten zur Gesell- 
schaftskritik, aber i. d. R.  
als solche auch erkennbar.

Satire und Poor Joumalism haben 

zwar das Potential Fake News (im 

Sinne von Desinformation) zu 

werden, sind es aber nicht per se.

POOR JOURNALISM

i. d. R. nicht intendierte
Falschinformation aufgrund
journalistischer Fehler,
darunter fällt:

CLICKBAITING

Bewusste Überspitzung von
Headlines und Teasern, um  
Leserauf Seiten zu locken

FALSCHMELDUNG/“ENTE“

Versehentliche falsche  
Meldung, die aber i .d. R.  
aber korrigiert wird.

FAKE NEWS sind:

DESINFORMATION

Gezielte Verbreitung von falschen 
oder irreführenden Informationen, um 
jemandem zu schaden, darunter fällt: 

MISINTERPRETED CONTENT

Dekontextualisierung / bewusst falsche 
Interpretation wahrer Informationen.

MANIPULATED CONTENT

Manipulation eigentlich wahrer 
Informationen (z.B. Bilder).

FABRICATED CONTENT

Völlig frei erfundene Inhalte.

geworden sind, also in einem 
ständigen Rollenwechsel von Pro- 
duktion und Konsum von Inhal-
ten agieren, bei gleichzeitigem 
Wegfall von klassischen Gate-
keepern und der Vervielfachung 
der Informationskanäle6.

Damit werden Desinformationen zu einem auch politisch wich- 
tigen Instrument im Kampf um Informationen und Deutungs-
hoheit (Information Warfare). Schließlich nutzen Extremisten 
Fake News neben anderen Techniken für die Radikalisierung.

Deren Wirkung wird gegebenenfalls noch verstärkt durch 
Bots, also algorithmenbasierte Programme, die Kommuni-
kationsaufgaben auf Webseiten und in sozialen Netzwer-
ken übernehmen. Diese grundsätzliche neutrale Technik, die 
auch hinter Newsfeeds steckt, kann missbraucht werden,  
um Aussagen zu wiederholen und damit scheinbar plausib-
ler zu machen, Trends zu setzen oder auch ernsthafte Dis-
kussionen zu stören7.

„Desinformationen werden  
zu einem auch politisch  

wichtigen Instrument im Kampf  
um Informationen  

und Deutungshoheit.“



38

2. Bilder: Trau deinen Augen – nicht!

Besonders deutlich wird dies bei Bildern: Durch Montage 
oder falsche Kontextualisierung, bewusste visuelle Insze-
nierung oder Dramatisierung, z.B. durch Wahl des Aus-
schnitts, sowie andere Techniken der Gestaltung lassen 
sich Aussagen verändern und damit Betrachter manipu-
lieren.

Nun ist unsere optische Wahrnehmung relativ leicht zu 
täuschen. Durch ihre natürliche Begrenztheit und not-
wendige Selektivität gaukelt sie uns scheinbare Eindeu-
tigkeit vor, wo doch tatsächlich unsere kognitive Verar-
beitung der Sinneseindrücke Wirklichkeit erst konstruiert. 
So gäbe es ohne den Nachbildeffekt der Netzhaut keine 
Bewegtbilder und die vielen Vexierbilder zeigen zum Bei-
spiel, dass unsere optische Wahrnehmung nicht so ein-
deutig ist, wie wir alltäglich meinen. 

Im Zeitalter der Digitalität bekommt dies aber nochmals 
eine neue Qualität. Denn Digitalisierung als Verände-
rungsprozess ist ein wesentlicher Verstärker des Iconic 
Turn. Dieser hat unsere Kommunikation in den letzten 
Jahrzehnten stark gewandelt: Statt des „Textes“ wird das 
„Bild“ immer relevanter. Wir leben in einem Zeitalter der 
gefühlten – zeitlich oder räumlich oder raum-zeitlich 
versetzten – Augenzeugenschaft mit der ganzen Welt8. 
Gleichzeitig wird dank digitaler Geräte und Software die 
kreative bis manipulative Überarbeitung von Bildern im-
mer einfacher – und selbstverständlicher. Bilder werden 
so zu einer „‘performance‘ einer Realität, die es ohne sie 
nicht gibt“9.

Natürlich ist Bildmanipulation nichts Neues. Zahlreiche 
historische Bilder belegen, dass seit dem Aufkommen der 
Fotografie im 19. Jahrhundert immer wieder montiert, re-
tuschiert und damit „die Wahrheit“ manipuliert wurde10. 
Die Motive dafür waren in Laufe der Geschichte vielfältig: 

 Immer geht es um die Inszenierung, sei es einer Per-
son oder Gruppe, sei es einer Idee bzw. Realitätskons-
truktion.

 Aus Sicht der Medienwir-
kungsforschung geht es  
dabei um Aufmerksamkeit 
(Sensation seeking) ange-
sichts einer Flut von Infor-
mationsangeboten.

 Damit verbunden ist bei Massenmedien in der Regel 
der Wunsch nach Quote bzw. Auflage (nicht nur in der 
sogenannten Yellow Press, den Boulevard-Blättern).

 Vor allem in der Werbung geht es in der Regel um eine 
Überhöhung der Realität zur Betonung der Qualität 
bzw. des Lifestyle-Beitrags eines Produkts.

 Zahlreiche historische wie gegenwärtige Beispiele im 
politischen Kontext dienen der Geschichts-Interpreta-
tion bzw. -Umdeutung.

 Die deutlichste Form der Geschichtsfälschung ist die 
Zensur bis hin zur sogenannten Damnatio memoriae, 
bei der (politisch unerwünschte) Personen aus Bildern 
entfernt werden.

3. Bewegtbilder: Undurchschaubare Deep Fakes

Der jüngste Trend der Manipulation von Wahrheit sind so-
genannte Deep Fakes. Dabei werden Videos mit Hilfe von 
Machine-Learning-Algorithmen komplett neu vertont, so 
dass die abgebildete Person Dinge äußert, die sie in Wirk-
lichkeit niemals sagen würde. Bisher brauchte es dafür 
die Rechnerkapazitäten entsprechender Special-Effects- 
Studios. Mittlerweile gibt es Smartphone-Apps, mit denen 
sich so etwas von jedermann nachbauen lässt; für eine bes-
sere Qualität reicht ein handelsüblicher Gaming-Rechner11.

Was als netter Geburtstagsgruß im privaten Umfeld origi-
nell sein mag, wird spätestens bei politischen Äußerungen 
hochproblematisch, denn ohne hinreichende Kenntnisse 
in forensischer Informatik sind diese Fälschungen nicht 
zu entlarven. Aber auch die persönlichen Folgen können 
durchaus gravierend sein: Wenn in der Fernsehwerbung 
„Experten“ irgendwelche Hilfsmittel für die Verdauung 
oder Durchblutung empfehlen, muss dies als Werbung 
kenntlich gemacht werden. Damit sollte der Kontext der 
Information klar und die Interpretation möglich sein: Die 
abgebildete Person ist trotz weißen Kittels vermutlich ein 
Fotomodell und nicht Arzt oder Ärztin und ich muss meine  
Schlüsse aus deren Empfehlung entsprechend bewerten. 
Was aber, wenn ein echter Arzt im glaubwürdigen Umfeld 
dank Deep Fake falsche Informationen gibt?

Die Auswirkungen von Fake 
News für Demokratie und bür-
gerliche Gesellschaft werden 
seit einigen Jahren intensiv dis-
kutiert12. Dabei spielt eine große 

„Bilder werden zu einer 
‚performance‘ einer Realität,  
die es ohne sie nicht gibt.“
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„Insofern mit der Digitalisierung 
bisweilen nicht weniger als unsere 
Menschlichkeit auf dem Spiel steht, 

muss sie in Bildungsprozessen 
kritisch reflektiert werden.“
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Rolle, dass sich moderne Gesell-
schaften durchweg als Informa-
tionsgesellschaften verstehen, 
die zudem durch mediale Aus-
handlungsprozesse geprägt sind: 
Ohne Medien würde unsere Ge-
sellschaft nicht funktionieren. 

Umso mehr sind wir darauf angewiesen, Wahrheit von 
Lüge trennen zu können. Und was bedeuten die skizzier-
ten Phänomene für unsere Wahrnehmung? Was sind die 
Folgen für das Verhältnis von Inszenierung und Realität? 
Und welche Konsequenzen ergeben sich daraus für Bil-
dung, die ja stets medial kodiert ist?

4. Medienpädagogische Ansätze 
im Religionsunterricht

Letztlich sind all diese Manipulationen ein Beleg dafür, 
dass Medien grundsätzlich ambivalent sind: Wer Infor-
mations- und Meinungsfreiheit will, muss bei gegebenem 
technischem Fortschritt damit umgehen können, dass 
sich immer mehr Menschen mit von Nutzern gestalteten 
Inhalten (User generated content) am öffentlichen Dis-
kurs beteiligen. Und die Grenzen der Meinungsfreiheit 
sind – mit Blick gerade auf die deutsche Geschichte: Gott 
sei Dank! – relativ weit gefasst.

Wie lässt sich dieser Zusammenhang (medien-)pädago-
gisch vermitteln?
Aufgabe einer Medienpädagogik als Pädagogik der Sinne 
im digitalen Zeitalter ist eine „ästhetische Alphabetisie-
rung“, in der der Signalcharakter von Zeichen und deren 
psychische und soziale Funktion im Vordergrund steht. 
Dabei ist 
 zunächst die Wahrnehmung zu schulen,
 um Bedeutungen und Funktionen von Medien kritisch 

analysieren zu können.
 Dazu müssen Urteilskriterien und Urteilsfähigkeit, d.h. 
also normative Begründungen und deren Anwendung, 
erarbeitet werden.

 Schließlich gilt es die Nutzung praktisch einzuüben.

Diese Bestandteile eines umfassenderen Medienkom-
petenzkonzepts13 dienen zwei Zielen: Einerseits sollen 
Schülerinnen und Schüler auf der subjektiven Ebene ein 
Verständnis für die mediale Konstruktion von Wirklichkeit 

entwickeln (Medialitätsbewusst-
sein). Andererseits zielt Medien-
kompetenzvermittlung auf der 
sozialen Ebene immer auf die 
Befähigung zur Partizipation.

Haupt-Strategie der Medienpäda-
gogik ist dabei nach wie vor die 

projektbezogene praktische Medienarbeit, wobei spieleri-
sche und kreative Formen sowohl den Prozess als auch das 
Ergebnis im Blick haben und durch eine partizipative Ausei-
nandersetzung mit Medien die notwendigen Kompetenzen 
alltags- und lebensweltbezogen gefördert werden.

Diese Thematisierung von Medien bietet große Schnitt-
stellen für den Religionsunterricht: Insofern mit der Digi- 
talisierung bisweilen nicht weniger als unsere Mensch-
lichkeit auf dem Spiel steht, muss sie in Bildungspro-
zessen kritisch reflektiert werden: „Und der Mensch? Ist  
er noch Subjekt der Entwicklungen? Wie steht es um das 
Humanum, seine Würde und Freiheit? Spätestens hier 
wird klar, was wir Christen mit der Digitalisierung zu 
schaffen haben. Der Mensch als Abbild Gottes, der bei  
jeder Begegnung durchscheint, ist unser Maßstab. Wie also 
wird das Menschliche, das durch Christus geheiligt ist, bei 
diesen Umbrüchen gesichert?“14

4.1 Medienbezogene Werte-Diskurse

Damit soll keinesfalls der Religionsunterricht auf „digi-
talen Ethikunterricht“ reduziert werden! Vielmehr sollte  
er den Raum bieten, die ethischen Implikationen der  
Digitalisierung vor dem Hintergrund der katholischen 
Soziallehre zu thematisieren und zu reflektieren. Der  
Lebenswelt der Lernenden wie Lehrenden dabei Raum zu 
geben, eröffnet konkrete Anschlussmöglichkeiten.

So könnten Lehrer z.B. mit folgenden Impulsfragen in ein 
Gespräch einsteigen: „Für wieviel Geld würdet ihr euer 
Profil auf Instagram oder Facebook verkaufen?“ „Welche  
Messenger nutzt ihr und was wisst ihr über deren Sicher-
heit?“ „Welchen Filter nutzt ihr für Fotos – und welche 
würdet ihr keinesfalls wollen?“ „Ist das Netz ein rechtsfreier  
Raum, in dem jeder tun und lassen kann, was er will?“

Die nötige Diskretion und der Respekt vor der Lebenswelt 
der Schülerinnen und Schüler legen dabei Methoden wie 
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Pair-and-share, Kleingruppen-Arbeiten – auch mit digitalen  
Tools – sowie Pro-Contra-Diskussionen mit in Gruppen ge-
teilten Klassen und ähnliche Formen nahe, die eine Bloß-
stellung Einzelner vermeiden helfen.

Dabei geht es nicht primär um Medienethik, sondern um 
Wertediskurse im Kontext der Medienbildung15. Die mit dem 
digitalen Wandel verknüpften Herausforderungen offen-
baren ja keinen Werteverlust, sondern vielmehr ein Defizit 
an deren praktischer Umsetzung. Phänomene wie Trolling, 
Hate Speech oder Fake News stellen keinen argumentati-
ven Widerspruch gegen Werte wie Toleranz, Respekt und 
Gemeinschaftssinn dar, sondern deren Verletzung bzw. die 
Provokation dieser nach wie vor gültigen Werte. Auch zur 
Beurteilung von Algorithmen oder sogenannter Künstlicher 
Intelligenz (KI) brauchen wir keine neuen Werte und erst 
recht keine neue Medienethik in Zeiten der Digitalisierung, 
sondern ein neues Medienethos – also eine Rückbesinnung 
auf die geltenden Werte und deren Umsetzung in hand-
lungsleitende Normen unserer alltäglichen Kommunikation. 

Die Forderung nach gesetzlichen Lösungen und Verant-
wortung der Anbieter darf dabei nicht darüber hinweg-
täuschen, dass dies nur ein Teil der Antworten sein kann. 
Zwar muss die klassische Verantwortungsethik im Sinne 
der „Ethics by design“ weitergedacht werden. Dies bedeu-
tet aber letztlich eine Delegation von Wertentscheidungen 
an kommerzielle Anbieter. Wichtiger scheint daher die För-
derung von Wertdiskursen, die Schülerinnen und Schüler 
in die Lage versetzt, sich selbst an den notwenigen gesell-
schaftlichen Debatten zu beteiligen.

4.2 Fake News im Religionsunterricht

Vor diesem Hintergrund können die folgenden Methoden 
als ein Einstieg in die Behandlung des Themas dienen: Einen 
spielerischen Zugang bietet der Fakefinder des SWR16, zu 
dem auch begleitende Unterrichtsmaterialien zur Verfügung 
stehen17. In dem browserbasierten Quiz-Spiel müssen Posts 
von virtuellen Freunden in einem Nachrichtenfeed als „Fake“ 
oder „Not Fake“ bewertet werden. Ein weiterer „Freund“ gibt 
per Chat-Nachricht Tipps zur Einordnung der Posts. Schritt 
für Schritt werden so Recherchetechniken eingeübt.

Ebenfalls spielerisch, aber mit vertauschten Rollen, geht es 
im Online-Spiel „Bad News“18 zu. Die Spielenden schlüpfen 
dabei in die Rolle eines Internet-Betrügers und lernen auf 
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diese Weise verschiedene Strategien und Mechanismen 
der Desinformation kennen. Dabei bringt jeder Klick neue 
Entscheidungsmöglichkeiten, in die immer wieder auch In-
formationen eingestreut werden.
Zu diesem Spiel gibt es ein Informationsblatt für Lehrkräfte19,  
das auch Hinweise auf weiterführende Materialien enthält.

Im Kern geht es bei der Entlarvung von Fake News immer 
um die Fragen:

 Sind Quelle und Verfasser seriös?
 Ist die Quelle richtig wiedergegeben?
 Gibt es noch weitere Quellen als Belege?
 Passt der Inhalt zur Überschrift?
 Sind Bilder manipuliert?
 Ist die „Nachricht“ als Hoax oder Satire einzustufen?20

Diese Fragen liegen auch z.B. den Unterrichtsmaterialien 
des niedersächsischen Kultusministeriums zu Fake News zu- 
grunde, die das Institut für Medienpädagogik in Forschung 
und Praxis, München, mit erarbeitet hat21. Weitere Materia-
lien und Methoden finden sich in der Materialdatenbank  
der Clearingstelle Medienkompetenz der Deutschen Bischofs- 
konferenz unter www.mekomat.de/themen/fake-news/ 

Die dadurch zu erlernenden Kompetenzen passen sehr gut 
zu den Themenfeldern der Rahmenlehrpläne Katholische 
Religion für die Sekundarstufe sowie zu der KMK-Stra-
tegie „Kompetenzen in der digitalen Welt“. Gleichzeitig 
leistet der Religionsunterricht damit einen wesentlichen 
Beitrag für die überfachliche Bildung der Persönlichkeit.  
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