
 Deep Fakes: 

 Was ist noch echt? 

Die Erde ist eine Scheibe, die Mondlandung gab es nie und eigentlich werden wir von 

 Echsen regiert – alles Quatsch. Aber was passiert, wenn wir Videos sehen, in denen 

 Angela Merkel sagt, dass diese Verschwörungstheorien stimmen? Was wenn Dir Deine 

Mutter eine Sprachnachricht schickt, in der sie sagt, dass sie einen schweren Unfall hatte?

Das Vertrauen in geschriebene Worte im Internet ist nicht besonders hoch, wir sind es gewohnt 

zunächst die Quellen zu prüfen und nicht alles zu glauben, was im Internet steht. Aber bei ge

sprochenen Aussagen in Videos und Audioaufnahmen vertrauen wir in der Regel dem, was wir 

hören und sehen. Genau deshalb können Deep Fakes uns so gut täuschen.

Deep Fakes sind mit speziellen Algorithmen, sogenannter Künstlicher Intelligenz, erstellte Videos 

und Tonaufnahmen. Die Softwareprogramme um Deep Fakes zu erstellen, sind frei zugänglich 

und werden technisch immer besser. Schon bald wird jede Person in der Lage sein, ein täuschend 

echtes Video zu erstellen und zu verbreiten wie Experten meinen. Das ist die Zukunft der Falsch

meldungen und die Zukunft ist eigentlich schon da. 

Denn schon jetzt können mit einfachen Mitteln Deep Fakes erstellt werden, die großen Schaden 

anrichten können. Mittlerweile werden nicht nur die Gesichter von Prominenten auf die Körper 

von Pornodarstellenden montiert, auch Privatpersonen können Opfer solcher Fälschungen 

 werden. Alles was dafür benötigt wird, sind Fotos und Videoaufnahmen einer Person, und die 

findetmanhäufigfreizugänglichindensozialenMedien.

Der Software lernt mit dem Material die Bewegung, Mimik  oder sogar Stimme der Person und kann 

diese dann nach Bedarf wiederverwenden. So kann man Barack Obama alles sagen lassen, was 

man möchte, oder die Klassenkameradin davon überzeugen, dass ihr Schwarm nichts von ihr will. 

Die konzipierte Unterrichtseinheit zeigt auf, wie sich Deep Fakes Verbreiten und was für Aus

wirkungen sie haben können. Damit werden die SuS dafür sensibilisiert, auch Videos und Sprach

nachrichten zu hinterfragen und auf ihre Echtheit zu prüfen.

Sie dient als Einstieg in die Thematik und stellt das Thema nicht voll umfänglich da. Zum Beispiel 

werden positive Beispiele für die Anwendung von DeepFakeSoftware nur erwähnt und auch die 

technischen Hintergründe werden nicht ausführlich behandelt. 

Es wäre gut, wenn die SuS sich im Vorfeld bereits mit der Verbreitung von Falschmeldungen und 

Algorithmen beschäftigt haben oder wenn dies als Teil der Unterrichtseinheit eingeplant wird. 

ALGORITHMEN & FAKE NEWS

Seite 1 | 20

ALGORITHMEN & FAKE NEWS _  Deep Fakes: Was ist noch echt?

Weitere Infos und Unterrichtsmaterialien unter www.klickwinkel.de

Spalte für Notizen



 Kompetenzen/Lernziele 

Schüler*innen können…

… Ursprünge und Motivation für die Entstehung von Deep Fakes darstellen.

… Gründe für die Verbreitung von Falschmeldungen benennen.

…  erläutern, inwiefern die Verbreitung von Falschmeldungen, insbesondere Deep Fakes, 

 problematisch sein kann.

 Begriffe 

   Deep Fake

   Künstliche Intelligenz (KI)

   Falschmeldungen

 Stundenverlaufsraster 

Phase L-Aktion Erwartete SuS-Beiträge Methode Medien/Material

Einstieg 
(15 min)

L zeigt verschieden 
 Beispiele von Deep Fakes

SuS beschreiben und  interpretieren 
die Videos und gehen auf die 
 Glaubwürdigkeit ein.

UG   Smartboard/Beamer 
ggf. Tablets

  Deep Fake Beispiele

Problematisierung 
(5–10 min)

L fasst Beiträge zusammen, 
bittet um Formulierung  
von (Leit)Fragen.

Wer erstellt Deep Fakes?
Wie verbreiten sie sich?
Technischer Hintergrund?
Chancen und Risiken für 
 unterschiedliche Akteure?

ThinkPair
Share

  Smartboard/Beamer 
ggf. Tablets

Wiederholung, 
optional 
(10 min)

L zeigt Video  
 „ALGORITHMEN ALARM“

SuS beschreiben und interpretieren 
das Video

UG   Smartboard/Beamer 
ggf. Tablets

  Video  
 „ALGORITHMEN ALARM“

Anwendung 
(45–55 min)

Sicherung

L erklärt das Planspiel und 
teilt Gruppen die Rollen zu.

L sichert die verschiedenen 
Handlungen nach jeder 
Phase.

SuS versetzen sich in die jeweils 
zugeteilte Rolle und entscheiden 
während des Spiels, wie dieser Akteur 
sich verhalten würde.

SuS teilen ihre Handlungen nach 
 jeder Phase und sichern diese.

GA   Smartboard/Beamer 
ggf. Tablets

 M2, M3 oder M4

  Tafelbild,  
kollaboratives PAD

Problematisierung 
(15 min)

L fragt nach Antworten auf 
die anfänglich erarbeiteten 
Leitfragen 

SuSreflektierendieErlebnisseaus
dem Planspiel und teilen ihre Ideen 
zu den Leitfragen. 

SuS bewerten die Chancen und 
Risiken von Deep Fakes und ihre 
 Auswirkungen. 

UG   Smartboard/Beamer 
ggf. Tablets

Vertiefung, optional 
(10 min)

L zeigt verschiedene 
 Aussagen über Deep Fakes

SuS erklären warum sie die Aussagen 
als wahr oder falsch einschätzen.

UG   Smartboard/Beamer 
ggf. Tablets
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 Planspiel „Deep Fakes“ 

Für das Planspiel werden die SuS in vier Gruppen aufgeteilt und erhalten jeweils die Informationen 

der ihnen zugeteilten Rolle (A, B, C, D). Je nach Szenario sind diese Rollen unterschiedlich und 

variieren auch in ihrer Komplexität. 

 Spielverlauf: 

Nun gibt die Lehrkraft einen kurzen Einstieg in das Szenario und erklärt die Situation.

Mögliche Szenarien:

Szenario 1: Überfall in der UBahn (ab Klasse 7)

Szenario 2: Drogenabhängiger Prominenter (ab Klasse 7

Szenario 3: Politischer Skandal (ab Klasse 9)

 

JedeGruppebekommtkurzZeitsichindieRolleunddasSzenarioeinzufinden.DieIhnenzur

 Verfügung stehenden Handlungsmöglichkeiten sind in jeder Phase nutzbar und offen formuliert. 

Die Lehrkraft moderiert das Spiel und sichert nach jeder Phase die Reaktionen der Gruppen.  

Dies kann als Tafelbild oder mit Hilfe eines digitalen Tools, beispielsweise eines Pads, erfolgen.  

Es wäre auch denkbar, dass ein*e Schüler*in diese Aufgabe übernimmt oder die Gruppen jeweils 

ihre  Reaktionen aufschreiben.

In der nächsten Phase werden dann die Reaktionen der SuS mit einbezogen, damit gestaltet 

sich der Spielverlauf je nach Gruppe individuell. Es gibt kein klares Schema, was bei bestimmten 

 Handlungen der verschiedenen Rollen passiert. Dadurch dass die Reaktionen für alle Gruppen 

sichtbar festgehalten werden, können die Gruppen in der nächsten Phase auch auf die Hand

lungen der anderen Gruppen eingehen.

Beispiel:

In der zweiten Phase des Szenarios „Überfall in der UBahn“ entscheidet sich die Gruppe 

der Schüler*innen unter dem Hashtag #noracism zu verbreiten, dass Herkunft nichts 

mit Überfällen und Straftaten zu tun hat. 

Daraufhin könnte sich in der dritten Phase die Presse dazu entscheiden, über diesen 

Hashtag zu berichten und der Algorithmus muss sich entscheiden, ob der Hashtag weit 

oben angezeigt wird oder nicht. 

Abschließend wird von der Lehrkraft das Ende des Szenarios beschrieben. Anschließend 

wird im Klassengespräch über den Spielverlauf und die Handlungen der einzelnen 

 Gruppen gesprochen.

Szenario 1 enthält als Anregung in Phase 1 und 2 Beispiele für konkrete Handlungsmöglichkeiten. 

Falls wünschenswert, lassen sich ähnlich feste Vorgaben für die den weiteren Verlauf und die 

 anderen Szenarien formulieren.
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 Weiterführende Informationen im Netz: 

Deepfakes: Im falschen Film 

Spiegel Online berichtet über Deep Fakes und wie sich diese  erkennen lassen 

 HTTPS://WWW.SPIEGEL.DE/NETZWELT/WEB/DEEPFAKES-WERDEN-ERKENNUNGSMETHODEN-DIE-NAECHSTEN-

UPLOADFILTER-A-1286373.HTML

Wie einfach lässt sich ein Video faken? 

Ein BRMitarbeiter macht den Selbstversuch (Video) 

 HTTPS://WWW.BR.DE/NACHRICHTEN/NETZWELT/UMBRUCH-PODCAST-WIE-EINFACH-LAESST-SICH-EIN-VIDEO-

FAKEN,RLFZLKM

Wie sich Lügen im Netz verbreiten (Video) 

 HTTPS://WWW.BR.DE/SOGEHTMEDIEN/STIMMT-DAS/LUEGENVERBREITUNG/UN-WAHRHEITEN- 

LUEGENVERBREITUNG-100.HTML
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 Materialteil 

 M1     Beispiele für Deep Fakes 

Es gibt viele Beispiele für Deep Fakes auf YouTube. 

HierfindestDudreiBeispiele,dieDualsEinstiegnutzenkannst.

 1.  In diesem  VIDEO beleidigt Barack Obama den aktuellen USPräsidenten Donald 

Trump. Allerdings hat Obama dies nie gesagt, sondern der Schauspieler Jordan Peel 

Obamas Stimme imitiert. Buzzfeed hat dieses Video erstellt, um über Deep Fakes 

 aufzuklären.

 2.  Kim Kardashian gibt in diesem  VIDEO zu, dass sie es genießt, alle ihre Fans bewusst 

zu manipulieren. Das hat sie natürlich auch nie gesagt. Dieses Video entstand im 

 Rahmen des Kunstprojekts „Spector“, bei dem ein InstagramAccount ausschließlich 

mit gefälschten Videos von Prominenten entstand.

 3.  Auch das  VIDEO, in dem Mark Zuckerberg erklärt, wie er mit den Daten die ihm 

Facebook, Instagram und Whatsapp liefern, die Weltherrschaft an sich reißen wird,  

ist gefälscht. Es entstand ebenfalls während des Projekts „Spector“.

Ein positives Beispiel für den Einsatz der DeepFakeTechnologie liefert das „Dali Museum“ in 

Florida, USA. Hier haben Video und Sprachaufnahmen den verstorbenen Künstler Salvador Dali 

wieder zum Leben erweckt.  VIDEO
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 M2     Szenario 1: Überfall in der UBahn 

Eine Gruppe junger Migranten wird beschuldigt, eine Frau verprügelt zu haben.

Phase 1: 

Auf YouTube verbreitet sich ein Video, in dem vier junge Männer eine Frau in einer UBahn Station 

bedrängen – das Video verbreitet sich viral. Die Empörung ist groß und viele Frauen berichten in 

den sozialen Medien, dass ihnen etwas ähnliches auch schon passiert ist. 

Phase 2: 

Auf Instagram und Twitter verbreitet sich unter dem Hashtag #ausländerraus ein Video, in dem 

eine Frau sagt, sie sei von den Männern bedrängt und verprügelt worden. Die vier seien  Ausländern, 

hätten kaum deutsch gesprochen und seien extrem brutal. Sie nennt auch ihre Namen und auf 

welche Schule sie gehen.

Phase 3: 

Die lokale Tageszeitung berichtet über den Fall. Es wird auch die Polizei dazu befragt. Die Polizei 

sagt allerdings, dass es keine Ermittlungen zu dem Fall gibt, weil niemand Anzeige erstattet hat. 

Phase 4: 

Immer mehr Menschen fordern auf den sozialen Netzwerken mehr Sicherheit in UBahn Stationen. 

Die Polizei nimmt die Ermittlungen auf, die tatsächlich betroffene Frau nun Anzeige erstattet hat.

Ende: 

Das auf Instagram und Twitter verbreitete Video des “Opfers” war gefälscht. Die darin zu sehende 

Frau gibt es gar nicht. Das Video wurde mit Hilfe von DeepFakeSoftware erstellt. Es wurde nie 

eine Frau verprügelt, allerdings hat eine Gruppe deutscher Jugendlicher eine Frau in der UBahn

Stationbedrängt.DiePolizeikonntedieJugendlichenmittlerweileausfindigmachen.

Rollen: 

A:  Gruppe der beschuldigten Migranten

B:  Schüler*innen

C:  Presse: „Tagesnews“

D:  Algorithmus
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A: Gruppe der beschuldigten Migranten

Ihr seid vier Freunde und geht auf die gleiche Berufsschule. Ihr macht bald Euren Abschluss, zwei 

von Euch wollen danach studieren. Die anderen beiden bewerben sich aktuell auf den ersten Job. 

Eure Eltern sind nicht in Deutschland geboren und ihr seid muslimisch erzogen worden. 

IhrsetztEuchsehrfürdieIntegrationvonGeflüchteteneinundgehthäufigaufDemonstrationen

gegen rechts und für eine liberale Einwanderungspolitik. Auch in den sozialen Medien zeigt Ihr 

klarEurepolitischeHaltungundseidschonhäufigerdeshalbonlinemassivvonRechtsextremisten

beleidigt worden.

In der zweiten Phase werdet Ihr namentlich beschuldigt die Frau bedrängt und verprügelt zu haben. 

Ihr wart aber nicht mal in der Nähe der UBahnStation und habt damit überhaupt nichts zu tun. 

Eure Handlungsmöglichkeiten:

   Ihr könnt twittern

   Posts und Stories auf Insta teilen

   Eigene YoutubeVideos hochladen

   Bestimmten Accounts folgen oder entfolgen

   Euch Hashtags ausdenken und sie verbreiten

So könntet Ihr handeln:

Phase 1: 

    Ihr könntet auf Twitter und Instagram deutlich machen, dass solche Straftaten auch, aber nicht 

nur, von Menschen mit Migrationshintergrund ausgeübt werden

    Ihr könntet Euch auf den sozialen Medien mit den Frauen die von ähnlichen Erfahrungen 

 berichten solidarisieren.

    Ihr könnt natürlich auch ganz anders handeln, was sind Eure Ideen? 

Phase 2: 

    Ihr könnt ein YouTube Video aufnehmen, in dem Ihr erklärt, dass Ihr nichts mit der Tat zu tun 

habt. 

    Ihr könnt unter dem Hashtag #noracism erzählen wie oft aus rassistischen Gründen die 

 Falschen beschuldigt werden.

   Ihr könnt natürlich auch ganz anders handeln, was sind Eure Ideen? 
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B: Schüler*innen

IhrhabtesnichtschwerEuchinEureRolleeinzufinden–seidIhrselbst!

Ihr geht zur Schule und seid viel auf sozialen Netzwerken unterwegs. Die UBahn Station ist nicht 

weit von euer Schule entfernt und manche von Euch müssen dort auf ihrem Weg nach Hause 

 umsteigen. 

Ihr kennt die vier beschuldigten Jungs nicht persönlich – aber Ihr kennt die Schule, auf die sie 

 gehen. Ihr habt alle Accounts auf Twitter, Instagram, Snapchat und Youtube.  

Was so passiert, erfahrt Ihr über die Nachrichten von den Tagesnews und über die sozialen 

 Netzwerke. Eure Meinung zu politischen Themen äußert Ihr gerne auf den sozialen Medien.

Eure Handlungsmöglichkeiten:

   Ihr könnt twittern

   Posts und Stories auf Insta teilen

   Demonstrationen organisieren und daran teilnehmen

   Eigene YoutubeVideos hochladen

   Bestimmten Accounts folgen oder entfolgen

   Euch Hashtags ausdenken und sie verbreiten

Werdetkreativ!VielleichtfälltEuchauchnochselbstwasein,wasIhrmachenkönnt?

So könntet Ihr handeln:

Phase 1

    Ihr könnt auf den sozialen Medien von eigenen Erfahrungen oder Ängsten in UBahn Stationen 

berichten.

    Ihr könnt das Video teilen.

   Ihr könnt natürlich auch ganz anders handeln, was sind Eure Ideen? 

Phase 2

IhrkönntzuderSchulegehenundversucheherauszufinden,obdievierBeschuldigten

 tatsächlich die Täter sind.

    Glaubt Ihr der Frau in dem Video? Wenn ja, könnt Ihr es verbreiten und unter dem Hashtag 

 #SichereUbahn fordern, dass die Täter verurteilt werden sollen.

   Ihr könnt natürlich auch ganz anders handeln, was sind Eure Ideen? 
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C: Presse: „Tagesnews“

Ihr seid die Redaktion von „Tagesnews“ – dem wichtigsten Nachrichtenmedium. Ihr produziert 

die Fernsehnachrichten „Tagesnews“ und habt eine eigene Webseite. Die Sendung wird von den 

Bürger*innenmitBeiträgenfinanziert.DieHauptausgabeder„Tagesnews“um20Uhrsehenbis

zu 10 Millionen Menschen täglich. Um die Qualität der Nachrichten zu sichern, hat die Redaktion 

der „Tagesnews“ einige Punkte festgelegt, auf die sie jeder Zeit achten möchte. Diese Punkte sind: 

   Trennung von Nachricht und Meinung

   Objektivität und Unabhängigkeit

   Aktualität

   Einordnung und Orientierung

   Richtigkeit und Transparenz

   Vielfalt

   Vollständigkeit

   Verständlichkeit

Euer Büro ist in der Hauptstadt. Ihr habt eine komplette Abteilung gegründet, die sich nur mit 

Faktenchecken beschäftigt. Dort sitzen Expert*innen aus verschieden Bereichen, die Nachrichten 

überprüfen. Aktuell gibt es einen Wandel in der Redaktion – es sollen mehr soziale Medien und 

neue Veröffentlichungswege ausprobiert werden.  

Ihr habt in den sozialen Netzwerken gesehen, wie schnell sich das Video verbreiten. Berichtet Ihr 

darüber? Und wenn ja, wie und wann?

Eure Handlungsmöglichkeiten:

   Fernsehnachrichten jede Stunde

   eigenes OnlineNewsPortal, auf dem Ihr Artikel und Videos veröffentlichen könnt

   Nachrichten auf Twitter verbreiten

   Posts und Stories auf Instagram

   Posts bei Facebook

So könntet Ihr handeln:

Phase 1

   Ihr könnt erst mal gar nichts machen. Das Thema ist vielleicht nicht wichtig genug.

    Ihr könnt darüber berichten, dass sehr viele Frauen über Überfälle und unangenehme 

 Situationen in UBahn Stationen berichten. Wenn ja auf welchen Kanälen berichtet ihr?

   Ihr könnt auch ganz anders handeln – was sind Eure Ideen?

Phase 2

Ihrkönntversuchenherauszufinden,obdasVideoechtist.

Ihrkönntdarüberberichten,wieoftStraftateninU-Bahnhöfenstattfinden.

   Ihr könnt auch ganz anders handeln – was sind Eure Ideen?
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D: Algorithmus

Ihr seid der Algorithmus aller SocialMediaPlattformen. Ihr entscheidet, wo, wann, und wie 

 prominent den Nutzerinnen und Nutzern ein Beitrag angezeigt wird – oder gar gesperrt wird.  

Ihr seid eine Maschine, die immer weiter dazulernt. Ihr trefft Eure Entscheidungen nur auf Basis 

von Daten, nicht von Emotionen. Der Algorithmus hat bestimmte Kriterien, nach welchen er ent

scheidet, wie die Beiträge sortiert werden. Diese Kriterien sind: 

   Aktualität

   Ort

   Zeit

   Situation

HäufigkeiteinesSuchbegriffsineinerNachrichtoderHashtags

   Likes und geteilte Inhalte

   wie viele Follower ein Account hat

   Sprache der Inhalte

Eure Aufgabe als Algorithmus ist es aktuelle Entwicklungen wahrzunehmen und sie in eine Reihen

folge zu bringen. Ihr wollte den Nutzer möglichst interessante Themen anzeigen und blendet 

andere aus. Ein Beitrag bekommt mehr Aufmerksamkeit, wenn er von dem Algorithmus höher 

 angezeigt wird. Die Reihenfolge der Anzeige kann sekündlich geändert werden.

Eure Handlungsmöglichkeiten:

   eine Reihenfolge von Hashtags und Posts erstellen

   entscheiden, welcher Post ganz oben steht

   entscheiden, ob ein Post angezeigt wird

So könntet Ihr handeln:

Phase 1

    Ihr könnt die Verbreitung des Videos vorantreiben und es vielen Usern sehr weit oben anzeigen. 

    Ihr könnt die Posts der Frauen, die über ähnliche Erlebnisse berichten, auch sehr weit oben 

 anzeigen, damit sich viele mit dem Thema beschäftigen

   Ihr könnt auch ganz anders handeln – was sind Eure Ideen?

Phase 2

    Das Video interessiert sehr viele, ist brisant und viele Leute teilen es. Daher könnt Ihr die 

 Verbreitung noch mehr vorantreiben, indem Ihr es vielen Usern auf der Startseite von YouTube 

anzeigt. 

    Ihr könnt den Hashtag #ausländerraus auf Twitter trenden lassen und damit das Video weit 

 verbreiten. Und auf Instagram im DiscoverBereich anzeigen. 

   Ihr könnt auch ganz anders handeln – was sind Eure Ideen?
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 M3     Szenario 2: Drogenabhängiger Prominenter 

Ist der LieblingsPromi drogenabhängig?

Phase 1: 

Die neue Staffel „Trust“ mit Luca Lewis wird in zwei Wochen veröffentlicht. Viele Fans erwarten die 

neue und letzte Staffel sehnsüchtig. In einer InstaStory eines SchauspielKollegen sind Bilder von 

Luca aufgetaucht – Er ist total dicht und kaum noch ansprechbar.  

AuchaufseinemeigenenProfiltauchenauchBilderauf,aufdenenervölligfertigundmitviel

Alkohol zu sehen ist: Frühstück mit Wein, am Set mit Schnaps und einige Partys. 

Die Boulevardzeitung „Blatt“ berichtet und titelt: „Ist Luca drogenabhängig?“. Der Artikel und die 

Gerüchte verbreiten sich schnell. 

Phase 2: 

Luca veröffentlicht eine Story. Darin sagt er, dass die Bilder gefälscht seien und es ihm gut gehe. 

Phase 3: 

Es taucht eine Sprachnachricht auf, in der Luca seiner Mutter sagt, er sei alkoholabhängig und 

wolle einen Entzug machen. Die Sprachnachricht wird auf WhatsApp von vielen weiterverbreitet 

und rumgeschickt. 

Phase 4: 

Luca gibt in einer Fernsehshow ein Interview. Er sag, dass auch diese Sprachnachricht gefälscht sei.

Ende: 

Das FaktencheckTeam einer RechercheRedaktion hat die Sprachnachricht und die Fotos unter

sucht. Die Sprachnachricht wurde von Promi selbst gefälscht und verbreitet  für mehr Publicity. 

Und die Fotos waren echt, aber inszeniert. 

Rollen: 

A:  Presse: „BLATT“

B:  Algorithmus

C:  Bekannte von Luca Lewis

D:  Fans
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A: Presse: „BLATT“

Ihr seid die Journalist*innen der Zeitung „Blatt“ – Ihr habt eine sehr große Reichweite und ver

öffentlicht täglich eine landesweite Zeitung. Außerdem produziert Ihr kurze YouTubeVideos und 

habt eine eigene Webseite. 

Damit sich eure Zeitung gut verkauft, setzt Ihr auf folgende Kriterien:

   Schnelligkeit – am liebsten habt Ihr das Thema als erster

   Brisanz – was interessiert die Leser*innen?

   Provokation – Themen, die die Leute aufregen, verkaufen sich gut

Euer Büro ist in der Hauptstadt. Ihr habt gute Kontakte und erfahrt immer sehr schnell, wenn 

irgendetwas passiert. Für die Berichterstattung über Promis habt Ihr eine eigene Redaktion. Dort 

arbeitenLeute,dieauchpersönlichenKontakteindieFilmbrancheundzuInfluencernhaben.

Eure Handlungsmöglichkeiten:

   Jeden Tag eine gedruckte Zeitung veröffentlichen

   eigenes OnlineNewsPortal, auf dem Ihr Artikel und Videos veröffentlichen könnt

   kurze Videos auf Youtube

   Nachrichten auf Twitter verbreiten

   Posts und Stories auf Instagram

   Posts bei Facebook
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B: Algorithmus

Ihr seid der Algorithmus aller SocialMediaPlattformen. Ihr entscheidet, wo, wann, und wie 

 prominent den Nutzerinnen und Nutzern ein Beitrag angezeigt wird – oder gar gesperrt wird.  

Ihr seid eine Maschine, die immer weiter dazulernt. Ihr trefft Eure Entscheidungen nur auf  

Basis von Daten, nicht von Emotionen. 

Der Algorithmus hat bestimmte Kriterien, nach welchen er entscheidet, wie die Beiträge sortiert 

werden. Diese Kriterien sind: 

   Aktualität

   Ort

   Zeit

   Situation

HäufigkeiteinesSuchbegriffsineinerNachrichtoderHashtags

   Likes und geteilte Inhalte

   wie viele Follower ein Account hat

   Sprache der Inhalte

Eure Aufgabe als Algorithmus ist es aktuelle Entwicklungen wahrzunehmen und sie in eine 

 Reihenfolge zu bringen. Ihr wollte den Nutzer möglichst interessante Themen anzeigen und 

 blendet andere aus. Ein Beitrag bekommt mehr Aufmerksamkeit, wenn er von dem Algorithmus 

höher angezeigt wird. Die Reihenfolge der Anzeige kann sekündlich geändert werden.

Eure Handlungsmöglichkeiten:

   eine Reihenfolge von Hashtags und Posts erstellen

   entscheiden, welcher Post ganz oben steht

   entscheiden, ob ein Post angezeigt wird
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C: Bekannte von Luca Lewis

Ihr seid Bekannte, Kolleginnen und Kollegen von Luca, einige sind auch sehr gut mit ihm be

freundet. Ihr kennt Luca gut, da Ihr auch beim Film arbeitet: Schauspiel, Regie oder im Marketing. 

Ihr habt auf den sozialen Medien eine sehr große Reichweite und postet dort viel über euren  Alltag 

und was die Filmszene gerade so beschäftigt. Ihr habt auch Rollen in der neuen Staffel „Trust“ 

undkenntLucaunddieDreharbeitensehrgut.Bisheristeuchnichtaufgefallen,dassLucahäufig

Alkohol trinkt, und so richtig glauben könnt Ihr das eigentlich nicht. Aber durch diesen Skandal 

bekommt die neue Staffel noch mehr Aufmerksamkeit und das bedeutet, dass auch Ihr mehr Auf

merksamkeit bekommt. 

Eure Handlungsmöglichkeiten:

   Posts auf Twitter, Instagram, Snapchat

   Videos auf YouTube

   Interviews in Talkshows, Zeitungen und Radio

   bestimmten Accounts folgen oder entfolgen

   Euch Hashtags ausdenken und sie verbreiten
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D: Fans

IhrhabtesnichtschwereuchineureRolleeinzufinden–seidIhrselbst!

Ihr geht zur Schule und seid viel auf sozialen Netzwerken unterwegs. 

Ihr verfolgt die Serie „Trust“ schon seit der ersten Staffel und seid sehr gespannt wie auf die  letzten 

Folgen. Eure Lieblingsschauspieler sind die Hauptrollen der Serie und am allerliebsten mögt Ihr 

Luca Lewis. Er ist einfach ein cooler Typ und sieht auch noch verdammt gut aus. Und vor allem:  

Er ist überhaupt nicht abgehoben. Ihr folgt ihm und den anderen Schauspieler*innen der Serie auf 

Instagram und Snapchat und verfolgt neue Videos auf Youtube in denen sie auftauchen. Ihr habt 

auch selber Accounts Instagram, Snapchat und Youtube. 

AufInstagrampflegtIhrsogareinenFan-AccountfürLucaderschonüber50.000Followerhat.

Eure Handlungsmöglichkeiten:

   Posts und Stories auf Insta teilen

   Ihr könnt auch auf euren Fan Account posten

   eigene Youtube Videos hochladen

   bestimmten Accounts folgen oder entfolgen

   Euch Hashtags ausdenken und sie verbreiten
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 M4     Szenario 3: Politischer Skandal  

Die Präsidentin eines Landes wird verdächtigt korrupt zu sein.

Phase 1: 

Die Präsidentin ist seit zwei Jahren im Amt und regiert mit ihrer Partei das Land. Sie ist eher 

 konservativ, steht den großen Unternehmen nah und tut wenig für Minderheiten.

Auf YouTube wurde ein Video veröffentlicht, das zeigt wie die Präsidentin mit zwei Frauen und 

einem Mann über einen Deal spricht. Sie bietet ihnen an einen großen staatlichen Bauauftrag an 

ihre Firmen zu geben – womit die Geschäftsleute sehr viel Geld verdienen würden. 

Im Gegenzug sollen sie mit ihren Unternehmen zwei große Tageszeitungen kaufen und dafür 

 sorgen, dass diese Zeitungen nur noch positiv über die Politik der Präsidentin berichten. 

Das Video verbreitet sich schnell und einige Radiosender und Zeitungen berichten darüber.

Phase 2: 

Einige politische Gegner der Präsidentin beschuldigen sie, korrupt zu sein. Die Präsidentin äußert 

sich nicht zu den Vorwürfen und auch nicht zu dem Video.

Phase 3: 

Die Präsidentin gibt einer Zeitung ein Interview, in dem sie sagt, dass das Video gefälscht sei. Die 

Zeitung veröffentlich das Interview online und postet dazu auch in den sozialen Netzwerken.

Phase 4: 

Ein privater Fernsehsender sagt, dass er das Video geprüft habe und es echt sei. Die Präsidentin 

kann niemanden mehr davon überzeugen, dass das Video gefälscht sei und tritt zurück.

Story: 

DasFaktencheck-TeameinerRecherche-Redaktionfindetraus,dassdasVideodochgefälschtist.

Es wurde mit Hilfe von einer speziellen Software erstellt, die die Stimme und Bewegungen der 

Präsidentin imitiert – ein DeepFakeVideo. Allerdings haben die weiteren investigativen Recher

chen auch ergeben, dass die Präsidentin den Firmen diesen Deal tatsächlich angeboten hat. Sie 

ist also korrupt und lässt sich bestechen, um ihre politischen Ziele zu verfolgen – aber es gab nie 

ein Video davon.

Rollen: 

A:  Presse: „Tagesnews“

B:  Algorithmus

C:  Schüler*innen – Wir selbst

D:  Opposition
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A: Presse: „Tagesnews“

Ihr seid die Redaktion von „Tagesnews“ – dem wichtigsten Nachrichtenmedium. Ihr produziert 

die Fernsehnachrichten „Tagesnews“ und habt eine eigene Webseite. Die Sendung wird von den 

Bürger*innenmitBeiträgenfinanziert.DieHauptausgabeder„Tagesnews“um20Uhrsehenbis

zu 10 Millionen Menschen täglich. Um die Qualität der Nachrichten zu sichern, hat die Redaktion 

der „Tagesnews“ einige Punkte festgelegt, auf die sie jeder Zeit achten möchte. Diese Punkte sind: 

   Trennung von Nachricht und Meinung

   Objektivität und Unabhängigkeit

   Aktualität

   Einordnung und Orientierung

   Richtigkeit und Transparenz

   Vielfalt

   Vollständigkeit

   Verständlichkeit

Euer Büro ist in der Hauptstadt. Ihr habt eine komplette Abteilung gegründet, die sich nur mit 

Faktenchecken beschäftigt. Dort sitzen Expert*innen aus verschieden Bereichen, die Nachrichten 

überprüfen. Aktuell gibt es einen Wandel in der Redaktion – es sollen mehr soziale Medien und 

neue Veröffentlichungswege ausprobiert werden.  

Ihr habt in den sozialen Netzwerken gesehen, wie schnell sich das Video verbreitet. Berichtet Ihr 

darüber? Und wenn ja, wie und wann?

Eure Handlungsmöglichkeiten:

   Fernsehnachrichten jede Stunde

   eigenes OnlineNewsPortal, auf dem Ihr Artikel und Videos veröffentlichen könnt

   Nachrichten auf Twitter verbreiten

   Posts und Stories auf Instagram

   Posts bei Facebook
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B: Algorithmus

Ihr seid der Algorithmus aller SocialMediaPlattformen. Ihr entscheidet, wo, wann, und wie 

 prominent den Nutzerinnen und Nutzern ein Beitrag angezeigt wird – oder gar gesperrt wird.  

Ihr seid eine Maschine, die immer weiter dazulernt. Ihr trefft Eure Entscheidungen nur auf  

Basis von Daten, nicht von Emotionen. 

Der Algorithmus hat bestimmte Kriterien, nach welchen er entscheidet, wie die Beiträge sortiert 

werden. Diese Kriterien sind: 

   Aktualität

   Ort

   Zeit

   Situation

HäufigkeiteinesSuchbegriffsineinerNachrichtoderHashtags

   Likes und geteilte Inhalte

   wie viele Follower ein Account hat

   Sprache der Inhalte

Eure Aufgabe als Algorithmus ist es aktuelle Entwicklungen wahrzunehmen und sie in eine 

 Reihenfolge zu bringen. Ihr wollte den Nutzer möglichst interessante Themen anzeigen und 

 blendet andere aus. Ein Beitrag bekommt mehr Aufmerksamkeit, wenn er von dem Algorithmus 

höher angezeigt wird. Die Reihenfolge der Anzeige kann sekündlich geändert werden.

Eure Handlungsmöglichkeiten:

   eine Reihenfolge von Hashtags und Posts erstellen

   entscheiden, welcher Post ganz oben steht

   entscheiden, ob ein Post angezeigt wird
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C: Schüler*innen – Wir selbst

IhrhabtesnichtschwerEuchinEureRolleeinzufinden–seidIhrselbst!

Ihr geht zur Schule und seid viel auf sozialen Netzwerken unterwegs. 

Die Präsidentin ist seit zwei Jahren im Amt und hat in dieser Zeit einige wichtige Entscheidungen 

getroffen. Zum Beispiel hat sie eingeführt, dass die Schule erst um 9 Uhr beginnt und es in allen 

Klassen Tablets gibt. Außerdem hat sie entschieden, dass Homosexuelle nicht heiraten dürfen. Sie 

war gegen ein Gesetz, das dafür sorgen sollte, dass bei die Chefposten bei großen Unternehmen 

zur mit Hälfte an Frauen gehen müssen.

Ihr habt alle Accounts auf Twitter, Instagram, Snapchat und Youtube. Und Ihr folgt der Präsidentin 

auf Twitter und Instagram – um zu wissen, was sie als Nächstes entscheidet. 

Was so passiert erfahrt, Ihr über die Nachrichten von den „Tagesnews“, aber vor allem über  

die  sozialen Netzwerke. Eure Meinung zu politischen Themen äußert Ihr gerne auf den sozialen 

 Medien.

Eure Handlungsmöglichkeiten:

   Ihr könnt twittern

   Posts und Stories auf Insta teilen

   an Demonstrationen teilnehmen

   eigene YoutubeVideos hochladen

   bestimmten Accounts folgen oder entfolgen

   Euch Hashtags ausdenken und sie verbreiten

Werdetkreativ!VielleichtfälltEuchauchnochselbstwasein,wasIhrmachenkönnt?
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D: Opposition

Ihr seid die politischen Gegner der Präsidentin. Die Präsidentin ist seit zwei Jahren im Amt und 

regiert auf eine Art und Weise, die Euch aufregt. Eure Partei hat kaum Stimmrechte im Parlament 

und daher müsst Ihr viele ihrer Entscheidungen hinnehmen, obwohl sie Euch gar nicht passen. 

Zum Beispiel hat die Präsidentin die Ehe für Homosexuelle verboten und tut nichts dafür, dass 

mehr Frauen in Führungspositionen in der Wirtschaft arbeiten. Sie schützt und unterstützt die gro

ßen Firmen und reichen Menschen und kümmert sich nicht darum wie es der Bevölkerung geht. 

Ihr wollt das ändern. Ihr wollt neue Gesetze einführen: Die Ehe für alle erlauben, mehr Frauen in 

Führungspositionen, mehr für die Bürger*innen tun, mehr für den Umweltschutz und weniger für 

die großen Unternehmen. 

Dafür ist es wichtig, dass der oder die nächste Präsident*in aus Eurer Partei kommt. 

Alle Eure Mitglieder haben Accounts auf den sozialen Medien. Eure Parteivorsitzende hat auf Insta 

250.000 Follower und auf Twitter folgen Eurer Partei 80.000 Leute. Außerdem habt Ihr als Partei 

einen YoutubeKanal, auf dem Ihr ab und zu Videos veröffentlicht.

Eure Handlungsmöglichkeiten:

   Ihr könnt über die Accounts der Mitglieder twittern oder den Account der Partei nutzen.

   Auch auf Instagram habt Ihr einen Account Eurer Partei.

    Ihr könnt die Presse informieren: Entweder mit einer Pressekonferenz oder mit Presse

mitteilungen.

    Ihr könnt Anträge im Parlament stellen, in denen Ihr fordert über bestimmte Themen  

zu sprechen oder über bestimmt Dinge abzustimmen.

   Ihr könnt Videos bei Youtube hochladen.

   Ihr könnt Demonstrationen organisieren.

   Ihr könnt Reden auf Demonstrationen halten.
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