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In dieser Ausgabe: 

• Das Projekt auf einen Blick 

• Ergebnisse der Feldforschung 

• Das “Lehr-Lern-Training” in 

Rom 
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• Im Juni 2021 war der offizielle Start des Erasmus+ geförderten 

Projektes FAKE. Das Projekt befasst sich mit den vielschichtigen 

Aspekten, die der Verbreitung von Fake News und 

Falschinformationen in den sozialen Medien zugrunde liegen, 

sowie dem damit verbundenen Rassismus und der Hassrede. Es 

werden digitale und IKT-basierte Instrumente wie Spielwelten 

entwickelt, um zum Nachdenken über Manipulation in den Medien 

anzuregen, die v.a. während der Pandemie zu beobachten sind. 

• Aus der Feldforschung sind nationale Berichte entstanden, die ein 

Bild der Situation in den einzelnen Partnerländern (Frankreich, 

Italien, Litauen, Deutschland, UK) über die jüngsten 

Manifestationen der sogenannten Infodemie liefern. Aus diesen 

Berichten werden Ressourcen- und Schulungspakete gebildet. 

Darin werden folgende Themen enthalten sein: 

o Informationen oder Themen, die am häufigsten 

Gegenstand von Manipulationen sind oder durch Fake 

News verbreitet werden, die Desinformationen und 

Fehlinformationen nähren; 

o Daten zum funktionalen Analphabetismus; 

o Nutzung sozialer Medien & Tendenzen bei Jugendlichen;  

o Vorfälle von Rassismus, Sexismus, Hassrede (s. unten) 

• Vom 25. bis 27. Mai findet in Rom ein Lern-Lehr-Training statt, an 

dem Jugendliche und Trainer*innen in den Aktivitäten "Coding" und 

"Theater der Unterdrückten" teilnehmen, um ihnen Methoden 

(Spiele, Übungen, Theatertechniken) an die Hand zu geben, mit 

denen sie sich dem Thema Fake News, Hassreden und Cybergewalt 

nähern können. Die Schulung wird ebenfalls dazu beitragen: 

o Bewusstmachen der Ursachen und Folgen bei der 

Konfrontation mit gefährlichen Inhalten;  

o Ausprobieren und Verstehen der 

Kommunikationsdynamik und der Komplexität der 

Kommunikation (Inhalt, Gefühle, Motivation...) 

o Start einer spielerischen und gemeinschaftlichen 

Forschung zur kreativen Bekämpfung von Fake News 

und Cybergewalt 
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