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In dieser Ausgabe: 

• Über das Projekt – warum wir es 

brauchen? 

• Die Partner*innen 

• Ausblick 
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Die Geschichte hinter FAKE  

Die Pandemie hat dazu beigetragen, dass die Menge an 

Informationen, die in den sozialen Medien und auf digitalen 

Plattformen kursieren, erheblich zugenommen hat.  Zu dieser 

"Infodemie" gehört auch das Aufkommen von Falschmeldungen, 

die unter anderem Corona Rassismus, Verschwörungstheorien 

und Zweifel an europäischen und nationalen Institutionen 

propagieren und fördern.  

Die Verbreitung von Fake News im Internet nimmt immer mehr 

zu. Mit den heutigen technologischen Entwicklungen wird es 

immer einfacher, die jeweilige Zielgruppe zu manipulieren, 

insbesondere wenn es um wichtige Ereignisse wie den Ukraine-

Krieg oder Antivax-Proteste geht.  Um dieser Art von 

Falschmeldung entgegenzutreten, zielt FAKE darauf ab, 

innovative Instrumente und Schulungen für NEETs (Not in 

Education, Employment or Training) und Berufsausbilder*innen 

zu entwickeln, die den Jugendlichen die notwendigen Fähigkeiten 

vermitteln, um gegen Fake News vorzugehen und sich gegen 

Manipulation zu wehren. 

 

 

 

 

 

 

FAKE ist ein zweijähriges Projekt, das durch das Erasmus+ KA2 

Programm finanziert wird und gegen Fake News, Manipulation 

und Falschmeldung in sozialen Medien vorgeht.  Durch die 

Entwicklung digitaler Tools für NEETs und Berufsausbilder*innen 
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werden die Jugendlichen in der Lage sein, Fake News zu 

erkennen und die sozialen Medien im Allgemeinen bewusst und 

kritisch zu nutzen. 

An dem Projekt sind sechs Projektpartner*innen aus fünf 

verschiedenen Ländern beteiligt:  Eurocircle Association 

(Frankreich), die das Projekt zusammen mit C.I.O.F.S. 

Formazione Professionale (Italien), Rinova Limited (UK), Lietuvos 

Svietimo Ir Moksilo Profesine Sajunga (Litauen), MetropolisNet 

(Deutschland) und Codemotion srl (Italien). leitet. 

Für das erste IO (intellektueller Output) wurden in allen 

Partner*innenländern Jugendberatungsgruppen eingerichtet.  

Durch Interviews, Fokusgruppen und partizipative 

Beurteilungsmethoden wird der Co-Creation-Ansatz des Projekts 

sichergestellt. 

Die Projektgruppe hat gemeinsam eine Ressourcensammlung für 

die internationale Lern- und Lehraktivität (Learning Teaching 

Training Activity), die vom 25. bis 27. Mai 2022 in Rom 

stattgefunden hat, entwickelt.  Trainer*innen und Auszubildende 

aus allen Ländern sind zusammengekommen, um sich über 

folgende Themen auszutauschen: 

• Lektion 1: Warum sind Fake News so faszinierend? 

• Lektion 2: Kognitive Verzerrungen und emotionale Aspekte 

des "infodemischen" Erfolgs 

• Lektion 3: Diskriminierung in sozialen Medien und auf 

digitalen Plattformen 

• Lektion 4: Wissensaufbau, für bewusste und sichere Nutzung 

von sozialen Netzwerken 

Ausblick: 

Alle Ergebnisse werden auf der Website veröffentlicht und 

regelmäßig auf unseren Social-Media-Kanälen aktualisiert. Als 

nächstes wird die Ressourcensammlung veröffentlicht!  

Wenn ihr wissen möchtet, wie ihr eure erste Geschichte mit Hilfe 

von Codierung und 3D-Animation erstellen könnt, dann schaut 

euch unser Tutorial an! 

 
 

http://www.eurocircle.fr/
http://www.ciofs-fp.org/
http://www.ciofs-fp.org/
http://www.rinova.co.uk/
https://www.svietimoprofsajunga.lt/
https://www.svietimoprofsajunga.lt/
http://www.metropolisnet.eu/
https://www.codemotion.com/
https://fakeproject.eu/about/

