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Was kann ich überhaupt noch glauben? 

Schüler*innen der Eingangsklasse des Sozial- und gesundheitswissenschaftlichen 

Gymnasiums setzen sich mit Fake News und Verschwörungstheorien auseinander 

In einem von der Landesanstalt für Kommunikation Baden-Württemberg geförderten Projekt mit dem 

Titel „Echt Fake, ich schwör!“ setzten sich die Schüler*innen der Eingangsklasse des Sozial- und 

gesundheitswissenschaftlichen Gymnasiums der Annemarie-Lindner Schule in Nagold an drei Tagen 

intensiv mit dem Thema Fake News und Verschwörungstheorien auseinander. Durchgeführt wurde das 

Projekt von der Landesvereinigung Kulturelle 

Jugendbildung (LKJ), welche mit zwei geschulten 

Referent*innen vor Ort war, die die Schüler*innen 

durch die Projekttage führten. Im Zentrum des 

Projektes stand die spielerische Auseinandersetzung 

mit der Thematik, welche in die eigenständige 

Produktion von Verschwörungserzählungen als Video 

mündete, die im Anschluss von den Mitschüler*innen 

entlarvt werden mussten. Dabei wurden 

Fragestellungen zu den Ursprüngen, Zielen und 

Gefahren von Verschwörungstheorien intensiv 

bearbeitet und diskutiert.  

Julia Hyland, welche das Projekt von schulischer Seite begleitete, sprach von einem „wichtigen Thema 

in unserer Gesellschaft heute, nicht nur für die Jugendlichen, sondern für alle. Die Schüler*innen haben 

offen diskutiert, sich voll darauf eingelassen und es war erstaunlich, wie schnell sie die neu gelernten 

Inhalte der Medienpraxis anwenden konnten.“ Während des Projekts berichteten die Schüler*innen 

davon, dass es für sie neu und interessant war, die Unterschiede zwischen Fake News, 

Verschwörungstheorien und Desinformationen genauer kennen zu lernen. Dabei war besonders die 

Erstellung der eigenen Videos anfänglich herausfordernd, konnte dann aber mit der professionellen 

Ausrüstung und Unterstützung der Referent*innen erfolgreich gemeistert werden. 

Abschließend wurde in einer Umfrage unter den 

Schüler*innen erkennbar, dass die Auseinander-

setzung mit der Thematik des Projekts die 

Schüler*innen zum genaueren Hinsehen und 

Hinterfragen von Nachrichten auf Sozialen 

Medienkanälen sensibilisiert hat. So sagte u.a. Alina 

zum Abschluss: „Wenn man z. B. auf Instagram 

verschiedene Beiträge liest, dann schaut man jetzt 

gleich zweimal hin und hinterfragt anhand der 

Kriterien, die man hier gelernt hat, ob es überhaupt 

wahr oder ob es Fake ist.“ 

 

Den Schlusspunkt des Projekts bildete die Präsentation der entstandenen Videos, welche mit viel 

Beifall und stolzen Schülergesichtern einherging. Der anschließende Impuls zur eigenen ethischen 

Verantwortung eines jeden einzelnen, der Verbreitung von Desinformationen entgegenzuwirken, und 

konkrete Tipps dazu ließen die Klasse nachdenklich, aber mit vielen konkreten Anregungen für den 

Alltag zurück.           (Januar 2022) 
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