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1 Konzept 

Die Auseinandersetzung mit dem Thema Verschwörungserzählungen hat die Gesellschaft gerade in 

der Pandemie stark beschäftigt. So hat auch der Bedarf an pädagogischen Angeboten zugenommen, 

die Jugendliche dazu befähigen, Quellen zu hinterfragen und Fakten zu checken. Um die Mechanismen 

und Charakteristika von Verschwörungserzählungen zu verstehen und erkennen zu können, reicht das 

Wissen zu Quellenkritik und Faktenchecks jedoch nicht aus. Vielmehr bedarf es einer ganzheitlichen 

Auseinandersetzung mit den dahinterstehenden Weltbildern und Narrativen, um für die Strategien der 

Verbreitung sensibilisiert werden zu können. Hier setzt das Projekt TruthTellers an: Woher wissen wir 

eigentlich, was die Wahrheit ist? Was steckt hinter den Geschichten? Wie kann ich mit medialen Stil-

mitteln Emotionen erzeugen und somit Menschen in ihrer Meinungsbildung beeinflussen?  

In fünftägigen Modellworkshops haben sich 2021 drei Berliner Schulklassen der 8. und 9. Jahrgangsstufe 

in aufeinander abgestimmten Moduleinheiten mit den Themen Wahrheit, Erzählungen und Ideolo-

gien auseinandergesetzt. Die Teilnehmenden entwickelten im Projektverlauf selbst Verschwörungsge-

schichten und bedienten sich dabei, unterstützt durch den Einsatz digitaler Tools, verschiedener Formen 

des Storytellings und medialer Stilmittel der Emotionalisierung. Darüber haben sie die Bedeutung von 

Narrativen und die Kraft des Erzählens selbstwirksam erfahren. Das Projekt TruthTellers hat so eine ganz-

heitliche Förderung von Informationskompetenz zum Ziel. Die Jugendlichen sollen, über das Dekonstru-

ieren durch Fakten hinaus, im Umgang mit verschwörungsideologischen Inhalten gestärkt werden. 

Wie erfinde ich eine Verschwörungserzählung? Welche Bausteine brauche ich dafür? Wie kann ich meine 
Geschichte besonders überzeugend und emotional erzählen? Was hat Geschichtenerzählen mit Verant-
wortung zu tun? Und welche Auswirkungen haben solche Geschichten auf unsere Gesellschaft?   

Diese und weitere zentrale Fragestellungen standen im Mittelpunkt der pädagogischen Arbeit mit den 

Jugendlichen. Sie reflektierten gemeinsam darüber, welche bedeutende Rolle Erzählungen, Glaube 

und Gefühle spielen, um Menschen für das eigene Weltbild, „die eigene Wahrheit“, zu überzeugen.    

Aus den Modellworkshops sind pädagogische Methoden und Materialien entstanden, die für die Arbeit 
mit Jugendlichen kostenfrei genutzt werden können und auf www.truthtellers.de abrufbar sind. 

http://www.truthtellers.de/
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2 Recherche / Methodik 

Die ersten Monate im Projekt waren von der intensiven Auseinandersetzung, der Recherche und dem 
Austausch zu zentralen Fragestellungen im Kontext von Verschwörungserzählungen geprägt:  

Wie kann man Storytelling und emotionales Erzählen mit Verschwörungsideologien verknüpfen? Wie 

kann man Verschwörungserzählungen mit Jugendlichen thematisieren, ohne deren Aufmerksamkeit ex-
plizit auf diese Geschichten zu lenken? Wie kann die Begeisterungsfähigkeit für Mysteriöses und Absurdes 

genutzt werden, um wichtige Aspekte und Risiken von Verschwörungserzählungen zu besprechen? Mit 
welchen aktiven Methoden kann man skeptisch-kritisches Hinterfragen bei Jugendlichen fördern?  

Nach einem Austausch des Expert*innen-Teams über die zentralen Merkmale und Mechanismen von 
Verschwörungserzählungen wurden Assoziationen zur Lebenswelt von Jugendlichen gesucht:  

Wann sind Jugendliche mit emotional aufgeladenen Geschichten konfrontiert? Was macht Geschichten 

für sie so spannend? Wie werden sie beeinflusst und was bedeutet das für Meinungsbildungsprozesse?  

Im weiteren Verlauf wurden erste Ideen zur konkreten Umsetzung erarbeitet, wie Planspiele, attrak-

tive Formate des Storytellings, Fabelgeschichten, StoryChallenges, Strukturen des Geschichtenerzäh-
lens, Heldenreise, Pen&Paper-Methoden, Escape Rooms und Geschichten schreiben mit Twine.  

Bei einem Workshop in der Aktiven Naturschule 

Prenzlau konnten erste Methoden erprobt werden. 
Im Mittelpunkt standen Fragen nach Wahrheit, der 

Beeinflussbarkeit und den Manipulationsmöglichkei-
ten digitaler Medien, die Entwicklung von Weltbil-
dern und Werten, die Entwicklung glaubhafter Ge-

schichten und Methoden, andere von meinen Narra-
tiven zu überzeugen und sie emotional abzuholen. 

 

Erste Online-Workshops zum Kennenlernen der Zielgruppen und weitere Workshops zur Erprobung 
von Methoden und Ansätzen, haben neue Erkenntnisse gebracht, die wie geplant in die Weiterent-

wicklung der Konzepte und Materialien, sowie die Konzeption der Projektwochen, einflossen:  

Fiktive Partei aus der Naturschule Prenzlau 

Auszüge aus den Online-Workshops 
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3 Die Projektwoche 

Bei der Recherche wurde deutlich, dass die Art von Geschichten, um die es gehen sollte, einen beson-
deren Reiz ausüben können, weil sie nicht nur spannend, sondern auch emotional mitreißend sind. Die 
ursprüngliche Idee, mit realen Biografien zu arbeiten, wurde daher seitens der Expert*innen im Kon-
zeptionsworkshop zur Projektwoche verworfen, auch um Jugendliche nicht explizit auf reale Ver-
schwörungsgeschichten aufmerksam zu machen. Darüber hinaus war es schwierig einzelne Biografien 
zu finden, die man in der Kürze der Zeit hätte ausreichend besprechen können, so dass eine pädagogi-
sche Auseinandersetzung möglich wäre. Die Biografien sind aufgrund der Komplexität von Lebensum-
ständen und individuellen, psychologischen Hintergründen einzelner Individuen zu komplex für den 
Zeitrahmen und das Projektziel. Stattdessen wurde eine Auswahl an Urbanen Legenden ausgewählt, 
um aufzuzeigen, warum sich Menschen an verschiedenen (moralischen) Geschichten orientieren.  

Die Brücke zwischen Geschichtenerzählen/Storytelling und den Mechanismen von Manipulation und 
Propaganda hat in den Probeworkshops gut funktioniert und knüpft an die Lebenswelt der Jugendlichen 
an. Gerade der Vergleich mit der Dramaturgie ihnen bekannter Filme und Games hat viele Jugendliche 
zum Erzählen motiviert. Zu Beginn der Workshops auf die Psychologie und kognitiven Mechanismen 
hinter intentionalen Desinformationen einzugehen und an eigenem Verhalten zu überprüfen, war eben-
falls zielführend. Dieses Vorgehen wurde in den Methoden-Pool integriert (z.B.: Warum lügen wir? Wann 
betrifft deine Lüge nur mich – wann schadet sie anderen? Zu welchem Preis? Was bewirken wir damit?). 
Es hat sich gezeigt, dass über das Eingehen auf kognitive Mechanismen hinter intentionalen Desinfor-
mationen ein Reflexionsprozess bei den Jugendlichen initiiert werden kann. (Warum machen wir etwas? 
Wie wichtig ist uns die Resonanz der anderen – auch in Bezug auf Likes auf Social Media).  

Die Annahme, dass man sich Dinge am besten merkt und stärker involviert ist, wenn sie emotional 
wirken und in eine gute Geschichte verpackt sind, bestätigt sich im Feedback der Jugendlichen („Ich 
muss mich in die Person einfühlen können“, „Es muss sich realistisch anfühlen“, „Ich muss mitraten 
können, was als nächstes passiert“, „Es muss spannend sein“, …). Durch die subjektive Involviertheit 
konnten sie aus eigenen Erfahrungen Mechanismen für Verschwörungserzählungen benennen. Beim 
Erfinden eigener Geschichten, die Mechanismen von Verschwörungserzählungen beinhalten, hat 
sich gezeigt, dass es sinnvoll ist, wenn Teamer*innen einzelne Reizwörter vorgeben und die Jugendli-
chen auch in der ersten Ideenphase stärker begleiten. So wurden Verschwörungskarten als Erzählan-
reize entwickelt, die im weiteren Projektverlauf noch eine zentrale Rolle eingenommen haben.  

In der Konzeption wurde deutlich, dass eine zusammenhängende Auseinandersetzung mit den Mecha-
nismen und die direkte Verknüpfung mit der kreativen Arbeit sinnvoller ist, als die Projekttage auf ein-
zelne Monate zu verteilen. Zudem wurde deutlich, dass die drei geplanten Module Wahrheit, Erzählun-
gen und Ideologien nicht trennscharf voneinander abzugrenzen sind und ineinander wirken. Die Tea-
mer*innen haben sich daher entschlossen, das Projekt als eine Projektwoche zu konzipieren. Aufgrund 
der Corona-Pandemie wurde klar, dass kein Ortswechsel mit den Schulen geplant werden könnte und 
die Projektwoche erst in den wärmeren Monaten in einem „corona-konformen“ Raum stattfinden kann. 
Gleichzeitig liefen Überlegungen, wie die Methoden auch online funktionieren könnten.  

Die Teilnehmenden erarbeiteten sich über den Zeitraum von einer Woche eine eigene Verschwörungs-
geschichte, die sie dann Schritt für Schritt zum Leben erweckten. Jeder Tag steht unter einem Lernziel 
und einem Storyraster-Ziel (der Fortschritt der eigenen Geschichte). 

Im Folgenden wird die Methodik der einzelnen Projekttage beschrieben. 

https://www.truthtellers.de/wp-content/uploads/2021/11/TT_Verschwoerungskarten_DINA4.pdf
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Tag 1 Klimaverschwörung 

Lernziel: Selbsterfahrung von Täuschung/Manipulation; gemeinsames Erarbeiten von Storytelling-Me-
chanismen von Verschwörungserzählungen; Grundverständnis für Erzählmechanismen und Framing; 
Reflexion über Verantwortung. 

Storyraster-Ziel: Teilnehmende teilen sich in Arbeitsgruppen und bekommen Storyraster ausgeteilt. 

Am ersten Tag wurde das Thema Verschwörungserzählungen durch 
eine fiktive Rahmengeschichte eingeleitet. Die Teamer*innen ha-
ben die Rahmengeschichte „Klimaverschwörung“ im Vorfeld erfun-
den und mit Beweisen in einer PowerPoint aufbereitet. In der Kli-
maverschwörung wurde darauf geachtet, dass es um ein Thema 
geht, dass den Jugendlichen in ihrem realen Umfeld auch begegnen 
könnte. Darüber hinaus sollten alle Mechanismen von Verschwörungserzählungen und mediale Stil-
mittel der Emotionalisierung in der Geschichte vorkommen.  

Beim Vortragen war den Teamer*innen eine glaubhafte Erzähl-
weise wichtig. Darüber hinaus sollte die Geschichte schnell und 
emotional vorgetragen 
werden, um wenig Spiel-
raum zum Nachdenken zu 
lassen, da dies ebenfalls 

bei realen Verschwörungserzählungen zum Tragen kommt.  

Nachdem die Geschichte in der Klasse vorgetragen wurde, diskutierten diese gemeinsam über den 
Wahrheitsgehalt und erarbeiteten diejenigen Mechanismen, die 
gleichzeitig wichtige Elemente für gute Geschichten sind. An-
hand der Rahmengeschichte mit transparenten Quellenanga-
ben, gingen sie dann die Mechanismen in Kleingruppen durch 
und stießen dabei auf reale und gefälschte Inhalte. In den trans-
parenten Quellenabgaben konnten die Schüler*innen auch viele 

Webseiten und Generatoren finden, mit denen Fake People, Fake Posts oder -tweets, Fake WhatsAp-
pChats oder reißerische Überschriften und SharePics generiert wurden. 

In einer ersten Clickbaiting-Übung erzeugten die Teilnehmenden eigene 
Geschichten und neue Zusammenhänge. Diese Übung lieferte auch den 
Einstieg, um über das Thema Verant-
wortung zu diskutieren. Im weiteren 
Verlauf bekamen sie verschiedene Ur-
bane Legenden ausgeteilt, die sie nach 
mit Grundlage der Verschwörungsme-
chanismen analysierten. Was ist der 

Unterschied von diesen Geschichten zu Verschwörungsmythen?  

Wie helfen Geschichten, um sich zu bestimmten Themen zu posi-
tionieren? Wo bieten sie Orientierung / Moral? Am Ende des ersten Tages formierten sich die Arbeits-
gruppen, in welchen sie zusammen mit der eigenen Planung ihrer Verschwörungsgeschichte beginnen.  

Auszüge aus der Clickbaiting-Übung 
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Tag 2 Stilmittel des Storytellings 

Lernziel: Einführung in das Thema Storytelling und Verknüpfung mit Mechanismen von Verschwö-
rungserzählungen, Verständnis von Figurenbildung (Held*innen / Feindbilder); Stilmittel der Emotio-
nalisierung im Bereich Bilder (Farben, Gesten, Symbole, Graphiken zu Scheinrelationen, etc.). 

Storyraster-Ziel: Teilnehmende kennen die Figuren ihrer Geschichte (Cha-
raktereigenschaften, innere/äußere Motivationen) und somit den Konflikt 
(die Verschwörung) und das Setting und die zu rettende Welt 

Am zweiten Tag der Projektwoche wurden die 
wichtigsten Mechanismen von Verschwörungser-
zählungen und Charakteristika einer spannenden 
Geschichte wiederholt und somit tiefer in das Thema Storytelling eingestiegen. 
Mit Hilfe von Pen & Paper-Methoden, wie Charakterbogen und Raumsettings 
zur Entwicklung der eigenen Figuren und Welten, wurden die Basis für die ei-
gene Geschichte gelegt.   

Nachdem die Teilnehmenden mit Hilfe ihrer Fan-
tasie und / oder der Verschwörungskarten ihre ei-
gene Geschichte logisch zusammengesetzt haben, 
ging es im nächsten Schritt um die Emotionalisie-
rung ihrer Verschwörung. Dazu bekamen sie zu-
nächst einen Input über die Wirkung von Bildern, Schrift und Symbolen, die sie 
mit Hilfe von digitalen Tools selbst auf ihre Geschichte anwenden konnten. 

Tag 3 Rolle von Emotionen 

Lernziel: Die Rolle von Emotionen; Wissen über Framing; Stilmittel der Emotionalisierung in den Berei-
chen Video /Bewegtbild, Sprache / Rhetorik. 

Storyraster-Ziel: Die Teilnehmenden vertiefen ihre Geschichte; Wie überzeuge ich „die Anderen“ von 
meiner Geschichte / Verschwörung? Wie generiere ich Beweise und Emotionen? 

Am dritten Tag der Projektwoche stand die Rolle von Emotionen im Vordergrund. Wie können wir die 
erfundene Geschichte so aufbereiten, dass sie andere Men-
schen aufwühlt? Welche Möglichkeiten haben wir, das 
Thema für alle Menschen relevant werden zu lassen?  

Nachdem sich die Teilnehmenden mit verschiedenen Emoti-
onen aus ihrer eigenen Lebenswelt auseinandergesetzt ha-
ben, bekamen sie einen Input zu medialen Stilmitteln. Wie 
kann man diese Stilmittel bewusst einsetzen, um Aufmerk-
samkeit zu erregen und Emotionen zu erzeugen. Da sich die 
Schüler*innen an Tag 2 bereits mit Bildern auseinanderge-

setzt hatten, lag der Fokus am dritten Tag auf der Wirkung von Bewegtbildern und Sprache / Rhetorik. 

Die Teilnehmenden entwickelten ihre Geschichte weiter, indem sie verschiedene Eigenschaften der 
Figuren konkretisierten und darüber reflektierten, welche Emotionen diese bei Menschen auslösen 
könnten. Im letzten Schritt wrden Strategien entwickelt und mediale Beweise produziert, um „die An-
deren“ zu emotionalisieren und sie somit für die eigene Verschwörung zu gewinnen. 

Gefakter WhatsApp Chat zur Emotionalisierung 

https://www.truthtellers.de/wp-content/uploads/2021/11/TT_Verschwoerungskarten_DINA4.pdf
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Tag 4 Beweise generieren 

Lernziel: Verständnis für Zusammenhänge zwischen der Geschichte, den Intentionen der Figuren und 
den Manipulationsmechanismen (Methoden / Stilmittel). 

Storyraster-Ziel: Teilnehmende verstärken die innere Logik ihrer Geschichte; 
Produktion der Geschichte, um sie erfahrbar und / oder spielbar zu machen 
(Twine, PowerPoint, kurzer Video-Clip). 

Der vierte Projekttag startete mit der Methode „Cui-Bono“. Diese Methode sollte 
vor allem ein Verständnis für Verschwörungslogiken geschaffen. Im Anschluss 

hatten die Schüler*innen noch Zeit die Beweisproduktion 
und somit ihre Verschwörungsgeschichte zu finalisieren. 
Sie lernten dann die Software Twine kennen, um ihre 
Verschwörungsgeschichte spielbar zu machen oder wähl-
ten eine andere Präsentationsmöglichkeit (PowerPoint oder VideoClip).  

Da einige länger Zeit brauchten, um die Geschichte mit Beweisen zu untermau-
ern und sie zu emotionalisieren, ha-
ben sich nicht alle Gruppen für ein 
Twine entschieden. Danach setzten 
sie ihre Beweise in eine sinnvolle 

Storyline, schrieben Texte für das Twine oder ihren Vortrag. 
Beim Text-Adventure versuchten sie die Erzählung so zu len-
ken, dass die Spieler*innen immer wieder zur Verschwörung 
zurückgeführt werden und kein Ausweg möglich ist. 

Tag 5 Geschichten erzählen 

Lernziel: Reflexion der Mechanismen von Verschwörungserzählungen; Thematisierung von Verantwortung 

Storyraster-Ziel: Fertigstellung und Präsentation der Verschwörungsgeschichte. 

Am letzten Tag der Projektwoche wurden die fiktiven Verschwörungserzählungen den anderen Teil-
nehmenden präsentiert. Sie konnten entweder die entstandenen Twines als Text-Adventure-Games 
spielen oder sie bekamen die Geschichte in einem PowerPoint Vortrag vorgetragen.  

Danach reflektierten sie kurz über die Geschichten und die Woche wurde mit der Frage, wie man mit 
erfundenen Geschichten umgeht, abgeschlossen.  

 Auszüge aus den Verschwörungsgeschichten der Schüler*innen 
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4 Nachbereitung / Reflexion 

Nach der Projektwoche in den drei Schulklassen, kamen die Teamer*innen zu einer Online-Reflexion 
zusammen. Der Austausch war sehr wichtig für die weitere Konzeption des Projektes und die Weiter-
entwicklung der pädagogischen Materialien und Methoden. Neben einigen Anmerkungen zu formellen 
Settings und Rahmenbedingungen (Zeiträume, Pandemie-Situation, Technikausstattung in den Schu-
len, fehlendes/schlechtes W-LAN), ging es vor allem um die Evaluierung der pädagogischen Methoden. 

Im Vorfeld wurden sehr viele Methoden entwickelt, die in den Workshops ausprobiert wurden. Die 
Reflexion hat ergeben, dass es zielführender ist, einige Methoden zu streichen, damit die Schüler*in-
nen mehr Zeit und Fokus auf ihre Verschwörungsgeschichte legen können. So wurde in allen drei Grup-
pen empfohlen auf die „Urbanen Legenden“ zu verzichten. Sie sind nicht zwingend notwendig und 
machen eine weitere Ebene an Mechanismen auf, die die Schüler*innen eher verwirren. Vielmehr 
wurde dafür plädiert, die Mechanismen von Verschwörungserzählungen einfacher zu beschreiben, kla-
rer zu besprechen und auch zu visualisieren. Darüber hinaus ist es sinnvoll, den einzelnen Gruppen 
eine Art Checkliste der Mechanismen zu erstellen, die ihnen über den Workshopzeitraum die Möglich-
keit gibt selbstständig zu wiederholen, was sie für ihre Geschichte noch benötigen. So entstanden die 
folgenden Storytelling-Mechanismen zum Aufhängen im Raum, sowie die Storyraster-Checkliste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.truthtellers.de/wp-content/uploads/2021/11/TT_Storytelling_Mechanismen.pdf
https://www.truthtellers.de/wp-content/uploads/2021/11/TT_Storyraster_Checkliste.pdf
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Neben den formalen Kriterien wurde außerdem von allen drei Gruppen die besondere Bedeutung der 
„Cui-Bono“-Methode erwähnt, die im besten Fall schon früher im Projektablauf stattfinden sollte. Mit 
dieser Methode kann gut demonstriert werden, wie einfach man aus Alltagsproblemen Schuldige iden-
tifizieren und Feinbilder aufbauen kann. Und wie – mit etwas Fantasie – aus einer einfachen Aussage 
eine ganze Kette an Zusammenhängen künstlich herbeigeführt werden kann. Die Methode wurde also 
für die pädagogischen Materialien auf den zweiten Tag gelegt.  

Darüber hinaus wurden die Verschwörungskarten als geeignetes Tool für Erzählanreize in der Welt der 
Verschwörungserzählungen empfunden. Diese wurden deshalb nach der Reflexionsrunde überarbeitet 
und ergänzt. Die Verschwörungsgeschichte als Einstieg kam gut an. Um später das Programm Twine 
besser erklären zu können, haben sie die Teamer*innen dafür ausgesprochen, ein Twine zur Rahmen-
geschichte (Klimaverschwörung) zu produzieren. 

Allen Teamer*innen ist die Thematisierung von Verantwortung und die Reflexion am Ende des Projek-
tes etwas zu kurz gekommen. Daher wurde der erste und der letzte Projekttag mit weiteren Materia-
lien und Methoden angereichert. Das gemeinsame Diskutieren und Bewerten der Geschichten am letz-
ten Tag erfolgt nun durch einen Glaubwürdigkeitstest. Dadurch gehen die Teilnehmenden in eine tie-
fere Reflexion über Auswirkungen und Verantwortung bei der Verbreitung solcher Geschichten. Sie 
rufen sich außerdem nochmal die Mechanismen und Gefahren von realen Verschwörungsgeschichten 
in Erinnerung und reflektieren über einen sinnvollen Umgang mit Verschwörungsgläubigen. 

5 Übergreifende Erkenntnisse, Tipps und Hinweise 

• Jugendliche haben häufig an die Klimaverschwörung geglaubt oder zumindest gezweifelt, ob sie 
wahr sein könnte. Daher ist die Auflösung der Klimaverschwörung essenziell und sollte klar und 
transparent besprochen werden. Dies ist wichtig, um die Verbreitung der fiktiven Geschichte zu 

vermeiden. Dafür sollte man sich Zeit nehmen und die einzelnen Quellenangaben durcharbeiten. 
Der Hinweis darauf, dass sich in der Geschichte reale Nachrichten mit gefälschten Postings und 

fiktiven Personen (Fake People) vermischen, sollte mehrfach wiederholt werden. 

• Man sollte nicht explizit auf bestehende Verschwörungserzählungen hinweisen und sie nicht als 
Beispiele benutzen. Wenn die Teilnehmenden im Verlauf des Workshops von selbst einzelne Ver-
schwörungserzählungen erwähnen, sollten sie kurz thematisiert werden, ohne den Fokus auf die 

Wiederlegung einzelner Aspekte zulegen. Es ist sinnvoll, sich vor der Projektwoche etwas in das 
Thema einzuarbeiten. Hierzu eignet sich die Recherche-Liste auf der TruthTellers-Webseite. 

• Beim Erstellen von Beweisen ist es sinnvoll den Teilnehmenden eine Liste zu Webseiten und Ge-

neratoren zu erstellen und auszudrucken, damit sie diese einfach wiederfinden.  

• Bei der eigenen Verschwörungsgeschichte suchen sich die Teilnehmenden entweder Inhalte aus dem 

Internet und bearbeiten diese oder erstellen selbst mediale Inhalte (Fotos, Videos, Audios, etc.). Dabei 
muss unbedingt beachtet werden, dass die Verschwörungsgeschichte am Ende nicht veröffentlicht 

wird, wenn die Inhalte Urheberrechte verletzen oder Personen / Gruppen diskriminiert werden. 

https://www.truthtellers.de/wp-content/uploads/2021/11/TT_Methode_CuiBono.pdf
https://www.truthtellers.de/wp-content/uploads/2021/11/TT_Verschwoerungskarten_DINA4.pdf
https://www.truthtellers.de/wp-content/uploads/2021/11/TT_Methode_Glaubwuerdigkeitstest.pdf
https://www.truthtellers.de/wp-content/uploads/2021/11/TT_Gefahren-von-Verschwoerungserzaehlungen.pdf
https://www.truthtellers.de/wp-content/uploads/2021/11/Rechercheliste_Truthtellers.pdf
https://www.truthtellers.de/
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• Zur Erstellung der medialen Inhalte können alle Tools und Webseiten etc. genutzt werden, die be-
reits aus der Klimaverschwörung und der Clickbaiting-Übung bekannt sind oder die die Teilneh-
menden selbst kennen. Es ist sinnvoll, dass sich die Projektleitungen vor der Projektwoche die ein-
zelnen Tools genauer anschauen. 

• In allen Schulen war die Internetverbindung schlecht. Da im Konzept mit vielen Materialien gear-
beitet wird, die nur online funktionieren, muss bei der Durchführung auf eine stabile Internetver-
bindung geachtet werden. Es empfiehlt sich, einen externen Hotspot für das Projekt mitzubringen.  

• In den Workshops nutzen die Teilnehmenden selbstständig und kreativ eigene, ihnen bekannte Tools 
auf dem Smartphone, um Fotos, Videos oder Audiofiles zu produzieren. Es ist sinnvoll, eine E-Mail-
Adresse einzurichten, um die Inhalte von den privaten Handys an die Projektlaptops zu übertragen. 

• Beim Erfinden eigener Verschwörungen ist es wichtig, die Teilnehmenden immer wieder auf ihr Story-
raster zu verweisen, damit sie die Mechanismen von Verschwörungserzählungen in ihre Geschichte 
einbauen können. Hilfreich sind dabei die Verschwörungskarten und die Storyraster-Checkliste. 

• In den Geschichten werden klare Feindbilder aufgebaut. Das ist Absicht. Die Geschichten müssen 
deshalb unbedingt am Ende der Projektwoche durchgesprochen und reflektiert werden. Sollte die 
Workshopleitung weniger Zeit zur Verfügung haben, ist es sinnvoll nicht am Punkt „Reflexion 
und Verantwortung“, sondern an anderer Stelle zu kürzen! 

• Einige Teilnehmende in den Modellworkshops hatten Probleme damit, etwas zu erfinden und „zu 
lügen“. Hier ist es sinnvoll, bei den Verschwörungskarten harmlose Karten und keine real existie-
renden Personen zu wählen (z.B. Eichhörnchen manipulieren das Internet). 

• Die Software Twine (www.twinery.org) ist ein Programm, mit dem man interaktive TextAdventure-
Spiele programmieren kann. Es gibt darüber hinaus die Möglichkeit, Fotos, Videos und Sounds 
(Beispiel: produzierte Beweise aus Tag 2 und 3) einzufügen. Durch das Programm haben die Teil-
nehmenden die Möglichkeit, ihre Verschwörung spielbar zu machen und die Spieler*innen durch 
die Anordnung der Erzählstränge immer wieder auf ihre Narrative zurückzuführen. 

Die Teilnehmenden programmieren das TextAdventure so, dass man nicht aussteigen kann. Dabei 
greifen sie einen Mechanismus auf, der auch bei der Verbreitung von Verschwörungserzählungen 
wirksam ist. Das Programm bedarf allerdings einer intensiven Einarbeitung, um es den Teilneh-
menden erklären zu können. Darüber hinaus braucht es bei den Teilnehmenden die Bereitschaft, 
sich auf das Programm einzulassen. In den ModellWorkshops gab es hierzu unterschiedliche Er-
fahrungen. Je nach Gruppenzusammensetzung und zeitlichem Rahmen sollte entschieden werden, 
ob man Twine einsetzt oder weglassen möchte.  

Alternative zur Software Twine kann die Zusammenführung und Präsentation der Verschwörungs-
geschichte auch über eine einfache PowerPoint- Präsentation oder einen VideoClip, der die einzel-
nen Beweise zeigt, erfolgen. 

 

 

https://www.truthtellers.de/wp-content/uploads/2021/08/Klimaverschwoerung-Praesentation.pdf
https://www.truthtellers.de/wp-content/uploads/2021/11/TT_Methode_Clickbaiting.pdf
https://www.truthtellers.de/wp-content/uploads/2021/11/TT_Verschwoerungskarten_DINA4.pdf
https://www.truthtellers.de/wp-content/uploads/2021/11/TT_Storyraster_Checkliste.pdf
https://www.truthtellers.de/wp-content/uploads/2021/11/TT_Verschwoerungskarten_DINA4.pdf
http://www.twinery.org/
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6 Entwicklung der pädagogischen Materialien / Nachhaltigkeit 

Um die Nachhaltigkeit im Projekt TruthTellers zu gewährleisten, sollte das Konzept zunächst in Berliner 
Öffentlichen Bibliotheken erprobt und weiterentwickelt werden. Aufgrund der Corona-Pandemie 
konnte diese Erprobung nicht lokal vor Ort stattfinden. Daher gab es Vernetzungsgespräche mit Mit-
arbeiter*innen in Bibliotheken über die Fachgruppe „Medienpädagogik in Bibliotheken“ der Gesell-
schaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur (GMK). Darüber hinaus gab es eine online 
Fortbildung mit der Fachstelle für Öffentliche Bibliotheken sowie Gespräche mit dem Deutschen Bibli-
otheksverband e.V. (dbv). Hier wurde deutlich, dass Bibliotheken meistens nicht die Kapazitäten ha-
ben, eine ganze Projektwoche mit Schüler*innen durchzuführen. So wurde das TruthTellers Material-
paket so angepasst, dass einzelne Methoden auch in kurzen Workshops nutzbar sind.  

Darüber hinaus wurde das Konzept auf der Webseite zur Medienbildung des Deutschen Bibliotheks-
verbandes e.V. gesetzt, um möglichst viele Bibliotheksmitarbeitende auf die Materialien aufmerksam 
zu machen. Die Situation in der Pandemie hatte zumindest den Mehrwert, dass die Streuung des Pro-
jektes über die Berliner Landesgrenzen hinaus, wirken konnte. Nachdem die Modellworkshops, die 
Erprobungsworkshops sowie der Austausch mit den Bibliotheksmitarbeiter*innen abgeschlossen war, 
ging es in die Materialproduktion. Mit der Illustratorin Jule Richter (www.julerichter.de) an Bord, 
konnte dem Projektansatz eine unverwechselbare Identität verliehen werden. Das Logo, die Farben, 
die PDF-Vorlagen und alle detailreichen Illustrationen passen perfekt zu den Inhalten und Methoden 
von TruthTellers. Auch die Verschwörungskarten und das Projektvideo tragen zu einem attraktiven, 
jungen Setting bei, welches bei den Jugendlichen in den Workshops bereits als „cool“ gelabelt wurde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Verschwörungskarten als Erzählanreize 

http://www.julerichter.de/
https://www.truthtellers.de/wp-content/uploads/2021/11/TT_Verschwoerungskarten_DINA4.pdf
https://www.truthtellers.de/wp-content/uploads/2021/11/TT_Animation_20211117.mp4
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Alle Materialien wurden im Anschluss auf www.truthtellers.de veröffentlicht. Über die zentralen Pro-
jektablaufpläne auf der Webseite kann man sich individuell Methoden heraussuchen. Diese Ablauf-
pläne sind direkt mit der Materialsammlung verlinkt, so dass die Nutzer*innen sofort sehen, welche 
der Materialien sie zur Durchführung benötigen. Alle Materialien wurden unter der Creative Commons 
Lizenz CC-BY-SA zur Verfügung gestellt.   

 

7 Außenwirkung / Öffentlichkeit 

Das Konzept TruthTellers ist – sowohl in der pädagogischen Praxis als auch in der Fachwelt – auf enor-
mes Interesse gestoßen. Viele Bildungsakteur*innen wollten den lebensweltnahen Projektansatz von 
TruthTellers referiert bekommen und für ihre eigenen Projektvorhaben evaluieren. So sind in der Pro-

jektlaufzeit zahlreiche Workshops, Gespräche, Austauschtalks, etc. realisiert worden. Einen Auszug 
dazu befindet sich in der Projektchronik. 

Die Herangehensweise sich dem Thema durch Geschichten, Emotionalisierungsmechanismen und Fra-
ming zu nähern, scheint für viele Fachkräfte eine neue und spannende Perspektive. Die Möglichkeit, diese 

Perspektive auszuarbeiten, zu erproben und aus den Erfahrungen heraus Materialien zu entwickeln, wird 
als wichtiger Schritt gesehen, dem Thema Verschwörungserzählungen angemessen zu begegnen.  

Der Projektansatz von TruthTellers wurde u.a. in einer Publikation der Berghof Foundation zum Thema 

„Praxisprojekte zu Verschwörungserzählungen aus medienpädagogischer Perspektive“ für das Tool-Kit 
im Projekt Vschwrng sowie auf der Webseite des Deutschen Bibliotheksverbandes (https://www.netz-

werk-bibliothek.de/de_DE/workshop/tuthtellers-trust-me-if-you-can.14060) veröffentlicht. 

Seit Veröffentlichung der Webseite im November kommen darüber hinaus zahlreiche Workshopanfra-

gen für das Jahr 2022 sowie auch Interesse seitens der Presse, u.a. SWR2. Das JFF versucht diese für 
das nächste Jahr zu bündeln und evaluiert Wege der Finanzierung.  

 

http://www.truthtellers.de/
https://www.truthtellers.de/projektwoche/
https://www.truthtellers.de/projektwoche/
https://www.truthtellers.de/materialsammlung/
https://www.vrschwrng.de/)
https://www.netzwerk-bibliothek.de/de_DE/workshop/tuthtellers-trust-me-if-you-can.14060
https://www.netzwerk-bibliothek.de/de_DE/workshop/tuthtellers-trust-me-if-you-can.14060
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8 Projektchronik 

Januar/Februar 2021:  

• Literaturrecherche und inhaltliche Vorarbeiten der Projektmitarbeiter*innen (Literatur- und Link-
listen zu Projekten, Umsetzung in der Praxis, Glossar zu spannenden Wandersagen u.v.m.)  

• Teamer*innen-Akquise und Gespräche u.a. mit Andreas Langer (Fake Hunters, Büchereizentrale), 
Kay Albrecht (faktenforschen), Thomas Prager (Debunk the virus), Heiko Wolf (Medienwolf) und 
Melanie Hermann (Amadeu Antonio Stiftung / No World Order)  

• 09.02.21: Online-Seminar für Gutes Aufwachsen mit Medien zu Verschwörungserzählungen be-
gegnen, Herausforderung für die pädagogische Praxis und Vorstellung des TruthTellers-Ansatzes 

März/April 2021:  

• 08.-16.03.21: Online-Workshop (mehrtägig auf Module verteilt) zu „Verschwörungserzählungen 
und Fake News für die 8. Klasse einer Mittelschule, um Methoden zu testen  

• 21.03.21: Online-Workshop bei der Jugendmesse #JOE zu Verschwörungserzählungen und Fake 
News, um Methoden zu erproben und weiterzuentwickeln  

• 24.04.21 Online-Vortrag: Verschwörungserzählungen / Bildungsstätte Der Heiligenhof 

• 21. & 29.04.21: Zweitägiges Konzeptionstreffen mit den Teamer*innen  

Mai/Juni 2021  

• Schulakquise (ausgewählte Schulen s.o.); intensive Kommunikation mit den Schulen/Schulleitun-
gen zur Gewährleistung von Hygienekonzepten und Corona-konforme Methodenanpassungen  

• 03.-05.05.21: Workshop in der Naturschule Prenzlau zur Erprobung einzelner Methoden  

• Materialerstellung und Methodenanpassungen für die Modellworkshops  

• Durchführung der drei Projektwochen in den Projektschulen 

o 2 parallele Projektwochen am Ernst-Abbe Gymnasium vom 31.05.-04.06. (8. Klassen) 

o 1 Projektwoche am Campus am Efeuweg (Gesamtschule) vom 07. bis 11.06. (9.Klasse) 

• 16.06.21: Online-Workshop bei der LpB Niedersachen „Politische Meinungsbildung in Zeiten digi-
taler Desinformation“ + Vorstellung des TruthTellers Ansatzes  

• 22.06.21: Reflexionstag der Projektmitarbeiter*innen und Teamer*innen  

• 30.06.21: Vorstellung des TruthTellers-Projektansatzes an der FH Potsdam 

Juli/August 2021: 

• Akquise Graphiker*in  

• Inhaltliche Überarbeitung und Aufbereitung der Materialien auf Basis der Reflexion 

• 14.7. Vorstellung TruthTellers bei der ajs-Jahrestagung online „Alles Lüge? Vom Umgang mit Ver-
schwörungsmythen in der pädagogischen Arbeit“  
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September/Oktober 2021 

• Entwicklung Logo und Corporate Design für TruthTellers, Aufsetzen des Projektblogs 

• Zweite Erprobungsphase in Zusammenarbeit mit Bibliotheken pandemie-bedingt durch Eva-
luations-Gespräche und online-Workshops mit Bibliotheksmitarbeiter*innen durchgeführt 

• 09. und 14.09. Vorstellung TruthTellers auf dem Fachtag des Projektes jumblr 

• 06.10. Vorstellung der TruthTellers-Methoden bei der SK Jugend online 

• 21.10. Vorstellung der TruthTellers-Methoden beim Fachtag Medienkompetenz Rostock 

• 26.10. Expert*innen Panel bei der Berghof Foundation; Einbringen des TruthTellers-Ansatzes 

November/Dezember 2021 

• Konzeption, Text und Produktion des TruthTellers Projektvideos 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=5NExgzdnZ3Q 

• Erstellung der Vorlagen zur Materialproduktion 

• Überarbeitung der Methoden und Übertragung ins TruthTellers-Design 

• Produktion der Verschwörungskarten als zentrales Element der Materialien 

• Die Projektwebseite www.truthtellers.de geht online 

• Zusammenarbeit mit dem Deutschen Bibliotheksverband zur Streuung des Projektansatzes 
an Öffentliche Bibliotheken 

https://www.netzwerk-bibliothek.de/de_DE/workshop/tuthtellers-trust-me-if-you-can.14060 

• 08.11. Fortbildung für Bibliotheksmitarbeitende online „Wahrheit von Informationen“ 

• 18.11. Vorstellung der TruthTelllers-Methoden beim  

Kampagnenstark Fachtag zu Verschwörungsmythen online 

• 24.11. und 2.12. Vorstellung TruthTellers bei Online Fortbildung Jumblr 

• 27.11. TruthTellers Workshop mit Jugendlichen im FAIR (Marzahn)  

• 30.11. Truthtellers Workshop mit Jugendlichen in der SAS Schönefeld 

• 04.12. TruthTellers Workshop mit Jugendlichen im JuKuZ (Treptow) 

• 07.12. „Umgang mit Verschwörungserzählungen in der pädagogischen Praxis“ für Lehrer*in-
nen online; organisiert von der FSM 

 

… 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5NExgzdnZ3Q
http://www.truthtellers.de/
https://www.netzwerk-bibliothek.de/de_DE/workshop/tuthtellers-trust-me-if-you-can.14060
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