
NZL - mit neuem Schwung  

 
Liebe Lesecoaches, 

seid ihr auch schon mal  Fakenews auf den 
Leim gegangen? Wie oft ist Morgan Freeman 
schon gestorben? Welcher Politiker hat nun 
schon wieder etwas völlig Unmögliches ge-
sagt? Welches Superfood macht heute wieder 
schlau?  
Auch uns kann es passieren, dass wir einen 
Fake nicht sofort als solchen erkennen. Wie 
geht es denn dann erst unseren Schülerinnen 
und Schülern? Sie werden täglich mit Fakes 
bombardiert und häufig fehlt ihnen das Vor-
wissen, das wir aufgrund unserer Lebenserfah-
rung und unserer Ausbildung schon haben, um 
einen Fake zu erkennen und zu entlarven.  
Die Fachanforderungen Deutsch sehen es un-
ter dem Punkt „Medienbildung“ als unsere 
Aufgabe an, Schülerinnen und Schüler zu befä-
higen Fakenews als solche zu erkennen.  
Zum Glück verstehen sich die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter der schleswig-holsteini-
schen Büchereizentrale als Partner für Schu-
len. Sie sind auf den Gebieten Informationsbe-
schaffung und Recherche hochkompetent und 
in der Lage, unseren Schülerinnen und Schü-
lern einen kritischen und sachgerechten Um-
gang mit digitalen und analogen Medien zu 
zeigen.  
Darüber hinaus hat die Büchereizentrale unter 
Leitung von Frau Kathrin Reckling-Freitag ein 
Planspiel entwickelt: Fakehunter. Dieses gibt 
den Schülerinnen und Schülern „Entlarvungs-
Strategien“ an die Hand, die sogenannten 
Fake-Prüfwerkzeuge.  Die Schülerinnen und 
Schüler werden während des Planspiels zu 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einer De-
tektei, die den Auftrag eines Zeitungsverlages 
erhält, ein zweifelhaftes News Portal zu unter-
suchen. In kleinen Schülergruppen sollen mit-
hilfe der Fake-Prüfwerkzeuge und diverser 
verlässlicher Quellen aus Internet, Datenban-
ken und Bibliotheken Nachrichten überprüft, 
verifiziert oder als Fake entlarvt werden. 
Wenn ihr Interesse habt, könnt ihr euch auf 
den Webseiten der schleswig-holsteinischen 
Büchereizentrale informieren: https://www.bz-sh.de/in-

dex.php/dienstleistungen/dienstleistungen-fuer-kindergaerten-und-schu-

len/fakehunter oder euch direkt an Frau Kathrin 
Reckling-Freitag wenden reckling-freitag@bz-sh.de. . Einen 

Bericht des NDR über die Fakehunter, die so-
wohl bundesweit als auch in einigen EU-Staa-
ten eingesetzt werden, findet ihr hier: 
https://www.ndr.de/nachrichten/info/Fake-Hunter-Fakten-und-Fake-unterschei-
den,audio499332.html  
Empfehlenswert für den Unterricht zu diesem 
Thema ist das Buch von Karoline Kuhla aus 
dem Carlsen-Verlag: „Klartext: Fake News“ mit 
einem begleitenden, kostenlosen Unterrichts-
modell, das Frau Kathrin Reckling- Freitag ent-
wickelt hat.  

Am 21.November findet in Rendsburg, aber 
auch online, der Landesfachtag Schulbiblio-
theken 2020 statt. Das Programm Interkultu-
relle Bibliotheksarbeit in Schulbibliotheken 
wartet mit interessanten Beiträgen auf. Ge-
startet wird mit einem Impulsvortrag unter 
dem Titel Bibliotheksarbeit für alle – ist inter-
kulturell. Impulse aus der Praxis für Schulbibli-
otheken jeder Größe von Frau Silke Schumann 
(Mitglied der dbv-Komission Interkulturelle 
Bibliotheksarbeit). Besonders gespannt bin ich 
auf Joana Adu-Gyamfi, bekannt aus dem Film 
Soulkitchen. Sie liest aus dem Jugendbuch The 
Hate U Give von Angie Thomas. Den Flyer zu 
dieser Veranstaltung findet ihr unter diesem 
Link https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/IQSH/Ter-

mine/Documents/Flyer/20201121Schulbibliotheken_Flyer.pdf;jsessio-
nid=618F08BFE9292FFA2E5E0DC92B8B7ECB.delivery1-replication?__blob=publica-

tionFile&v=2  und hier geht es zur Anmeldung https://for-

mix.info/DEU167.   
 
Bleibt gesund und genießt die Ferien! Alles 
Gute wünscht euch 
Levke Matzen  

https://angiethomas.com/the-hate-u-give, 23.09.2020 

https://www.bz-sh.de/index.php/dienstleistungen/dienstleistungen-fuer-kindergaerten-und-schulen/fakehunter
https://www.bz-sh.de/index.php/dienstleistungen/dienstleistungen-fuer-kindergaerten-und-schulen/fakehunter
https://www.bz-sh.de/index.php/dienstleistungen/dienstleistungen-fuer-kindergaerten-und-schulen/fakehunter
mailto:reckling-freitag@bz-sh.de
https://www.ndr.de/nachrichten/info/Fake-Hunter-Fakten-und-Fake-unterscheiden,audio499332.html
https://www.ndr.de/nachrichten/info/Fake-Hunter-Fakten-und-Fake-unterscheiden,audio499332.html
https://www.buecher.de/ni/search/quick_search/q/cXVlcnk9S2Fyb2xpbmUrS3VobGEmZmllbGQ9cGVyc29uZW4=/
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/IQSH/Termine/Documents/Flyer/20201121Schulbibliotheken_Flyer.pdf;jsessionid=618F08BFE9292FFA2E5E0DC92B8B7ECB.delivery1-replication?__blob=publicationFile&v=2
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/IQSH/Termine/Documents/Flyer/20201121Schulbibliotheken_Flyer.pdf;jsessionid=618F08BFE9292FFA2E5E0DC92B8B7ECB.delivery1-replication?__blob=publicationFile&v=2
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/IQSH/Termine/Documents/Flyer/20201121Schulbibliotheken_Flyer.pdf;jsessionid=618F08BFE9292FFA2E5E0DC92B8B7ECB.delivery1-replication?__blob=publicationFile&v=2
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/IQSH/Termine/Documents/Flyer/20201121Schulbibliotheken_Flyer.pdf;jsessionid=618F08BFE9292FFA2E5E0DC92B8B7ECB.delivery1-replication?__blob=publicationFile&v=2
https://formix.info/DEU167
https://formix.info/DEU167
https://angiethomas.com/the-hate-u-give

