
Methodenpapier Meme-Erstellung 
Abkürzungen: BYOD = Bring your own Device (Handy, Laptop, Tablet); GA = Gruppenarbeit; KG = 
Kleingruppen; TN = Teilnehmende 

Modul: Meme-Erstellung

Zeit 45’

Ziel Die TN kennen technische und kognitive Phänomene, die die Meinungsbildung 
(im Internet) beeinflussen und Fake News begünstigen. Die TN kennen Effekte 
und Eigenschaften von Memes.

Inhalt Die TN erarbeiten in Gruppen Memes zu verschiedenen Begriffen, die einen 
technischen bzw. kognitiven Einfluss auf Meinungsbildungsprozesse haben und 
Fake News begünstigen. Anschließend stellen die TN ihr Meme im Plenum vor. 
Anschließend werden kurz die Effekte und Eigenschaften von Memes reflektiert.

Methode Meme-Erstellung

Material Laminierte Schnipsel mit Begriffserklärungen (rosa: ab 10. Klasse, blau: bis 10. 
Klasse), BYOD, WLAN, Beamer/ Bildschirm

Grundlage Interview: Creme da le Meme; Artikel: Meme Propaganda; Broschüre: Meme: 
Die Kunst des Remix; Artikel: Rechte Memes. Moderne Propaganda auf 
Instagram

Sozialform GA, Plenum 

Ablauf Die TN bilden KG à 3-4 Personen und bekommen einen der unterstehenden 
Begriffe inkl. Erklärung zugeordnet (es müssen nicht alle Begriffe bearbeitet 
werden.) Nun haben die KG 15’ Zeit, um ein Meme mit Hilfe eines Meme-
Generators auf ihrem Endgerät zu erstellen. Aufgabe der TN ist es, den anderen 
TN mit Hilfe des Memes ihren Begriff zu erklären und zu erläutern, welchen 
Zusammenhang es zu  Meinungsbildung bzw. zu Fake News gibt. 

Anschließend stellt jede Gruppe ihr Meme über den Bildschirm im Plenum vor 
(Übertragung zum Bsp. via Mail an den PC/ das Smartboard), erläutert den 
dargestellten Begriff und erklärt den Bezug zu Meinungsbildung bzw. Fake 
News (15’/ pro Gruppe 2’).  

Abschließend werden gemeinsam die Eigenschaften und Effekte von Memes 
reflektiert und kritisch betrachtet: 
Dazu stellen die Multis den TN folgende Frage: Warum glaubt ihr funktionieren 
Memes so gut? Was könnten Auswirkungen von Memes sein? 

Die Antworten der TN werden an der Tafel/ einer Flipchart gesammelt. 

https://www.belltower.news/dehate-report-02-fashwave-creme-de-la-meme-satire-muss-nach-oben-treffen-118089/
https://www.belltower.news/meme-propaganda-warum-rechtsextreme-jetzt-die-taliban-feiern-120807/
https://www.amadeu-antonio-stiftung.de/wp-content/uploads/2018/08/meme-internet-1.pdf
https://correctiv.org/top-stories/2020/11/17/kein-filter-fuer-rechts-instagram-rechtsextremismus-rechte-memes-moderne-propaganda-auf-instagram/
https://imgflip.com/memegenerator


Ablauf Folgende Punkte können von den Multis ergänzt werden: 

• Sind an die Aufmerksamkeitsökonomie angepasst → kurz, leicht erfassbar  
• Botschaft ist innerhalb von Sekunden klar 
• Sind oftmals überspitzt, emotionalisiert und/ oder polarisieren 
• Vereinfachung, oft schwarz-/weiß-Denken 
• Grenzen können mit Hilfe von Humor verschoben werden 
• Memes sind oftmals Einstiegsmittel in Radikalisierungsprozesse (z.B. von 

extremen Rechten oder Taliban)



Begriffe (Einfache Sprache) 
sind laminiert in den Materialien 
 

Confirmation Bias (Bestätigungs-Fehler) 
Der Confirmation Bias (auf deutsch: Bestätigungs-Fehler) beschreibt folgenden 
Effekt in unserem Gehirn: Wir Menschen mögen Informationen, die unsere eigene 
Meinung bestätigen. Deshalb nehmen wir eher Informationen wahr, die zu unseren 
persönlichen Vorstellungen passen. Das ist für unser Gehirn am angenehmsten.  

Unangenehm sind Informationen, die unserer eigenen Meinung widersprechen. Denn 
die Konfrontation mit anderen Meinungen kann ganz schön anstrengend sein.  

In einer Demokratie ist es aber wichtig, dass wir uns mit verschiedenen 
Informationen und Meinungen auseinandersetzen. Nur so können wir uns gut 
miteinander austauschen.  

Der Confirmation Bias kann außerdem dazu führen, dass wir Nachrichten nicht auf 
ihre Richtigkeit überprüfen. Einfach, weil sie so gut zu unserer eigenen Meinung 
passen. Wir glauben also manchmal lieber einer Fake News und überprüfen sie nicht, 
wenn sie unsere eigene Meinung bestärkt.  

Aufgabe:  
Erstellt in eurer Gruppe ein Meme mit Hilfe des vorinstallierten Meme-Generators auf 
dem iPad. Eurer Meme soll den oben genannten Begriff darstellen. Es soll euch dabei 
helfen, den Begriff euren Mitschüler:innen erklären zu können. Außerdem sollt ihr 
erklären können, was euer Begriff mit Meinungsbildung und/ oder Fake News zu tun 
hat. 



 

Filterblasen 
Soziale Netzwerke (YouTube, Instagram, Snapchat…) sind so eingestellt, dass man sie 
gerne und möglichst lange benutzt. Wir Nutzer:innen sehen deshalb immer wieder 
Inhalte, die zu unseren eigenen Interessen passen. Die sozialen Netzwerke kennen 
unsere Interessen durch unser Verhalten auf der Plattform. Sie wissen zum Beispiel, 
welche Inhalte wir uns  angeschaut oder geliked haben. 

Wir bekommen von der Plattform dann häufig Texte, Bilder oder Videos mit ähnlichen 
Inhalten angezeigt. Denn die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass wir uns auch dafür 
interessieren. Auch die angezeigte Werbung ist auf uns abgestimmt. 

Die Inhalte werden ausgesucht und gefiltert von einem Algorithmus. Dieser Filter des 
sozialen Netzwerks schafft sozusagen eine Blase, die Filterblase. Das führt dazu, dass 
zwei Personen in demselben sozialen Netzwerk ganz unterschiedliche Inhalte sehen. 

Filterblasen sind oft sehr praktisch. Denn sie helfen uns, die für uns passenden 
Informationen und Inhalte zu finden. Gleichzeitig können Filterblasen auch gefährlich 
werden: Dann, wenn Menschen nur noch in ihrer eigenen Filterblase leben und sich 
nicht mehr mit anderen Inhalten beschäftigen.  

In einer Demokratie ist es aber wichtig, dass wir uns mit verschiedenen 
Informationen und Meinungen auseinandersetzen. 

Aufgabe:  
Erstellt in eurer Gruppe ein Meme mit Hilfe eines Meme-Generators. Eurer Meme soll 
den oben genannten Begriff darstellen. Es soll euch dabei helfen, den Begriff euren 
Mitschüler:innen erklären zu können. Außerdem sollt ihr erklären können, was eurer 
Begriff mit Meinungsbildung und/ oder Fake News zu tun hat. 



Algorithmen 
Ob YouTube oder Instagram: Soziale Netzwerke filtern für ihre Nutzer:innen das 
Informations-Angebot. Welche Inhalte dort gezeigt werden, entscheiden die sozialen 
Netzwerke mit Hilfe von Algorithmen. Algorithmen sind eine Art Computer-
Programm. Jedes soziale Netzwerk hat einen eigenen Algorithmus. Wie sie genau 
funktionieren, wissen wir nicht. 

Algorithmen werten das Verhalten und die Interessen aller Nutzer:innen aus. Sie 
speichern zum Beispiel, welche Inhalte wir uns angeschaut oder geliked haben. Mit 
Hilfe dieser Informationen rechnen die Algorithmen aus, für welche Videos, Artikel 
oder Bilder wir uns wahrscheinlich interessieren.  

Die Informationen und Inhalte, die uns angezeigt werden, werden also durch 
Algorithmen gefiltert. Das ist für uns einerseits sehr praktisch und spart Zeit. Aber es  
gibt auch Nachteile: Zum Beispiel, dass ein Computer entscheidet, welche Inhalte wir 
sehen.  

Das kann zum Beispiel bei politischen Themen ein Problem sein. Durch den 
Algorithmus werden uns eher Informationen angezeigt, die unsere Meinung 
bestärken. Damit fehlt uns ein Teil an wichtigen Informationen. Wir brauchen  aber 
möglichst vollständige Informationen, um uns eine Meinung zu bilden, die alle 
wichtigen Argumente in einer Debatte beachtet. 

Aufgabe:  
Erstellt in eurer Gruppe ein Meme mit Hilfe eines Meme-Generators. Eurer Meme soll 
den oben genannten Begriff darstellen. Es soll euch dabei helfen, den Begriff euren 
Mitschüler:innen erklären zu können. Außerdem sollt ihr erklären können, was eurer 
Begriff mit Meinungsbildung und/ oder Fake News zu tun hat. 

 



Sensation und Emotionen 
Im Internet sind unendlich viele Inhalte und Informationen zu finden. Gleichzeitig 
haben wir Nutzer:innen nur eine begrenzte Möglichkeit, Informationen aufzunehmen. 
Wenn wir uns durchs Internet klicken, ist es wahrscheinlicher, dass wir auf 
Nachrichten achten, die uns emotional ansprechen oder die uns besonders neugierig 
machen. Das ist wie bei einem Unfall auf einer Straße, bei dem wir einfach nicht 
wegschauen können und wissen wollen, was passiert ist. 

Daher sind Fake News häufig so gestaltet, dass sie Emotionen in uns wecken oder 
besonders sensationell erscheinen. Denn so können möglichst viele Menschen in 
ihrer Meinung beeinflusst werden. 

Aufgabe:  
Erstellt in eurer Gruppe ein Meme mit Hilfe eines Meme-Generators. Eurer Meme soll 
den oben genannten Begriff darstellen. Es soll euch dabei helfen, den Begriff euren 
Mitschüler:innen erklären zu können. Außerdem sollt ihr erklären können, was eurer 
Begriff mit Meinungsbildung und/ oder Fake News zu tun hat. 

Social Bot 
Als Social Bots werden intelligente Computerprogramme bezeichnet, die in sozialen 
Netzwerken wie Instagram aktiv sind. Sie täuschen menschliches Verhalten vor. Also 
tun sie so, als ob sie echte Menschen wären. Mit ihrem Fake-Profil liken und teilen die 
Bots Beiträge. Und sie vernetzen sich mit „echten” Nutzer:innen. 

Social Bots werden oft für politische Zwecke eingesetzt. Zum Beispiel um die Anzahl 
von Followern eines:einer Politiker:in zu erhöhen. Oder um negative Informationen 
über Gegenkandidat:innen zu verbreiten. Weil diese Bots reale Nutzer:innen 
nachmachen, ist es schwierig, sie zu erkennen. Social Bots werden häufig zur 
Verbreitung von Fake News eingesetzt. 

Aufgabe:  
Erstellt in eurer Gruppe ein Meme mit Hilfe eines Meme-Generators. Eurer Meme soll 
den oben genannten Begriff darstellen. Es soll euch dabei helfen, den Begriff euren 
Mitschüler:innen erklären zu können. Außerdem sollt ihr erklären können, was eurer 
Begriff mit Meinungsbildung und/ oder Fake News zu tun hat. 



 

Polarisieren 
Es gibt Themen, bei denen die Meinungen stark auseinandergehen – oft gibt es die 
Lager „pro“ und „kontra“. Wenn Gegensätze betont und Argumente zugespitzt 
werden, so dass die Fronten sich noch weiter verhärten, bezeichnet man dies als 
Polarisierung.  

Fake News wollen oft polarisieren. Das heißt zum Beispiel, dass sie oft nur die eine 
Seite bei einer Diskussion thematisieren. Außerdem werden komplizierte 
Zusammenhänge oft vereinfacht dargestellt oder ganz ignoriert. 

Aufgabe:  
Erstellt in eurer Gruppe ein Meme mit Hilfe eines Meme-Generators. Eurer Meme soll 
den oben genannten Begriff darstellen. Es soll euch dabei helfen, den Begriff euren 
Mitschüler:innen erklären zu können. Außerdem sollt ihr erklären können, was eurer 
Begriff mit Meinungsbildung und/ oder Fake News zu tun hat. 



Begriffe (ab 10. Klasse) 
sind laminiert in den Materialien  

Confirmation Bias (Bestätigungsfehler) 
Der Confirmation Bias (auf deutsch: Bestätigungsfehler) beschreibt einen Effekt in 
unserem Gehirn. Wir Menschen mögen es Informationen so auszuwählen, zu suchen 
und zu interpretieren, dass sie unsere eigenen Erwartungen bestätigen. Das nennt 
man Confirmation Bias. Der Confirmation Bias hat die Funktion, dass wir uns nicht 
mit Informationen auseinander setzen müssen, die unserem Weltbild widersprechen. 
Denn das kann ganz schön anstrengend sein.  

In einer Demokratie ist es aber ganz wichtig, dass wir uns mit verschiedenen 
Informationen und Meinungen auseinandersetzen. Außerdem gibt es die Gefahr, dass 
wir Nachrichten nicht auf ihre Richtigkeit überprüfen, weil sie so gut unsere Meinung 
bestätigt. Wir glauben also manchmal lieber einer Fake News und überprüfen sie 
nicht, wenn sie unsere eigene Meinung bestärkt.  

Aufgabe:  
Erstellt in eurer Gruppe ein Meme mit Hilfe des vorinstallierten Meme-Generators auf 
dem iPad. Eurer Meme soll den oben genannten Begriff darstellen. Es soll euch dabei 
helfen, den Begriff euren Mitschüler:innen erklären zu können. Außerdem sollt ihr 
erklären können, was eurer Begriff mit Meinungsbildung und/ oder Fake News zu tun 
hat. 

Backfire Effekt 
Der Backfire Effekt ist ein Prozess in unserem Gehirn. Er tritt dann ein, wenn 
Menschen der Korrektur einer Fake News nicht glauben oder sie nicht akzeptieren 
wollen. Im Gegenteil: Die Menschen glaube der Fake News sogar noch eher, wenn sie 
korrigiert wird. Der Backfire Effekt tritt vor allem bei Menschen auf, die schon eine 
sehr verfestigte Meinung haben.  

Aufgabe:  
Erstellt in eurer Gruppe ein Meme mit Hilfe eines Meme-Generators. Eurer Meme soll 
den oben genannten Begriff darstellen. Es soll euch dabei helfen, den Begriff euren 
Mitschüler:innen erklären zu können. Außerdem sollt ihr erklären können, was eurer 
Begriff mit Meinungsbildung und/ oder Fake News zu tun hat. 



Echokammern 
Bezeichnet die Tatsache, dass man sich zum Beispiel in sozialen Netzwerken meist 
mit Menschen umgibt, die die gleichen Interessen und Vorstellungen haben wie man 
selbst. Entsprechend kann man sich gegenseitig in seiner Position bestärken und 
muss sich nicht mit anderen Meinungen bzw. anderen Standpunkten 
auseinandersetzen.  

In einer Demokratie ist es aber ganz wichtig, dass wir uns mit verschiedenen 
Informationen und Meinungen auseinandersetzen. Denn, wenn wir immer nur unsere 
eigene Meinung bestätigen wollen und nicht offen für andere Meinungen sind, wird 
es schwer Kompromisse zu finden. Und die sind ganz wichtig in einer Demokratie. 

Aufgabe:  
Erstellt in eurer Gruppe ein Meme mit Hilfe eines Meme-Generators. Eurer Meme soll 
den oben genannten Begriff darstellen. Es soll euch dabei helfen, den Begriff euren 
Mitschüler:innen erklären zu können. Außerdem sollt ihr erklären können, was eurer 
Begriff mit Meinungsbildung und/ oder Fake News zu tun hat. 

Sensation und Emotionen 

Im Internet sind unendlich viele Inhalte und Informationen zu finden. Gleichzeitig 
haben wir Nutzer:innen nur eine begrenzte Möglichkeit, Informationen aufzunehmen. 
Wenn wir uns durchs Internet klicken, ist es wahrscheinlicher, dass wir auf eine 
Nachricht klicken, die uns emotional anspricht oder besonders neugierig macht. 
Daher sind Fake News häufig so gestaltet, dass sie Emotionen in uns wecken oder 
besonders sensationell erscheinen.  

Aufgabe:  
Erstellt in eurer Gruppe ein Meme mit Hilfe eines Meme-Generators. Eurer Meme soll 
den oben genannten Begriff darstellen. Es soll euch dabei helfen, den Begriff euren 
Mitschüler:innen erklären zu können. Außerdem sollt ihr erklären können, was eurer 
Begriff mit Meinungsbildung und/ oder Fake News zu tun hat. 



Social Bot 
Als Social Bots werden intelligente Computerprogramme bezeichnet, die in sozialen 
Netzwerken wie Facebook aktiv sind. Sie täuschen menschliches Verhalten vor und 
besitzen keine eigene Meinung, sondern folgen vorgegebenen Zielen. Mit 
Profilinformationen ausgestattet zielen sie darauf ab, einen virtuellen „Freundeskreis” 
aufzubauen und sich mit anderen, „echten” Nutzer:innen zu vernetzen. 
Social Bots werden zunehmend für politische Zwecke eingesetzt, etwa um die Anzahl 
von Followern eines:einer Politiker:in zu erhöhen, negative Informationen über 
Gegenkandidat:innen zu verbreiten oder um bestimmte Themen im politischen 
Diskurs zu befördern. Weil diese Bots reale Nutzer:innen imitieren, ist es eine 
besondere Herausforderung, sie zu identifizieren. Social Bots werden häufig zur 
Verbreitung von Fake News eingesetzt. 

Aufgabe:  
Erstellt in eurer Gruppe ein Meme mit Hilfe eines Meme-Generators. Eurer Meme soll 
den oben genannten Begriff darstellen. Es soll euch dabei helfen, den Begriff euren 
Mitschüler:innen erklären zu können. Außerdem sollt ihr erklären können, was eurer 
Begriff mit Meinungsbildung und/ oder Fake News zu tun hat. 

Algorithmen 
Ob YouTube oder Instagram: Soziale Netzwerke filtern für ihre Nutzer:innen das 
Informationsangebot. Welche Inhalte dort präsentiert werden, entscheiden die 
Plattformen anhand von Algorithmen. Diese Programme werten das Verhalten und 
die Interessen aller Nutzer aus und zeigen jedem Einzelnen dafür bestimmte Videos, 
Artikel oder Bilder. Andere Inhalte werden hingegen gar nicht angezeigt. Nutzer:innen 
erhalten also eine maßgeschneiderte Auswahl von Inhalten, die ihre 
Meinungsbildung beeinflussen können. Nach welchen Regeln Inhalte genau 
ausgewählt werden, bleibt den Nutzern verborgen.  

Aufgabe:  
Erstellt in eurer Gruppe ein Meme mit Hilfe eines Meme-Generators. Eurer Meme soll 
den oben genannten Begriff darstellen. Es soll euch dabei helfen, den Begriff euren 
Mitschüler:innen erklären zu können. Außerdem sollt ihr erklären können, was eurer 
Begriff mit Meinungsbildung und/ oder Fake News zu tun hat. 



Polarisieren 
Es gibt Themen, bei denen die Meinungen stark auseinandergehen – oft gibt es die 
Lager „pro“ und „kontra“. Wenn Gegensätze betont und zugespitzt werden, so dass 
die Fronten sich noch  weiter verhärten, bezeichnet man dies als Polarisierung. Fake 
News wollen oft polarisieren. Das heißt zum Beispiel, dass sie oft nur eine Seite einer 
Diskussion oder eines Vorfalls thematisieren. Außerdem werden komplizierte 
Zusammenhänge oft vereinfacht dargestellt. 

Aufgabe:  
Erstellt in eurer Gruppe ein Meme mit Hilfe eines Meme-Generators. Eurer Meme soll 
den oben genannten Begriff darstellen. Es soll euch dabei helfen, den Begriff euren 
Mitschüler:innen erklären zu können. Außerdem sollt ihr erklären können, was eurer 
Begriff mit Meinungsbildung und/ oder Fake News zu tun hat. 


	Methodenpapier Meme-Erstellung

