


 

Serious Game „auf und davon“ (https://www.flucht-und-migration.org/auf-und-davon-spiel/)   

Das Online-Spiel "auf und davon" ist ein Serious-Game zu Flucht- und Migrationsgeschichten. Mit Hilfe von „Migrationsgeschichten“ wird gezeigt, 

wie schwierig es für Menschen ist, die ihr eigenes Land verlassen möchten oder müssen – sei es aus politischen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen 

oder sozialen Gründen. Bei diesen Geschichten müssen Entscheidungen getroffen werden, die entweder weiterbringen, im Kreis führen oder im 

schlimmsten Fall das »Ende« bedeuten. Dabei spielen auch äußere Umstände wie gesetzliche Regelungen und wirtschaftliche Abkommen eine 

entscheidende Rolle für den Verlauf der Geschichten. 
 

Zielgruppe:  

Jugendliche ab 13 bzw. 14 Jahren  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Quelle: https://www.interkulturellewoche.de/goodpractice/ausstellungen/2017/ausstellung-inklusive-online-spiel-und-didaktischem-begleitmaterial   

https://www.flucht-und-migration.org/auf-und-davon-spiel/
https://www.interkulturellewoche.de/goodpractice/ausstellungen/2017/ausstellung-inklusive-online-spiel-und-didaktischem-begleitmaterial


 

 

 

 

 

 

In Moderate Cuddlefish bewertest du als Moderierende*r eines fiktiven Microblogs die Beiträge (cuddles) der User*innen mit dem Ziel, anhand von 

vorgegebenen AGB Aggression und Gewaltpotential zu filtern.  
 

Aufgrund der rasanten Geschwindigkeit der User*innen-Beiträge - von seriösen Beiträgen bis hin zu hate speech - werden im übertragenen Sinn wie 

bei einem Tintenfisch mehrere Arme benötigt, um in Cuddlefishs Newsfeed demokratische und faire Kommunikation zu gewährleisten.  
 

Aber pass auf: Löschst du Beiträge, die viele Likes (Tintenflecke) haben oder radikalisieren sich Einzelne, verlassen User*innen die  

Cuddlefish-Plattform. 
 

Spieldauer: 15 Minuten 
 

Altersempfehlung: ab 14 Jahren 
 

https://cuddlefish.itch.io/moderate-cuddlefish  

 

Aufgabe: 

 Moderation einer Netz Community 

 AGB = Spielregeln vor Beginn des Spiels 

 Keine Verärgerung der Mitglieder, indem Posts mit vielen Likes gelöscht werden und Halten bzw. Erhöhung der Nutzerzahlen 

 Es werden laufend Kommentare angezeigt, die gelöscht werden können 

 Am Ende des jeweiligen Levels sieht man, wer die Community verlassen hat, ob neue Nutzer dazugekommen sind etc. 

 

Ziel:  

 Nachempfinden des Entscheidungsdrucks eines Moderierenden im Kontext von Social Media und die individuelle demokratische 

Urteilsbildung soll kritisch angeregt werden. 

 

Version 2016-2017: https://cudd lefish.itch.io/moderate-cuddlefish, Thema: Flüchtlingsdebatte 

Version 2020: http://moderate-cuddlefish.de/#green, Thema: Klimakrise 

https://cuddlefish.itch.io/moderate-cuddlefish
https://cuddlefish.itch.io/moderate-cuddlefish
http://moderate-cuddlefish.de/#green


 

 

Hintergrundinfo zum Spiel:  

http://moderate-cuddlefish.de/#green 

Das Spiel ist während der Game Jam der bpb zum Thema „Flucht und Vertreibung“ entstanden. 

Die spielende Person soll authentisch den Entscheidungsdruck eines Moderierenden im Kontext von Social Media nachspielen und nachempfinden. 

Hierzu gehört die unmittelbare Konfrontation mit Gesprächsgeschwindigkeit und Diskussionsüberschneidungen in einem Microblog. Entscheidungen 

werden durch News und Userverluste/-gewinne und Zeit beeinflusst. Die individuelle demokratische Urteilsbildung soll kritisch angeregt werden. 

Eine Visualisierung am Ende eines jeweiligen Levels ermöglicht, die eigenen Entscheidungen noch einmal kurz bewusst zu reflektieren. Zur 

Spielhandlung gehört der Umgang mit Reizwörtern, die Grenzbestimmung von Ironie und Verletzung und die Moderationsfertigkeit sich 

überkreuzende Gesprächsverläufe konstruktiv zu ordnen. Dieses Spiel beabsichtigt, den Perspektivwechsel vom Diskursteilnehmer auf Social-

Media-Ebene auf den Verantwortungsbereich einer*eines Moderator*in zu übertragen. 

http://moderate-cuddlefish.de/  

 

  

http://moderate-cuddlefish.de/#green
http://moderate-cuddlefish.de/


 

KonterBunt - Einschreiten für Demokratie (https://konterbunt.de) 

 

 

 

  

https://konterbunt.de/


 

SWR-Fakefinder (https://swrfakefinder.de/) 

 Beim SWR-Fakefinder werden die Newsfeeds unter die Lupe genommen: Was ist Wahrheit, was Betrug und woran kannst du das erkennen? 

 Nachrichten-Posts sollen zwischen Fake, No Fake und Satire unterscheiden 

 Hinweise und Tipps erhältst du durch einen virtuellen Freund 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://swrfakefinder.de/


 

Fake-News-App: „Vorsicht! Giftstoffe im Handy!“ (https://www.politische-bildung.nrw.de/digitale-medien/apps-games/fake-news-app-
vorsicht-giftstoffe-im-handy, https://www.politische-bildung.nrw.de/fileadmin/3rdparty/fn-game/index.html)  
 

Inhalt und Spielaufbau 

Die Spielenden beginnen das Adventure in der Rolle als Praktikant*in bei einer Online-Redaktion einer fiktiven Tageszeitung. Er*sie wird mit einer 

Nachricht konfrontiert, dass Giftstoffe in Smartphones Übelkeit verursachen. Bei der Recherche dazu stellt sich heraus, dass die Infos fragwürdig 

sind. Schließlich stößt der*die Spielende auf eine Verschwörungstheorie, die zu den Giftstoff-"Fake News" passt ... 
 

Viele weitere Charaktere – darunter gutgläubige Jugendliche, gleichgültige Trolle und fanatische Verschwörungsjünger – stellen den Spielenden im 

Verlauf des Spiels mit fragwürdigen Infos auf die Probe, andere helfen bei der Suche nach stichhaltigen Informationen zum Thema. Ein im Spiel 

integriertes, mit vielen weiterführenden Links angereichertes Glossar hilft bei unklaren und unbekannten Begrifflichkeiten. 
 

Zielgruppe: 

Jugendliche im Alter von 16 bis 20 Jahren.  
 

Spieldauer: 

Die insgesamt drei Kapitel (plus Epilog) des "Serious Game" können in 30 bis 45 Minuten am Smartphone oder am Desktop durchgespielt werden. 
 

Ziel: 

Ziel des Spiels ist es, unterschiedliche Aspekte der Themen "Fake News" und "Verschwörungstheorien" spielerisch kennenzulernen, sogenannte 

"Debunking"- bzw. Entlarvungs-Strategien zu verstehen und anzuwenden sowie generell für das Thema zu sensibilisieren. 
 

 

https://www.politische-bildung.nrw.de/digitale-medien/apps-games/fake-news-app-vorsicht-giftstoffe-im-handy
https://www.politische-bildung.nrw.de/digitale-medien/apps-games/fake-news-app-vorsicht-giftstoffe-im-handy
https://www.politische-bildung.nrw.de/fileadmin/3rdparty/fn-game/index.html


 

Actionbound - Im Bunker der Lügen (https://de.actionbound.com/bound/Klicksafe)  

Im Actionbound-Spiel „Im Bunker der Lügen“ lernen Jugendliche, Verschwörungserzählungen und Fake News zu enttarnen. Sie treffen auf den 

Verschwörungsideologen Y, der ihnen von der Existenz eines geheimen Bunkers unter dem Bundestag berichtet, in dem sich „dunkle 

Machenschaften“ vollziehen. Als Beweis dient ein obskurer Blogeintrag. K, die sich mit der Verbreitung von Falschmeldungen und 

Verschwörungserzählungen beschäftigt, hält dagegen und fordert die Spielenden in mehreren Aufgaben auf, den Wahrheitsgehalt von Quellen zu 

bewerten. Wem geht am Ende ein Licht auf? 

Zielgruppe:  

Jugendliche ab 13 Jahren 

Spieldauer:  

ca. 25 Minuten 

Themen:  

Falschmeldungen & Verschwörungserzählungen 

 

 

 

 

 

https://de.actionbound.com/bound/Klicksafe


 

Spiel: Bad News (https://www.getbadnews.de/#intro)  

In diesem Spiel schlüpfst du in die Rolle des Bösen. Lass deine moralischen Einwände fallen und 

werde Verbreiter von Desinformation. Halte die beiden Zähler im Blick, die deine Followerzahl und 

deine Glaubwürdigkeit messen. Dein Ziel ist es, möglichst viele Follower zu gewinnen, ohne an 

Glaubwürdigkeit zu verlieren. Offensichtliche Lügen kosten Punkte! 
 

Zielgruppe:  

Jugendliche ab 15 Jahren 
 

Spieldauer:  

20 Minuten 

 

Ziel des Spiels:  

Das Spiel „Bad News“ kann das Bewusstsein 

für Desinformation verbessern, indem die 

Spielenden sich in die Rolle eines Erstellers 

von Falschmeldungen versetzen. So 

gewinnen sie Einblicke in die Methoden und 

Taktiken, mit denen echte Verbreiter von 

Desinformation häufig arbeiten. Diese 

Erkenntnisse können helfen, um nicht so 

leicht auf irreführende Nachrichten 

hereinzufallen.  
 

Das Spiel ist nach sechs 

„Schlüsselkompetenzen“ aufgegliedert, für die 

man sich ein „Abzeichen“ erarbeiten kann: 

Identitätsbetrug, Emotion, Polarisierung, 

Verschwörung, Verruf und „Trollen“. Die 

Konzepte basieren auf dem „Digital Hydra“-

Bericht des NATO Strategic Communications Centre of Excellence, in welchem verschiedene Formen der Desinformation beschrieben werden. 

 

 

 

https://www.getbadnews.de/#intro


 

Quiz „Zivile Helden“ (https://www.zivile-helden.de/hass-im-netz/interaktives-video/quiz/) 

 

 

  

https://www.zivile-helden.de/hass-im-netz/interaktives-video/quiz/


 

Kein Raum für Rechts | interaktiv (https://www.kein-raum-fuer-rechts.de/) 

  

 

 

 

 

 

https://www.kein-raum-fuer-rechts.de/


 

Wiebkes wirre Welt (https://wiebkes-wirre-welt.de/)  

Das Angebot ist ein interaktiver und multimedialer Online-Lernraum zum Thema Verschwörungstheorien. Das Projekt ist ein Mix aus Spiel und Film. 

Wer das Zimmer besucht, wird zum Geheimagenten. Das Ziel: Wiebke, die Bewohnerin des Zimmers, radikalisieren. Jeder Klick im Zimmer führt zu 

einer Reaktion und treibt die Story voran. Zudem kann man sich in dem digitalen Raum umsehen: Schränke und Schubladen öffnen, Expert*innen 

interviewen und sich mit Videos und Texten ausführlicher informieren. Für Lehrer*innen gibt es einen Downloadbereich mit Lehrmaterialen und 

Aufgaben. 
 

Zielgruppe: 

Jugendliche ab 14 Jahren 
 

Voraussetzungen: 

Die Seite ist ein niedrigschwelliges Angebot: Sie läuft auf allen gängigen Computersystemen und Smartphones und passt sich an die Endgeräte der 

User an.  
 

Die Erkundung der Welt erfordert keine Vorkenntnisse. Es werden Antworten gegeben unter anderem auf Fragen wie: Was ist überhaupt eine 

Verschwörungstheorie? Wie erkenne ich Verschwörungsgeschichten? Und was kann jeder und jede dagegen tun? 
 

https://www.bildungsserver.de/onlineressource.html?onlineressourcen_id=62513     

 

https://wiebkes-wirre-welt.de/
https://www.bildungsserver.de/onlineressource.html?onlineressourcen_id=62513

