Was sind Fake News?
„Fake News“, oder falsche Nachrichten, sind erfundene oder übertriebene Meldungen,
die z.B. im Internet verbreitet werden. Dabei kann man zwischen drei verschiedenen Sorten von Fake News unterscheiden:
1) Satire:
Satire ist eine Art von Humor, bei dem aktuelle Themen überspitzt dargestellt
werden, um auf sie aufmerksam zu machen. Satirezeitungen wie Der Postillion sehen zwar aus wie
echte Zeitungen, enthalten
aber keine echten Nachrichten.

2) Politische Motivation:
Häufig versuchen Politiker
und Parteien durch übertriebene oder erfundene Meldungen gegen bestimmte
Menschengruppen zu hetzten. Manchmal spricht man
hier auch von „hate speech“,
oder Hassrede.

3) Kriminelle Motivation:
Hier wird versucht an persönliche Daten wie Passwörter oder Kontodaten zu
kommen. Oft passiert dies
mit Hilfe von falschen Gewinnspielen oder Kettenbriefen.

Wie erkenne ich Fake News?
1. Quelle:
Überprüfen, wer hinter
einem Inhalt steckt!

2. Fakten:
Stimmt das, was behauptet
wird?
Nicht alles ist wahr!

3. Bilder:
Überprüfen, ob das
verwendete Bild
wirklich zum Text
gehört oder bearbeitet ist.

4. Aktualität:
Aus welcher Zeit
stammen die Informationen?

Ein Blick auf die Autorin/
den Autor oder ins Impressum einer Website
sollte zeigen, wer hinter
dem Inhalt steht (Parteilichkeit, Kompetenz, Intention). Fehlt eine Adresse oder ist ein Postfach im Ausland angegeben, sollt das kritisch hinterfragt werden.

Wird das Thema auf anderen Seiten ähnlich aufgearbeitet, oder erscheint es
exakt im gleichen Wortlaut? Kopierte Inhalte deuten auf unseriöses Copy &
Paste-Verhalten hin. Texte,
die verkürzt nur auf Schlagzeilen beruhen, wenig Inhalt und viel Meinung präsentieren, sollten mit Vorsicht genossen werden.

Bei Falschmeldungen werden oft Bilder aus anderen
Kontexten verwendet. Eine Rückwärts-Bildersuche
kann helfen, dem
Original auf die
Spur zu kommen.

In Suchmaschinen
hilft ein voreingestellter Filter, der
den Zeitraum der
Ergebnisse einschränkt, die
neusten Informationen zu einem
Thema zu finden.

Hilfreiche Links:
- Die Seite mimikama.at ist eine Suchmaschine für Falschmeldungen.
- Auf hoaxmap.org werden Gerüchte, die sich über soziale Medien verbreiten gesammelt.
- Die Seite hass-im-netz.info sammelt rechtsextreme Fake News im Internet.

