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inhalte sind frei erfunden, 
falsch und irreführend.

13 Quellen: www.klicksafe.de/themen/problematische-inhalte/fake-news
 www.saferinternet.at/faq/informationskompetenz/wie-erkenne-ich-falschmeldungen-im-internet (Zugriff 7.4.2020)

arbeitsbLatt 2

checkListe für fake neWs: 13

1. Quelle: Wer steckt hinter einem inhalt?
 Wer ist die Autorin/der Autor? Welche Interessen gibt es? Existiert ein Impressum? Ist das Medium vertrauens würdig? 

Ist die Quelle richtig wiedergegeben?
 > tipp: www.saferinternet.at/faq/informationskompetenz/wiekannichonlinequellenueberpruefen/

2. inhalt: Wie ist der inhalt der botschaft?
 Passt der Inhalt zur Überschrift? Wurde der Inhalt 1:1 kopiert? Ist der Text verkürzt und beruht nur auf Schlag zeilen? 

Hält der Inhalt, was der Titel behauptet? Wie wird der Inhalt dargestellt (überspitzt, aufgeregt, mit Ausdrücken wie 
„OMG!“, „Wahnsinn!“ etc.)? Werden emotionale Begriffe, drastische Bilder, Verallgemeinerungen (ALLE _ sind _) 
verwendet? Gibt es noch andere Quellen für die Meldung?

3. bilder: Welches bild wird verwendet?
 Gehört das verwendete Bild wirklich zum Text? Ist es bearbeitet oder wird es aus einem anderen Zusammenhang 

 gerissen? Eine Rückwärts-Bildersuche hilft, dem Original auf die Spur zu kommen!  Spurensuche zur Herkunft von Bildern: www.images.google.com, www.tineye.com  Tipps zur Manipulation und Überprüfung von Bildern:  
www.saferinternet.at/faq/informationskompetenz/wiekannichbilderiminternetueberpruefen

4. datum: Wann ist die nachricht veröffentlicht worden?
 Sind die Nachrichten aktuell oder schon alt? Hat die Nachricht ein Datum?
 > tipp: Ein voreingestellter Filter, der den Zeitraum der Ergebnisse einschränkt, hilft, die aktuellsten Informatio

nen zu finden.

5. hoax-datenbanken: taucht diese nachricht schon in einem online-dienst zu falschmeldungen auf?
 OnlineDienste wie www.mimikama.at oder www.hoaxmap.org decken Falschmeldungen und Gerüchte auf.                  

Hoax = Falschmeldung, meist scherzhaft. 

6. gibt es meldefunktionen?
 Manche sozialen Netzwerke bieten Funktionen, um ungeeignete Inhalte oder SpamNachrichten an die Betreiber

Innen der Plattform melden zu können. Mach davon Gebrauch!

das Wichtigste: sei skeptisch und stelle dir die frage, wie du selbst mit nachrichten umgehst.
teile nicht alles, ohne es zu hinterfragen, z.b. kettenbriefe auf Whatsapp.

fake neWs können VieLe gesichter haben:

inhalte sind manipuliert 
(z.B. werden Bilder manipuliert/gefälscht).

inhalte stimmen zum teil, sind aber aus ihrem Zusammenhang gerissen 
und in einen neuen Kontext gestellt.
Die Interpretation bzw. Darstellung ist falsch, verdreht oder sehr überspitzt.
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