
Wir beraten Dich online!

FAKE NEWS
WAS SIND FAKE NEWS?

Bei Fake News handelt sich um manipulierte oder falsche Nachrichten. 
Aus finanziellen oder politischen Gründen werden dabei bewusst unwahre 

Behauptungen aufgestellt. Manchmal ist es gar nicht so einfach, 
Fake News als solche zu erkennen.

WO VERBREITEN SICH FAKE NEWS?

Gerüchte und Falschmeldungen hat es zwar schon immer gegeben – 
heutzutage verbreiten sich solche Meldungen durch das Internet aber 

viel schneller und erreichen viel mehr Leute.
Fake News verbreiten sich vor allem über Soziale Netzwerke 

(Twitter und Instagram) oder Messenger (WhatsApp und Telegram). 
Eine wichtige Rolle spielen aber auch Videoportale (YouTube) oder 

Verschwörungsportale (watergate.tv). Wir sind also fast überall 
im Netz mit Fake News konfrontiert.

„Sag mal bitte 

allen Leuten in 

deiner Liste, dass 

sie den Kontakt 

“Ute Christoff“ 

nicht annehmen 

sollen! Das ist 

ein Virus der 

zerstört die 

ganze Festplatte 

und zieht sich die 

Daten runter….“
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ANDERE FAKES IM NETZ

Es gibt auch andere Arten von Fakes, die Dich 
täuschen, verwirren, schockieren oder einfach 
belustigen sollen.
Kettenbriefe können zum Beispiel für einige harmlos 
und witzig wirken, bei anderen aber für Angst und 
Schrecken sorgen. Sei also vorsichtig, mit dem, was 
Du teilst und postest. Besonders genau hinschauen 
solltest Du auch bei E-Mails: Bei so genannten 
Phishing-Mails geben sich Betrüger*innen beispiels-
weise als Amazon oder DHL aus und versuchen Daten 
von Dir abzugreifen und damit Geld zu verdienen. 
Klick also nicht auf Links, die Dir komisch vorkommen 
und lade keine unbekannten Dateien herunter.



Seite 2 / 3

„Clickbait“-Überschriften wie    DIESE GESCHICHTE IST UNGLAUBLICH!DIESE GESCHICHTE IST UNGLAUBLICH!
sollen Dich auf Websites locken, um mit Deinen Klicks Geld zu verdienen. 
So gut wie immer sind die reißerischen Überschriften nicht mehr als leere 

Versprechen und Deine Erwartungen werden enttäuscht .
Satire-Seiten wie der Postillion setzen humorvolle oder satirische 

Fake-Nachrichten in die Welt. Sie kommentieren nicht nur das aktuelle Tages-
geschehen, sondern zeigen auf, wie wichtig es ist, besonders im Netz die 

Quelle und den Inhalt kritisch zu hinterfragen!

WARUM UND WIE SETZT JEMAND 
FAKE NEWS IN DIE WELT?

Oft werden Fake News eingesetzt, um Meinungen in der Gesellschaft 
zu manipulieren oder politische Gegner*innen schlechtzumachen. 

Vor allem gefakte Meldungen zu Flüchtlingen oder anderen 
Minderheiten sind häufig auf Twitter und Co. zu finden. 

Bei der Verbreitung von Fake News werden oft auch so genannte Social Bots 
eingesetzt – also computergesteuerte Social Media-Accounts, die sich 

automatisch um die Verbreitung der Meldungen kümmern. Durch die vielen 
automatisierten Retweets und Likes erscheinen Meinungen oder 

Meldungen somit deutlich größer (und wichtiger).

Filterbubble: 

Algorithmen in sozialen 

Netzwerken tendieren dazu, 

Dir nur Informationen anzuzeigen, 

die Deine Ansichten und Einstel-

lungen bestätigen. Das kann dazu 

führen, dass Du andere Argumente 

und Sichtweisen gar nicht 

mitbekommst.

Auch die Algorithmen der sozialen Netzwerke tragen zur Verbreitung bei: 
Facebook und Co. spülen vor allem die Sachen in die Timelines, die viel geteilt, 

kommentiert oder geliked werden. Außerdem landen bei dir in Deiner 
Timeline nur die Inhalte, von denen das soziale Netzwerk glaubt, dass sie Dir 
gefallen oder Deiner Meinung entsprechen. Pass also auf, dass Du nicht zu 

viel Zeit in Deiner Filterbubble verbringst!



WIE KANNST DU FAKE NEWS ERKENNEN?

1. Quelle prüfen
Lies / Schau kritisch, ob der/die Autor*in / Sprecher*in einen sachlichen oder 
reißerischen Stil verwendet. Werden die Argumente nachvollziehbar belegt?

Wirf auch einen Blick auf die Website. Macht die Seite einen seriösen 
Eindruck? Welche Personen oder welche Firma dahinterstecken, 

solltest Du immer im Impressum finden können.

2. Fakten recherchieren
Auch Daten und Statistiken solltest Du mit Vorsicht genießen. Schau, 

ob die Zahlen und Behauptungen auch auf unabhängigen und 
seriösen Seiten finden kannst.

3. Bilder & Videos prüfen
Mit einfachen Werkzeugen kannst Du prüfen, ob das Foto zur 

Bildunterschrift passt. Die Rückwärtsbildersuche zeigt Dir, ob ein Bild 
tatsächlich so aktuell ist, wie es scheint oder ob es sich möglicherweise 

bereits seit Jahren im Netz bewegt. Das geht z.B. mit der 
Google Bildersuche oder mit Tiny Eye. Für Videos eignet sich der 

YouTube DataViewer von Amnesty International. 

SO SCHÜTZT DU ANDERE!
1. Wenn Dir ein/e Freund*in Fake News schickt, kläre die Person auf!

2. Verbreite keine Nachrichten/Links, die nur verwirren, 
verunsichern oder ängstigen 

3. Wenn Du in sozialen Netzwerken Fake News oder menschen- 
verachtende Beiträge beobachtest, melde die Posts!

WO KANN ICH FAKE NEWS MELDEN ODER ÜBERPRÜFEN?
Mimikama https://www.mimikama.at/

Hoaxsearch https://www.hoaxsearch.com/
Tagesschau Faktenfinder https://www.tagesschau.de/faktenfinder/

Correctiv https://correctiv.org/
Watchlist https://www.watchlist-internet.at/

Wenn Du zu Fake News oder anderen 

Themen im Netz Fragen hast, 

kannst Du Dich immer an uns wenden. 

Wir helfen Dir – vertraulich und kostenlos!

www.juuuport.de

Gefördert durch die
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https://support.google.com/websearch/answer/1325808?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=de
https://tineye.com/
https://citizenevidence.amnestyusa.org/



