Fake News - Wie sie funktionieren und wieso es so schwer ist, sie zu
erkennen (06.04.2020)
Gerade in den digitalen Medien erleben wir täglich eine Nachrichtenflut. Umso
wichtiger ist es, zu erkennen, was man glauben kann und was nicht. Das Erkennen
und Bewerten von Nachrichten ist schwierig, daher ein paar kurze Tipps, wie dies
einfacher wird.
1. Überprüfe die dargestellten Fakten und vergleiche sie mit anderen Meldungen
zum Thema: Achte darauf, von wann die Meldung ist und überprüfe, ob das Thema
auch noch in anderen Medien und Artikeln relevant war. Prüfe dabei auch, ob dabei
dieselben Informationen weitergegeben werde und wie darüber berichtet wird.
2. Überprüfe die Quelle: Woher kommt eine Nachricht und wer hat sie verfasst?
Wichtig ist, dass du darauf achtest, ob es eine seriöse Quelle ist. Manchmal gibt
es Informationen darüber, wenn der Anbieter schon öfter aufgrund von Fake News
oder nicht neutraler Berichterstattung aufgefallen ist. Sollte eine Nachricht über
einen Facebook-Account verbreitet werden, ist es hilfreich, das Profil darauf zu
prüfen, ob nicht gewisse Schlagworte besonders oft verwendet werden. Dies kann
auf einen sogenannten Social Bot hinweisen, also einen Account zu einer Person,
die es im realen Leben nicht gibt.
3. Ordne Bilder und Videos richtig ein: Wenn ein Bild geteilt wird, ist irgendwann
nicht mehr ersichtlich, wer der eigentliche Urheber des Bildes ist und in welchem
Zusammenhang es entstanden ist. So bekommt ein Bild schnell einen anderen
Hintergrund. Auf diese Weise wird etwas hineininterpretiert, was überhaupt nicht
stimmt oder vom Urheber gewollt war, was durch das Bild aber als vermeintlich
richtig und plausibel wahrgenommen werden könnte.
Weitere spannende Informationen zu Fake News, Social Bots und wieso es für uns
alle schwer ist, sich nicht von Fake News beeinflussen zu lassen gibt es unter
nachstehenden Links:
Explainity Erklärvideos - Fake News einfach erklärt:
https://www.youtube.com/watch?v=O6RS2M8N5uk

MaiLab - Erkennst du Fake News? https://www.youtube.com/watch?v=cjUDp34s14
Youknow - Fake News und Social Bots in 3 Minuten erklärt:
https://www.youtube.com/watch?v=j14s00N3clg

