Was sind Fake News und wie kann ich sie entlarven?
Fake News:

➡ sind gezielte Falschinformationen.
➡ bewußt geschaffen/erfunden, um eine Gesellschaft
zu verwirren bzw. spalten; frei nach dem Motto:
Teile und Herrsche!

➡ Sind inhaltlich meist sehr aufwühlend. Je mehr die
Empfänger*innen emotional negativ berührt werden,
desto schneller verbreiten sich diese Infos weiter.
(Ca. 6x schneller als wahre Nachrichten. Das liegt nicht nur
an sogenannten Bots, sondern auch an uns selbst.)

➡ Haben einen großen Ein uß auf uns alle (Bsp. US-Wahlen,
Brexit, Hamsterkäufe bei Pandemiebeginn, etc.) und stellen
eine Bedrohung für demokratische und zivilisierte Gesellschaften dar.
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Wann sollte ich hellhörig werden?

✓ Bei reißerischen/krassen Titeln mit negativem Inhalt. Häu g geht es
inhaltlich darum, dass uns etwas weggenommen (Freiheit,
Geld, etc.) oder unsere Gesundheit bedroht werden soll.

✓ wenn eine Meldung ohne Quellenangabe auf Social Media geteilt
wurde oder die Quellenangabe einen Rechtschreibfehler enthält.
Beispiel: Frankurter Allgemeine, Handelblatt, Reinische Post, etc.

✓ wenn die Quelle es bisher auch „nicht so genau“ genommen hat mit
der Wahrheit bzw. stets die alleinige Wahrheit für sich beansprucht
und alle Menschen mit einer anderen Meinung beleidigt und ihnen
ihre Intelligenz abspricht.

✓ wenn kein Impressum vorhanden ist oder dieses nur ungenaue
Informationen preisgibt und es keine*n Verantwortliche*n gibt.
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Was kann ich tun?

✓ Erstmal ruhig bleiben, auch wenn mich eine Nachricht sehr aufregt.
✓ Nachricht nicht ungeprüft und hochemotional teilen.
✓ Den ganzen Artikel lesen und nicht nur die Überschrift.
✓ Quelle und Impressum überprüfen: überhaupt vorhanden?

Rechtschreibfehler? Welche Inhalte wurden bisher von dieser Quelle
veröffentlicht?

✓ Finde ich noch andere Quellen, die diese Nachricht teilen?

Wichtig ist dabei, dass die Quellen unabhängig voneinander sind,
also beispielsweise nicht zur selben Verlagsgruppe gehören.

✓ Ist das Foto zum Artikel aktuell? Oder wurde es schonmal in einem
Zusammenhang geteilt? Hier hilft die Bilder-Rückwärtssuche im
Browser.

✓ Hilfreiche Seiten: https://www.mimikama.at/category/aktuelles/ ,
https://correctiv.org/faktencheck/
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