„Glaub dem Internet nicht gleich, schau herum das reicht“
Leitfaden für Fake-News

Was sind Fake-News:
Fake-News sind falsch dargestellte Nachrichten mit versteckter Absicht, die großteils
durch Social media (Twitter, Facebook, Instagram,…) verbreitet werden. Diese
Nachrichten sind vorgetäuscht und entsprechen nicht der Wahrheit. In den folgenden
Aspekten wird erklärt, was es für Gründe gibt Fake-News zu schreiben, wie man sich
davor schützt und wie man diese als Fake erkennen kann.

Es gibt viele Gründe warum es sowas wie Fake-News gibt:
- Um jemanden/etwas schlechtzureden
- Um Aufmerksamkeit zu bekommen oder zu provozieren
- Um Geld mit Likes und Klicks zu bekommen
- Um Personen zu beeinflussen

Aber wie kann man sich davor schützen, Fake-News zu glauben?
Im Allgemeinen gibt es ein paar Verhaltensregeln, die einen davor schützen, FakeNews zu glauben, wie z.B. alle Geschichten anzuzweifeln, die nicht von
vertrauenswürdigen Seiten stammen. Außerdem sollte man nicht alles sofort teilen
und erst prüfen, ob es sich um einen Fake handelt oder nicht. Wenn man Fake-News
findet, sollte man diese melden, damit sie nicht weiter verbreitet werden. Man sollte
auch darauf achten, dass der Artikel sachlich geschrieben ist, da Unsachlichkeit oft
ein Anzeichen für Fake-News ist.

Ein Beispiel von einer Fake-News und wie man diese als Fake erkennen kann:

Quelle: https://www.mimikama.at/allgemein/fake-news-moselkurier2/

Was kann man an diesem, wie an anderen Bilder/Artikeln prüfen?
-Quelle prüfen (in diesem Fall Twitter)
-Andere Quellen mit demselben Thema oder Inhalt suchen (z.B. auf Google)
-Webseiten, die Fake-News aufdecken, benutzen

Dieser Artikel ist ein Fake, weil…
Dieses Bild ist ein Fake, da man zu dieser Zeit auf Twitter nur 140 Zeichen setzen
konnte. Außerdem existiert diese Person nicht (Petra Klamm-Rothberger) und das
Bild ist aus einer Datenbank für Bilder. Wenn man das Twitter Profil sucht, stellt man
fest, dass dieses nicht existiert. Auch die Website Moselkurier.de ist in Wirklichkeit,
die Website eines Schlüsseldienstes.

Fazit zum Thema Fake-News:
Es gibt viele Fake –News und auch einige Gründe, diese zu verfassen- zum Beispiel
um Menschen zu beeinflussen. Außerdem ist es nicht immer leicht, sie auf dem
ersten Blick, als Fake-News zu enttarnen. Man sollte sich auch merken, Fake-News zu
melden, damit diese nicht weiter verbreitet werden. Mit diesen Tipps fällt es euch
hoffentlich leichter, Fake-News zu entdecken.
Und damit wird hoffentlich auch verhindert, dass ihr Nachrichten ohne weitere
Überprüfung einfach weiterleitet und damit zur Verbreitung falscher Informationen
beitragt!

