
Fragen Tipps

Was sagt der 
schnelle  
Faktencheck?

Führe einen schnellen  
Faktencheck durch!

Suche dazu online mit dem Titel des  
Beitrags und dem Schlagwort “Fake” oder 
“Faktencheck”. Suche auch auf der  
Faktenchecker-Suchmaschine  
hoaxsearch.com nach dem Titel des  
Beitrags.

Wer hat die 
Information  
veröffentlicht?

Welche Person, welche  
Webseite oder welcher Kanal 
hat die Information  
veröffentlicht?

Sieh im Impressum der Webseite, bei 
“Über uns” oder in der Kanal- oder Profil-
info nach. Wenn eine Webseite kein  
Impressum hat, solltest du skeptisch 
sein.

Handelt es sich um ein  
bekanntes, seriöses Me-
dium?

Suche online nach dem Namen der  
Webseite oder des Kanals und sieh nach, 
was andere darüber schreiben bzw. 
sagen. Halte dich dabei vorzugsweise an 
seriöse, bekannte Medien oder Fakten-
checker (z.B. ORF, ZDF/ARD, Mimikama, 
Correctiv etc.).

Wem gehört die Webseite 
oder der Kanal? Wer steht 
dahinter?

Dies sollte im Impressum oder der Kanal-
info zu finden sein: Ist es eine Redaktion,  
staatliche Institution, Privatperson,  
Unternehmen, politische Partei etc.?

Was ist der Zweck der  
Webseite oder des Kanals? 
Welche Motivation könnte  
dahinter stehen?

Will die Seite über Nachrichten  
informieren, mit Satire zum Lachen  
bringen, Geld verdienen durch möglichst 
viele Seitenaufrufe/Likes oder politischen 
Einfluss nehmen?

Steht ein Bild oder ein Video 
im Mittelpunkt der Informa-
tion?

Mache eine Rückwärts-Bildersuche: Gehe 
auf images.google.com oder tineye.com 
und lade dort das Bild oder einen Screen-
shot des Videos hoch.

Es handelt sich um eine  
weitergeleitete Nachricht 
ohne Quellenangabe?  
(z.B. über Messenger wie 
WhatsApp)

Kopiere den Text oder Teile davon und 
suche online danach.
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Was wird  
behauptet?

Ergibt der Inhalt Sinn?

Lies den Text aufmerksam durch bzw. 
sieh dir das Bild/Video genau an:  
Erscheinen dir die Zusammenhänge 
sinnvoll? Ist diese Information realistisch 
vorstellbar?

Haben auch andere Medien 
darüber berichtet?

Suche online, ob auch andere (seriöse!) 
Medien über dieses Thema berichtet ha-
ben. Vorsicht: Dubiose Webseiten  
verlinken gerne auf andere dubiose  
Seiten oder kopieren sich gegenseitig, 
um professioneller zu wirken.

Sieht der Inhalt 
seriös aus?

Sieht die Webseite bzw. der 
Kanal seriös aus?

Vergleiche die Aufmachung der Webseite 
bzw. des Kanals mit einer  
professionellen Quelle: Wirkt diese Web-
seite auf dich ähnlich seriös?

Enthält der Text bzw. das  
Posting viele Rechtschreib- 
oder Tippfehler?

Professionelle Redaktionen lesen Texte 
meist Korrektur bevor sie veröffentlicht  
werden.

Wird angegeben, wer den 
Text geschrieben hat?  
(Autor/in, Redakteur/in)

Professionelle Quellen nennen meist die 
AutorInnen, manchmal mit Abkürzungen.

Wie ist der Schreibstil?

JournalistInnen schreiben meist in einem 
sachlichen, informativen Stil. Ist der  
Schreibstil sehr reißerisch oder sehr  
emotional, solltest du eher skeptisch 
sein.

Wird angegeben, woher die 
Information stammt?

Dies kann z.B. von einer Nachrichten-
agentur, einer Presseaussendung, einer 
Person oder einer Institution sein.

Sieht die URL professionell 
aus?

Vorsicht: Manchmal sehen Webseiten 
wie exakte Kopien von bekannten Web-
seiten aus und unterscheiden sich nur 
durch die URL.

Wie lautet dein 
Urteil?

Welchen Eindruck hast du 
nun von dem Text, Bild oder 
Video?

Lass dir noch einmal durch den Kopf  
gehen, was du anhand dieser Fragen  
darüber herausgefunden hast: Erscheint 
dir diese Information insgesamt eher 
glaubwürdig oder eher unglaubwürdig?


