
Recherchieren und
Falschmeldungen erkennen

Uns  alle  erreichen  jeden  Tag  unzählige  Informationen  -  über  unsere  Social  Media  Apps,  über
Webseiten,  Fernsehen,  Zeitungen … Leider stimmen viele dieser „Informationen“ nicht.  Bewusst
gestreute  Falschinformationen,  die  sich  besonders  schnell  über  soziale  Netzwerke  verbreiten,
werden  "Fake  News"  genannt.  Sie  sind  gefährlich,  weil  Menschen  ihr  Verhalten  an  diesen
Informationen ausrichten und falsche Entscheidungen treffen können.

Oft ist es gar nicht so einfach, Fake News zu erkennen.

Einige Fragen helfen dabei:

• Ist der Inhalt logisch nachvollziehbar?
Passen alle Informationen in dem Artikel oder Video zusammen? Ist alles logisch erklärbar?

• Ist der Stil sachlich oder emotional?
Wenn ein Text, Bild oder Video besonders unsere Gefühle anspricht, ist das ein Hinweis, dass 
wir damit beeinflusst werden sollen.

• Über welchen Kanal, welche Person oder Webseite wurde die Information veröffentlicht? Ist 
diese Quelle seriös?
Stammt die Information von einer Nachrichtenseite oder einer seriösen Zeitung, kann man ihr 
eher vertrauen als dem Posting einer Einzelperson oder einem Artikel in einer Gratiszeitung.

• Wer hat den Text geschrieben? Ist der/die Autor:in  qualifiziert, zu diesem Thema etwas zu 
sagen? Gibt es überhaupt eine:n feststellbare:n Autor:in?
Wenn gar kein:e Autor:in aufgeführt ist, ist grundsätzlich Misstrauen angesagt. Ansonsten 
sollte geprüft werden, ob der oder die Autor:in sich in dem betroffenen Fachbereich auskennt.

• Welches Interesse könnte dahinter stecken?
Hinter spektakulären Meldungen steckt oft das Interesse, dass sie sich möglichst schnell 
verbreiten und die damit verbundene Werbung viele Menschen erreicht.

• Ist diese Information auch in anderen Quellen zu finden?
Wenn Informationen in mehreren - seriösen - Kanälen zu finden sind, ist das ein Hinweis, dass 
sie  tatsächlich wahr sind.

• Werden nachprüfbare Daten und Fakten genannt?
Wenn in einem Artikel oder Video viele Andeutungen gemacht, Fragen gestellt und 
Verdächtigungen in den Raum gestellt werden, ist das wenig glaubwürdig. Werden dagegen 
klare Zahlen, Daten und Fakten genannt, ist es wahrscheinlicher, dass die Information stimmt.

• Bezieht sich der Inhalt auf andere Quellen? Wenn ja, welche, seriös oder nicht? Wenn in 
einem Beitrag auf andere Quellen verwiesen wird, ist das ein Hinweis auf den Wahrheitsgehalt,
aber auch diese anderen Quellen müssen auf Seriosität geprüft werden.
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