
 
Was kann ich tun, um mich vor Fake News zu schützen? 

 
Fake News, also gefälschte Nachrichten, sind inzwischen leider ein fester Bestandteil der 

Medienlandschaft. Gerade in Internetplattformen kursieren viele Nachrichten, die frei erfunden 

wurden. Manche sind dermaßen absurd und reißerisch, dass man schnell stutzig wird. Oft wird 

jedoch nur eine Statistik falsch analysiert oder lediglich ein Teil eines Vorfalls wiedergegeben. Hier 

wird es schon schwieriger den Unterschied zwischen Fake News und einer richtigen Nachricht, die 

versucht die Wahrheit wiederzugeben, zu unterscheiden. Umso kontroverser eine Thema in der 

Öffentlichkeit diskutiert wird, bzw. ein politisches Interesse an einer falschen Darstellung besteht, 

desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass Fake News gestreut werden. 

Aber wie kann ich mich schützen oder zumindest sensibler unterscheiden? 

Einen wirklichen Schutz vor Fake News gibt es zwar nicht, jedoch einige Tipps, die es zu beachten 

gibt: 

Oft reicht es schon ein paar Worte aus der verdächtigen Meldung zu googeln und dazu den Begriff 

Fake News, dann gibt es oft schon eine Meldung zu kursierenden Gerüchten und Falschmeldungen. 

Die Seite Mimikama bietet da auch gute Möglichkeiten zum Faktencheck. 

Überprüfen Sie die Quelle bzw. den Verfasser: 

 Wer ist der Verfasser? 

 Handelt es sich um eine Person im Internet (Facebook-Account etc.) oder eine 

Pressestelle? 

 Ist das Profil echt? (Wie lange existiert es bereits? Anzahl der Freunde, Beiträge) 

 Hat der Verfasser der Nachricht Quellen angegeben? 

 Ist die Quelle vertrauenswürdig? 

 Hat die Quelle andere Nachrichten verfasst, die Ihnen eigenartig vorkommen? 

Überprüfen Sie die Nachricht: 

 Kommt Ihnen etwas am Inhalt der Nachricht fragwürdig vor? 

 Gibt es noch andere Quellen, die die gleiche Nachricht veröffentlicht hat? 

 Decken sich die Informationen der verglichenen Nachrichten? 

 Ist die Nachricht so formuliert, dass man eine deutliche Meinung erkennt? 

 Kennen Sie Experten zu dem Thema, die Sie fragen können? 

Und dann hilft es uns allen in jedem Fall, wenn wir nicht vorschnell negative Meldungen verbreiten 

und statt Hetze einen respektvollen Umgang pflegen.   

Link: https://www.frieden-fragen.de/entdecken/gewalt-im-netz/wie-sehen-hass-und-hetze-im-netz-

aus.html 
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