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Fake News
Fake News sind bewusste Lügen, die absichtlich v. a. über soziale Medien verbreitet
werden und wie seriöse Nachrichten aussehen sollen. Ihr Ziel ist die Beeinflussung und
Manipulation der Leser aus persönlichen, politischen oder wirtschaftlichen Gründen.
$

1

Lies die folgende Meldung und notiere in wenigen Sätzen, worum es geht.

Picture-Alliance (PantherMedia), Frankfurt

Arabische Zahlen an deutschen Schulen

Ohne die Öffentlichkeit zu informieren, hat der Bundestag gestern beschlossen, ab dem
kommenden Schuljahr nur noch arabische Zahlen an den Schulen zu lehren. Die vielen Kinder
der Geflüchteten sollen auf diese Weise leichter in Deutschland integriert werden. Den Antrag
dazu haben die Grünen und die Linke gemeinsam eingereicht. Das Gesetz soll zügig umgesetzt
werden, weil man erwartet, dass die notwendigen Mehrheiten nach der nächsten Wahl nicht
mehr zur Verfügung stehen, um Flüchtlinge durch solche Regelungen zu begünstigen.

Beispiellösung: Ab dem neuen Schuljahr sollen nur noch arabische Zahlen in den Schulen
gelernt werden. Das hat der Bundestag nach einem Antrag der Grünen und der Linken
beschlossen, um den vielen Flüchtlingskindern bei der Eingewöhnung zu helfen.

Hinweis: Die Meldung zu Aufgabe 1 wurde einer Falschmeldung nachempfunden, die 2017 im Internet kursierte. Nähere
Information finden sich unter: https://www.mimikama.at/allgemein/arabische-zahlen/
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Was denkst du? Ist die Nachricht wahr oder falsch? Schreibe deine Meinung auf und
begründe.

Beispiellösung: Die Meldung ist falsch, weil eine solche Entscheidung niemals so schnell
getroffen werden kann. Außerdem hätte es vorher bestimmt viele Diskussionen zu diesem Thema
gegeben. Man hätte also schon vorher davon hören müssen.
Die Meldung ist richtig, da zur Zeit sehr viele Hilfestellungen für Flüchtlingskinder in den Schulen
gegeben werden sollen.
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Stelle Vermutungen an, weshalb sich Fake News v. a. in sozialen Netzwerken so gut
verbreiten.

Beispiellösung: An der elektronischen Kommunikation nehmen Millionen Menschen teil. Die Nachrichten sind oft professionell gefälscht und nicht einfach zu enttarnen. Sie schließen oft an Informationsbedürfnisse von Bürgern an, präsentieren Spekulatives, Außergewöhnliches, Spannendes.
Deshalb verbreiten sie sich oft wie Lauffeuer, die von Teilnehmer zu Teilnehmer nicht selten an
Umfang gewinnen, mit weiteren Fehlinformationen angereichert werden. Außerdem werden heute
so genannte Bots (Roboter) planmäßig zur Vervielfältigung in die Netze gebracht.
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Wie kann man Fake News erkennen? Stelle eine Checkliste zusammen.

Beispiellösung:
Quelle
Checkliste zum Untersuchen und Erkennen von Fake News:
––Überprüfen der Nachricht mithilfe eigener Kenntnisse und Erfahrungen. Sich fragen,
ob die Meldung stimmen könnte.
––Prüfen, ob die Nachricht übertriebene Fakten und/oder radikale Meinungen vermittelt.
––Prüfen, woher eine Nachricht stammt. Handelt es sich um unbekannte oder unseriöse Quellen
oder Autoren?
––Prüfen, ob die Nachricht belegbare Fakten enthält. Überprüfen der Richtigkeit der Fakten
mithilfe anderer Quellen.
––Genaues Betrachten der Bilder; prüfen, ob Bilder aus anderen Zusammenhängen stammen
oder nachträglich bearbeitet wurden.
––Prüfen, wie aktuell die Nachricht ist; nach dem Grund für die Publikation veralteter Fakten fragen.
––Prüfen, welche Absicht verfolgt wird und wem diese Nachricht nützt.
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Welche Rolle spielen soziale Netzwerke in deinem Leben? Stelle dies auf einer Art
Landkarte dar. Gehe so vor:
• Erstelle eine Mindmap mit dir im Zentrum.
• Ergänze deine Mindmap durch Zeichnungen, Kommentare, Bilder, grafische Elemente,
die ausdrücken, was soziale Netzwerke für dich bedeuten. Individuelle Lösung
extra

Beschreibe deine Haltung zu einem sozialen Netzwerk, ohne das du dir dein Leben
nicht mehr vorstellen kannst. Beschreibe in Text-, Gedicht- oder Liedform, was es für dich
bedeutet und wie es dein Leben beeinflusst. Gehe auch auf Vor- und Nachteile ein.
Individuelle Lösung
plus
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