Digitale Kompetenzen für ältere Menschen 4.
Themenüberblick

Thema: Fake News_

4.

(Deutsch: Falsche Nachrichten, Falschmeldungen)
Was sind Fake News?
Für Fake News gibt es keine einheitliche Definition, man
kann sie jedoch grob in drei Typen unterscheiden:
_ klassische Propaganda
_ Meldungen, die einen eigentlich unwichtigen Inhalt
unverhältnismäßig aufbauschen und so Aufmerksamkeit auf das Thema lenken
_ und gezielte Desinformation
Für gezielte Desinformation werden seriöse Medien oder
Nachrichtenformate nachgeahmt, um frei erfundene
Geschichten als Nachrichten zu tarnen. Dies geschieht
vor allem im Internet, da Webseiten leichter zu fälschen
sind als analoge Ausgaben von Print-Medien und die
Desinformationen über Online-Kanäle schnell weit verbreitet werden können.
In Deutschland ist der Begriff Fake News seit 2016
geläufig, vor allem in Verbindung mit Sozialen Medien
und dem Begriff Hate Speech. Um Hate Speech-Aufrufe
zu Hass und Gewalt, Diskriminierungen, Verleumdungen
und Vorurteile zu „untermauern“ und zu verbreiten,
werden diese oft in Verbindung mit entsprechenden Fake
News verbreitet. Auch der US-Wahlkampf in 2016 wurde
von koordinierten Fake-News-Kampagnen in Sozialen
Medien begleitet.

Fake News erkennen:
Quellenkritik:
_E
 xistieren der Verfasser und die Website tat
sächlich?
_ Für Fake News werden oft Webadressen seriöser
Medien (z.B. www.handelsblatt.com) minimal
verändert (www.handelblatt.com), um eine verlässliche Quelle vorzutäuschen.
Verbreitung der Meldung:
_ Berichten auch andere Medien von dieser
Meldung?
Verwendete Bilder:
_ Über die Rückwärts-Bildersuche von Google kann
man prüfen, ob die Bilder wirklich zur Meldung gehören. Für Fake News werden oft ältere Bilder verwendet, die mit der Meldung nichts zu tun haben.

Leugnung der vom Menschen verursachten Erderwärmung infolge der Industrialisierung. Donald Trump
bezeichnete den Klimawandel wiederholt als „Hoax“
(deutsch: Falschmeldung/Lüge): „Eissturm fegt über
Texas bis nach Tennessee – Ich bin in Los Angeles und es
ist eiskalt. Die globale Erwärmung ist ein totaler und sehr
teurer Hoax!“
Dagegen zeigen Metastudien, dass rund 99 Prozent der
Klima-Forscher zu dem Ergebnis kommen, dass die Erd
erwärmung menschengemacht ist.
(James L. Powell 2016, https://doi.org/10.1177%2F0270467616634958;
siehe auch Deutscher Bundestag Drucksache 19/12631; https://climate.
nasa.gov/evidence/)

Auswirkungen von Fake News
Screenshot von Donald Trumps Twitter-Meldung vom 06.12.2013:
„Eissturm fegt über Texas bis nach Tennessee – Ich bin in Los Angeles
und es ist eiskalt. Die globale Erwärmung ist ein totaler und sehr
teurer Hoax!“

Um zutreffende Nachrichten seriöser Medien oder
wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse als falsch und
unzutreffend darzustellen, wird ihnen auch unterstellt,
sie seien Fake News. Ein bekanntes Beispiel hierfür ist die

Fake News als gezielte Desinformation sind ein relativ
neues Phänomen, das nicht nur darauf abzielt, erfundene
Inhalte glaubhaft zu machen, sondern auch eingesetzt
wird, um demokratische Gesellschaften zu destabilisieren. Wenn Bürger und Bürgerinnen aufgrund der Vielzahl
von echten und unechten Meldungen nicht mehr zwischen
wahr und falsch unterscheiden können, verlieren sie auch
das Vertrauen in seriöse Quellen und Institutionen.
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Das kann dazu führen, dass die in einer Demokratie nötigen öffentlichen Debatten nicht oder nur noch verzerrt
geführt werden, da hierfür eine gemeinsame Basis an
geprüften Fakten grundlegend ist. Entsprechend werden
Fake News auch von autoritären Staaten als Mittel eingesetzt, um gegen demokratische Bewegungen im eigenen
Land vorzugehen oder andere demokratische Staaten zu
schwächen.
Die Verbreitung von Fake News geschieht zum Teil auch
in finanzieller Absicht: Spektakuläre, erfundene Meldungen erzeugen im Internet Aufmerksamkeit, werden ange-

klickt und über Soziale Medien verbreitet. Die Zahl der
Seitenaufrufe und dort geschaltete Werbung sind ein
einträgliches Geschäft ebenso wie auf den Webseiten
platzierte betrügerische Angebote.

Begriffe
_ Fake News / Hoax (Falschmeldung / Lüge)
_ Hate Speech (Hassrede)
_S
 oziale Medien („Social Media“, Dienste zur
Kommunikation und Vernetzung im Internet)

Wo kann ich weitere Informationen bekommen?
Die nachfolgenden Links erreichen Sie auch über
www.digital-mobil-im-alter.de/publikationen/leitfaden

https://www.bpb.de/252386/was-sindfake-news

Überblicksseite der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb)
zu Fake News.

https://www.bpb.de/gesellschaft/
digitales/digitale-desinformation/
290561/fake-news-als-aktuelle-desinformation

Ausführliche Ausführung der Bundeszentrale für politische
Bildung zur Kategorie Fake News als Desinformation.

https://www.klicksafe.de/themen/
problematische-inhalte/fake-news/

Die Initiative klicksafe erklärt hier weitere Begriffe in Zusammenhang mit Fake News und geht auf die Bedeutungen von Medienkompetenz ein.

https://www.br.de/sogehtmedien/
stimmt-das/luegen-erkennen/un-wahrheiten-luegen-erkennen124.html

Informationen des Bayrischen Rundfunks, zu Fake News und wie
man diese erkennen kann, mit Beispiel in einem Video.

https://www.klicksafe.de/themen/
problematische-inhalte/fake-news/

Weitere Begriffe im Zusammenhang mit Fake News mit Erklärungen

„Der Weg in die Unfreiheit: Russland,
Europa, Amerika“ – Buch, herausgegeben
von C.H. Beck, 2018.

Timothy Snyder erläutert in seinem Buch u.a. die historische
Entwicklung, den Einsatz und die Auswirkungen von Fake News.

