
ALGORITHMEN & FAKE NEWS

 Warum Fake News in  

 sozialen Netzwerken gedeihen 

„EILMELDUNG! Angela Merkel kündigt ihren Rücktritt an!“ lautet die Schlagzeile eines von 

vorne bis hinten erfundenen Artikels im Internet. Eine andere Überschrift behauptet: 

„Merkel: Deutsche müssen Gewalt von Ausländern akzeptieren.“ Beides hat die Kanzlerin 

nie gesagt. Aber zehntausende Facebook-Nutzer haben solche Falschmeldungen geteilt, 

gelikt oder selbst kommentiert. Und noch mehr Nutzer haben sie zu Gesicht bekommen. 

Die Website BuzzFeed hat ausgewertet, welche Artikel über Angela Merkel von 2012 bis 

2017 bei Facebook die meisten Reaktionen von Nutzern bekommen haben. Das Ergebnis: 

In den Top 10 waren 7 vollkommen verzerrte oder komplett ausgedachte „Berichte“. Man 

könnte auch sagen: Fake News.

 

Warum das so ist, liegt auf der Hand: Auch bei klassischen Medien zieht ein Boulevard-Blatt wie 

die „Bild“ mehr Leser an als ein Wirtschaftsmagazin. Im Netz sind die erfundenen Meldungen häu-

fig reißerisch formuliert und zielen auf die Gefühle der Menschen. Ganz im Gegensatz zu norma-

len Nachrichten über die Bundeskanzlerin, die dann auch viel weniger Reaktionen auf Facebook 

erhalten. Genauso wie YouTube-Videos zu Verschwörungstheorien eben spannender sind als die 

meisten Aufzeichnungen von Reden aus dem Bundestag.

 

Die Fake-News-Macher gestalten ihre Posts entsprechend. Und die Art und Weise, wie soziale 

Netzwerke funktionieren, spielt ihnen in die Hände: Wenn falsche Tatsachenbehauptungen die 

Menschen zu Kommentaren aufstacheln oder sie die Lügengeschichte weiter teilen, wertet  

der Facebook-Algorithmus das als Signal für die Wichtigkeit des Posts. Die Folge: Der Post wird 

noch mehr Leuten angezeigt.

 

Ohne die einkalkulierte Reaktion der Nutzer würde dieses System nicht funktionieren. Dass  

Nutzer immer wieder auf Gerüchte oder Falschmeldungen reinfallen, hat mehrere Ursachen:

 

  Geschickte Manipulateure gestalten ihre Internetseiten so, dass sie optisch auf den ersten 

Blick wie eine seriöse Nachrichtenseite mit sachlichen Berichten und richtiger Recherche 

 SUCHEN, NACHFRAGEN, ÜBERPRÜFEN: DIE KUNST DER RECHERCHE daherkommt. Oder sie berufen 

sich auf eine echte Zeitung, verdrehen oder erfinden aber die Tatsachen.

  Viele Nutzer lesen kaum mehr als die Überschrift, bevor sie etwas weiterverbreiten. Unge-

reimtheiten fallen ihnen so gar nicht auf.

  Die Nutzer verlassen sich darauf, dass alles schon stimmt, weil es Bekannte von ihnen geteilt 

haben. Dabei ist es immer besser, in Zweifelsfällen selbst zu recherchieren, ob etwas vielleicht 

ein Fake ist.  FAKE NEWS CHECKEN

  Manchen Menschen ist es manchmal auch einfach egal, ob alle Fakten stimmen, wenn sie 

etwas teilen, solange es in ihre Weltsicht passt. Sie wollen durch das Teilen ihre Meinung 

unterstreichen und anderen mit der gleichen Meinung zeigen: „Ich gehöre zu Euch.“ Ob es 

den Tatsachen entspricht, ist zweitrangig.
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Weitere Infos und Tutorials findet Ihr unter www.klickwinkel.de

https://klickwinkel.de/tutorials/schueler/fakten-recherche/6-suchen-nachfragen-uberprufen
https://klickwinkel.de/tutorials/schueler/algorithmen-fake-news/4-tipps-gegen-fake-news
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Eine Falschnachricht in Umlauf zu bringen, ist ganz einfach – ob unter dem eigenen Namen oder 

mit einem neu angelegten Fake-Profil. Manche Interessengruppen setzen auch eine ganze Reihe 

falsche Profile oder sogar automatisierte Accounts (das nennt man dann Social Bots) ein, um die 

Falschnachricht schneller zu verteilen. Und wenn sie sich einmal weiterverbreitet, ist sie kaum 

noch aus der Welt zu schaffen. Fakten-Checks und Korrekturen, die eine Falschmeldung richtig-

stellen, verbreiten sich langsamer und erreichen längst nicht so viele Menschen.

 siehe Infografik auf Seite 3 | 3 

 

 

 Weitere Informationen 

BuzzFeed (26.7.2017): 7 der 10 erfolgreichsten Artikel über Angela Merkel  

auf Facebook sind Fake News

  HTTPS://WWW.BUZZFEED.COM/KARSTENSCHMEHL/DIE-TOP-FAKE-NEWS-UEBER-ANGELA-MERKEL?UTM_ 

TERM=.CPZDP5NXJ#.BS0YWEWN5

„Fake It To Make It“: Lügen und manipulieren, um möglichst viele Klicks zu bekommen. In 

diesem Game wirst Du selbst zum Verbreiter von Falschinformationen.

 HTTP://WWW.FAKEITTOMAKEIT.DE/

 

„Fake News App“: In diesem Spiel machst Du ein Praktikum in einer Online-Redaktion und 

lernst, Fake News zu erkennen und zu recherchieren wie ein Journalist.

 HTTPS://WWW.POLITISCHE-BILDUNG.NRW.DE/3RDPARTY/FN-GAME/INDEX.HTML

Video: So geht Medien: Die Tricks der Fake-News-Macher durchschauen

  HTTPS://WWW.BR.DE/SOGEHTMEDIEN/STIMMT-DAS/FAKE-NEWS-DURCHSCHAUEN/ 

TRICKS-FAKE-NEWS-DURCHSCHAUEN100.HTML

https://www.buzzfeed.com/de/karstenschmehl/die-top-fake-news-ueber-angela-merkel?utm_term=.rlQV9Qe8aL#.efNEgGryNl
https://www.buzzfeed.com/de/karstenschmehl/die-top-fake-news-ueber-angela-merkel?utm_term=.rlQV9Qe8aL#.efNEgGryNl
http://www.fakeittomakeit.de
https://www.politische-bildung.nrw.de/fileadmin/3rdparty/fn-game/index.html
https://www.br.de/sogehtmedien/stimmt-das/fake-news-durchschauen/tricks-fake-news-durchschauen100.html
https://www.br.de/sogehtmedien/stimmt-das/fake-news-durchschauen/tricks-fake-news-durchschauen100.html
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• sachliche Fehler

• unvollständige Infomationen

• überspitzte Formulierungen

Journalismus, der einem persönlich 

nicht gefällt, ist nicht gleich „Fake 

News“. Der Begriff wird jedoch häufig in 

politischen Diskussion als Schimpfwort 

verwendet, um dem Gegner oder den 

Medien zu unterstellen, sie würden 

absichtlich falsch berichten.

In den Medien und im Internet, beson-

ders Social Media, in manipulativer 

Absicht verbreitete Falschmeldungen 

(Duden)

Meinung im Vordergrund, 

basieren nicht auf

beweisbaren Tatsachen

beruhen nur

auf Hörensagen

KEINE FAKE NEWS

FAKE NEWS

Schlechter Journalismus

Diese Arten von Falschmeldungen und Irreführung gibt es im Netz.

echte Bilder werden

als etwas anderes

ausgegeben

Überschriften oder

Social-Media-Posts sind so

formuliert, dass sie in eine

Richtung leiten, die von Fakten 

nicht gedeckt ist

Falscher

Zusammenhang

Behauptungen

Gerüchte

Motive v. a. Propaganda / Profit / Provokation

 Fake, Witz oder Schlamperei? 

Vollkommen

erfundene Inhalte

Nachgemachte

Internetseiten

Manipulierte Inhalte

z. B. Fotomontagen

Satire/Parodien
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