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Aufgaben: Setzen Sie das richtige Wort ein
SATIRE NACHRICHTEN / FAKE NEWS verbreiten __________________.
(Wahrheiten/Lügen)
Durch Anklicken der Fake News im Netz, werden die User auf eine
Webseite geleitet. Je mehr ________ (Aufrufe /Anrufe) oder Klicks
eine Webseite hat, umso mehr Geld kann mit Werbung verdient
werden.
Zum anderen sollen Fake News der politischen Einflussnahme
dienen, indem durch _______ (richtige/falsche) Informationen die
Meinung der Wähler beeinflusst wird.

Social Bots –Computerprogramme, die online wie menschliche
Userinnen oder User auftreten, können die Wirkung von Fake News
noch verstärken. Sie tarnen sich hinter menschlichen Profil-Fotos
und sind teils nur schwierig von menschlichen Usern zu
unterscheiden.
CC BY Burgstaller Katja

Sie können Beiträge beliebig oft in sozialen Netzwerken _______
teilen/schenken)
Social Bots werden zu tausenden eingesetzt. Dadurch bekommen
einzelne Posts (Beitröge oder Meldungen), _____________
(langsam/sekundenschnell) unzählige Likes.
Je mehr Likes ein Beitrag hat, umso mehr Usern wird diese Meldung
gezeigt. Dadurch kann die Stimmung der Menschen und ihre
Meinung zu einem Thema ___________ (beeinflusst, vorausgesagt)
werden.

Wie können Sie Fake News ____________(anerkennen, erkennen)?
Folgende Fragen unterstützen Sie? Wer ist der Verfasser? Nennt er
verlässliche Quellen? Bietet er differenzierte Darstellungen oder nur
einseitige Meinungen? Hat die Seite ein Impressum und handelt es
sich um ein seriöses journalistisches Medium?

Beantworten Sie folgende Fragen
Was sind Fake News?

Was soll mit Fake News erreicht werden?

Was sind Social Bots?

Wie können Sie Fake News erkennen?
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Übung Wortschatz undVerben:

• Kreisen Sie die Wörter ein, die Ihnen unklar sind
• Unterstreichen Sie 15 Verben im Text
• Bilden Sie mit den Verben neue Sätze
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Text zum Video:
Satire-Nachrichten: Sie lösen seit Jahren Schmunzeln aus – oder
auch Empörung.
Es gibt neben Satire-Nachrichten aber auch noch eine andere Art
bewusst gestreuter Fehlinformation – die sogenannten Fake News.
Nur warum sollte jemand online – insbesondere in sozialen
Netzwerken – absichtlich lügen? Vor allem aus zwei Gründen:
Zum einen sollen polarisierende, vermeintlich spannende und
emotionale Meldungen Aufmerksamkeit erzeugen – und damit
Klicks. Und je mehr User eine Website besuchen, desto mehr kann
der Betreiber mit Werbung verdienen.
Zum anderen sollen Fake News häufig der politischen
Einflussnahme dienen. Betreffen sie öffentliche Personen oder
aktuelle Themen, kann das die Meinung von Usern zu diesen
Themen verändern. Und User sind in einer Demokratie eben auch
Wähler.
Dabei können sogenannte Social Bots – also
Computerprogramme, die online wie menschliche User auftreten –
die Wirkung von Fake News noch verstärken. Sie tarnen sich hinter
menschlichen Profil-Fotos und sind teils nur schwierig von
menschlichen Usern zu unterscheiden. Auf bestimmte Schlagworte
und Hashtags programmiert, finden sie einschlägige Posts, liken
und teilen diese. Noch dazu können sie vorgefertigte Beiträge
beliebig oft und rund um die Uhr posten. Social Bots können aber
auch fremde Posts analysieren und darauf basierend eigenständig
Beiträge erstellen.
CC BY Burgstaller Katja

Dabei kommen sie meist nicht einzeln sondern zu tausenden zum
Einsatz: Durch solche regelrechten Bot-Armeen bekommen
einzelne Posts sekundenschnell unzählige Likes. Und weil solche
scheinbar beliebten Beiträge menschlichen Usern bevorzugt
angezeigt werden, kann das die Stimmung in sozialen Medien
verändern. Heute wissen wir, dass Social Bots bereits in
Wahlkämpfen zum Einsatz gekommen sind. Ob dadurch
Wählerentscheidungen beeinflusst wurden, darüber können wir
aber nur spekulieren.

Ein Standard-Rezept, Fake News und Social Bots zu erkennen, gibt
es nicht. Oft lässt der Inhalt eines Beitrags allein nicht erkennen, ob
er wahr oder falsch ist. Umso aussagekräftiger ist dafür der Kontext:
Wer ist der Verfasser? Nennt er verlässliche Quellen? Bietet er
differenzierte Darstellungen oder nur einseitige Meinungen? Hat
die Seite ein Impressum und handelt es sich um ein seriöses
journalistisches Medium?
Diese Kriterien helfen Ihnen, wenn Sie sich das nächste Mal fragen:
Kann das wirklich wahr sein? An manchem Post aber werden sich
wohl auch in Zukunft noch die Geister scheiden.
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