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Linkliste 
 

Themenkomplex „Fake News”: 

Linktipp für die Themen 1 bis 5: http://gedankentrojaner.de/faq-antworten/ 

 

Thema 1: Fakt oder Fake – Woran erkenne ich Fake News? 

• ARD Neuneinhalb – das Nachrichtenmagazin: Fakt oder Fake? Wie man gefälschten 

Nachrichten auf die Schliche kommt (Video): http://www.ardmediathek.de/tv/neuneinhalb-

das-Nachrichtenmagazin-f%C3%BCr/Fakt-oder-Fake-Wie-man-gef%C3%A4lschten-Na/Das-

Erste/Video?bcastId=431486&documentId=41134052 

• Klicksafe to go: Fakt oder Fake – Wie man Falschmeldungen im Internet entlarven kann (PDF): 

www.klicksafe.de/fileadmin/media/…/pdf/klicksafe…/ks_to_go_Fakt_oder_Fake.pdf 

• Faktenfinder Tagesschau: Fakenews erkennen (Tutorial): 

http://faktenfinder.tagesschau.de/fakenews-erkennen-tutorial-101.html 

 

Thema 2: Social Bots und Trolle – Was ist das, wie funktionieren sie und kann ich sie erkennen? 

• Bundeszentrale für politische Bildung: Was sind Social Bots: 

http://www.bpb.de/lernen/digitale-bildung/medienpaedagogik/252585/was-sind-social-bots 

• Netzpolitik.org: Fake-News, Bots und Sockenpuppen – eine Begriffserklärung: 

https://netzpolitik.org/2016/fakenews-social-bots-sockenpuppen-begriffsklaerung/ 

• Faktenfinder Tagesschau: Social Bots erkennen (Tutorial): 

http://faktenfinder.tagesschau.de/tutorials/social-bots-erkennen-101.html 

• Bento.de: Diese Seite zeigt dir, ob du auf einen Social-Bot reingefallen bist: 

http://www.bento.de/gadgets/twitter-mit-dieser-seite-kann-man-social-bots-entlarven-

1594741/ 

• Medienfrage.de: Social Bots erkennen – die Gefahr im Netz: 

http://medienfrage.de/2016/07/15/social-bots-erkennen-die-gefahr-im-netz/ 

 

Thema 3: “Fact – Checking” – Wo kann ich Artikel auf ihren Wahrheitsgehalt prüfen? 

• Deutschlandfunk: Fakten richtig stellen – Klappt das eigentlich?: 

http://www.deutschlandfunk.de/fact-checking-fakten-richtigstellen-klappt-das-

eigentlich.2907.de.html?dram:article_id=393422 

• Factcheckingblog: Fact-Checking-Projekte im deutschsprachigen Raum: 

https://factcheckingblog.wordpress.com/category/fact-checking-deutsch/ 

• Fact-Checking auf Mimikama.at: https://www.mimikama.at/ 

• Faktenfinder Tagesschau: Social Bots erkennen (Tutorial): 

http://faktenfinder.tagesschau.de/tutorials/social-bots-erkennen-101.html 
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Thema 4: Filterblase – gefährlich oder harmlos? 

• ZDF: Manipuliert – Gefahr durch die Filterblase (Video): 

https://www.zdf.de/dokumentation/manipuliert/filterblase-102.html 

• page-online.de: Raus aus der Filterblase (Test): https://page-online.de/kreation/raus-aus-der-

filterblase/ 

• Test: http://filterbubble.tk/ 

• Heinrich Böll Stiftung: Filterbubble – Echokammer – Fake News: 

https://www.boell.de/de/2017/02/08/filter-bubble-echokammer-fake-news 

 

Thema 5: Fake Fotos / Fake Videos 

• Faktenfinder Tagesschau: Manipulierte Fotos erkennen – “Wolkenmuster wiederholen sich 

nicht”: http://faktenfinder.tagesschau.de/tutorials/fake-news-erkennen-bildmanipulation-

101.html 

• Fake Filter: Fake Fotos – Real or Not? (Youtube): 

https://www.youtube.com/watch?v=R4GksOp7P6Q 

• wired.de: Kaum jemand erkennt im Alltag manipulierte Fotos als Fälschung: 

https://www.wired.de/collection/life/bilder-manipulation-fake 

• Bildmanipulation: http://www.rhetorik.ch/Bildmanipulation/Bildmanipulation.html 

 

Themenkomplex „Hate Speech”: 

Linkstipp für die Themen 6 bis 10: https://no-hate-speech.de/de/wissen/ 

 

Thema 6: Wie kann man sich vor Hate Speech schützen? (Sammelt Strategien und stellt sie vor) 

• Bundeszentrale für politische Bildung: Strategien gegen Hate Speech: 

http://www.bpb.de/lernen/digitale-bildung/medienpaedagogik/252408/strategien-gegen-

hate-speech 

• br.de: 8 aganist hate – Diese 8 Strategien helfen gegen Hass im Netz: 

http://www.br.de/puls/themen/netz/acht-strategien-gegen-hass-im-netz-brodnig-100.html 

• Aufstehen gegen Hass im Netz – Lösungswege: https://www.aufstehen-gegen-hass-im-

netz.de/loesungswege/ 

 

Thema 7: NetzDG – Was ist das? Was hat Hate Speech mit Meinungsfreiheit zu tun? (Diskutiert 

gemeinsam und sammelt positive und negative Aspekte) 

• netzpolitik.org: Hate-Speech-Gesetz – Neuer Entwurf gefährdet weiterhin die 

Meinungsfreiheit: https://netzpolitik.org/2017/hate-speech-gesetz-neuer-entwurf-

gefaehrdet-weiterhin-die-meinungsfreiheit/ 

• ZDF heute.de: Bundestag stimmt für Gesetz gegen Hass: http://www.heute.de/bundestag-

stimmt-fuer-gesetz-gegen-hass-und-hetze-im-internet-47477586.html 

• Amadeo-Antonio-Stiftung: Stellungnahme zum NetzDG: http://www.amadeu-antonio-

stiftung.de/aktuelles/2017/stellungnahme-netzdg/ 
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Thema 8: Wer ist von Hass im Netz betroffen und warum? (Beleuchtet eine Zielgruppe genauer) 

• Tagesschau: Hate Speech – Wie erkenne ich Hate Speech? (Video): 

https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-293651.html 

• Landtag Sachsen: Daten und Fakten zu Hate Speech / Hassrede – Informationen und 

Hilfestellung (PDF): https://sab.landtag.sachsen.de/dokumente/landtagskurier/Faktenblatt-

SAB-Hatespeech_18042017.pdf 

• Hass im Netz: http://www.hass-im-netz.info/ 

 

Thema 9: Ist Hate Speech strafbar? 

• Merkblatt Hatespeech/Rechtsfragen (PDF): http://www.ajs.nrw.de/wp-

content/uploads/2016/06/AJS-Merkblatt_Hate-Speech_Rechtsfragen.pdf 

• no-hate-speech.de: Welche Gesetze gibt es gegen hate Speech: https://no-hate-

speech.de/de/wissen/welche-gesetze-gibt-es-gegen-hate-speech/ 

• Facebook.com: Hass-Kommentare anonym angezeigt in drei einfachen Schritten: https://de-

de.facebook.com/notes/hasshilft/hass-kommentare-anonym-angezeigt-in-drei-einfachen-

schritten/1535204540113099/ 

 

Thema 10: Was haltet ihr von einem “Führerschein” für Online-Kommentare? Wie könnte so etwas 

aussehen? (Diskutiert und entwickelt Ideen für die Umsetzung eines Kommentar-Führerscheins) 

• Facebook-Kommentarrichtlinien: https://de-de.facebook.com/notes/drclauder/netiquette-

kommentarrichtlinien/648277098532339/ 

• Deutschlandfunk Kultur: Kommentare im Netz – Ein Schutzschild gegen Hate Speech: 

http://www.deutschlandfunkkultur.de/kommentare-im-netz-ein-schutzschild-gegen-hate-

speech.2156.de.html?dram:article_id=380412 
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