Checkliste:
Suchergebnisse bewerten und Falschmeldungen entlarven
DigiBitS-Code: 42175

Auf einen Blick:
Themen: Informationskompetenz, Falschmeldungen, Fake News, Suchmaschinen
Vorkenntnisse: keine
Medienkompetenzen:

Informieren,

Reflektieren,

Analysieren

Fachbereich: Medienbildung – allgemeine Infos

Um einschätzen zu können, ob die Inhalte einer Internetseite
glaubwürdig sind, hilft es, folgende Fragen zu stellen:

Wie werden die Inhalte dargestellt?
Aus welcher Perspektive berichten die Autor*innen? Ist
die Seite überhaupt ernst gemeint oder vielleicht Satire
(Schreibkunst, die verspottet, übertreibt oder etwas
ironisch darstellt)?

Wer steckt hinter der Website?

Gibt es ein Impressum auf der Internetseite, in dem
steht, wer diese Website erstellt hat oder dafür verantwortlich ist?

Gibt es Ansprechpartner*innen mit einem Kontakt z.B.
einer Mailadresse oder einer Postanschrift für die Seite?

Ist der bzw. die Autor*in/Herausgeber*in angegeben?
Ist der bzw. die Autor*in/Herausgeber*in glaubwürdig?
Welche weiteren Informationen zu den Autor*innen,
Herausgeber*innen und Webseiten-Anbieter*innen sind
im Internet zu finden? Welchen Beruf übt er/sie aus?
Woher könnte er/sie das Wissen haben?
Ist es eine private Website oder ein Internetauftritt
einer Institution?

Wenn es einen Menüpunkt „Über uns“ gibt: Welche
Hinweise gibt es dort zum Zweck der Seite (Information,
Unterhaltung, Meinungsaustausch)?

Wie professionell wirkt die Seite? Ist die Aufmachung
der Seite seriös (Farbe, Layout, Gestaltung)? Ist die
Rechtschreibung (weitestgehend) korrekt?
Ist die Website gut strukturiert und funktionieren alle
Menüpunkte?
Wie aktuell sind die Inhalte auf der Seite? Ist überhaupt
ein Datum angegeben?
Welche Ausdrucksweise wird genutzt? Werden Inhalte
sachlich und objektiv dargestellt?
Werden die Inhalte mit Quellennachweisen und Links
belegt? Sind diese wiederum vertrauenswürdig?

Weiterführende Hinweise zum Thema Fake News bietet
das Onlineangebot “so geht Medien” von ARD, ZDF und
Deutschlandradio unter www.br.de/sogehtmedien/stimmtdas/luegen-erkennen oder dem DigiBitS-Webcode: 42304
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