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Politik & Medien Chefredaktion

Liebe Leserinnen, Liebe Leser,

As a part of the Canadian nationally registe-
red charitable organizations, CIVIX Canada is 
being engaged in building skills
that are necessary to raise active and enga-
ged citizens among young people. Its pro-
grams are aimed at young
Canadians and teach them how to exercise 
their rights and become responsible citizens. 
„Student vote“, a CIVIX‘s
program, was engaged in pre 2015 nation-wi-
de parallel election for youth under the vo-
ting age, after they have learned
about the election process itself, party plat-
forms and debates. Pedagogical material was 
received through participating
schools and together with election supplies 
created an authentic voting experience that 
contributed to building skills
necessary for their future as engaged citi-
zens.
Yet another such project, „Student Bud-
get Consultation“ teaches young Canadians 
about governments‘ revenues and
expenditures, building up skills necessary for 
improving their financial literacy. Students‘ 
opinions matter! Collected
through surveys, they are being shared with 
the Ministry of Finance. In 2017 only, more 
than 7500 students took
participation in the Student Budget Consulta-
tion.
The last but not least of CIVIX Canada‘s pro-
grams, partnered with The Canadian Journa-
lism Foundation, and supported
by a generous $500,000 grant from Google 
Canada, is NewsWise „a news literacy pro-
gram to provide school aged

Canadians an understanding of the role of 
journalism in a healthy democracy and the 
tools to find and filter
information online“ . Being a part of the „Stu-
dent Vote“ campaign, this program will take 
place in the 2018 Ontario
election, as well as other local and provincial 
elections and will culminate in 2019 Canadian 
federal election. By then, it
will reach out to more than 1.5 million young 
Canadians, aged 9-19. With the Student Vote 
programs already having
found place in 98% of Canadian school 
boards, the goal of this grandiose project is 
to increase students‘ ability to
analyze media messages and their knowled-
ge on how news are produced.
All major Canadian media acknowledged the 
ultimate values of the program, since Canada 
has not been immune to
fake news issues. „The Toronto Star“ De-
mocracy Reporter said, the program „will 
boost media literacy“, the rival
„Toronto Sun“ puts it on the same day on the 
first page of their September 19, 2017 online 
edition and „The Globe and
Mail“ titles it „Google, Facebook to unveil 
campaigns against ‚fake news‘ „. The Globe‘s 
digital editor contributed by
offering pointers on how to „avoid falling for 
hoaxes“ through a quizz! Whether we stick to 
the „Globe media“ definition
of the fake news as being „custom-made“ to 
fool its consumers, or it is just a top of an ice-
berg, a program of those
dimensions aimed to enhance media literacy 
among young people certainly deserves a

Eine Jury von Berliner Sprachwissenschaft-
lern hat „Fake News“ zum Anglizismus des 
Jahres 2016 gekürt. Das Wort bezeichnete zu-
nächst vor allem bewusste Falschmeldungen 
in sozialen Netzwerken, für die sich vorher 
schon die Anglizismen „Hoax“ oder „Hoax- 
Meldung“ etabliert hatten.

„Fake bezeichnet im Englischen inzwischen 
wieder eine Art von Manipulationsabsichten 
und von Wunschvorstellungen getriebene 
Propaganda“, erklärte der Jurysprecher Ana-
tol Stefanowitsch.Was passiert mit einer Ge-
sellschaft, die Fakten nicht mehr akzeptiert? 
Was, wenn die Wahrheit zwischen alternati-
ven und echten Tatsachen verloren geht? 

In diesem Magazin finden Sie Reportagen, 
Interviews und Berichte zum Thema Fake 
News. 

Unter dem Titel „Neue Propaganda“ kön-
nen Sie die geschichtliche Entwicklung von 
sogenannten Falschmeldungen verfolgen. 
Weitere Beiträge beschäftigen sich damit, 
wie man Fake News erkennen und sich davor 
schützen kann. Eine „Checkliste“ soll dabei 
Hilfestellung leisten. Unsere RedakteurInnen 
haben ein Symposium der Arbeiterkammer 
besucht  und berichten über die dortigen 
Diskussionsinhalte zu den Themen „Einfluss 

neuer Medien auf der politischen Ebene.“ Au-
ßerdem beschäftigten wir uns mit den Inhal-
ten Radikalisierung der Gesellschaft, sowie 
der Gestaltung eines angemessenen Um-
gangs mit Medien.

Auch der Kulturteil greift das Thema „Fa-
ke-News“ auf. Neben einer Theaterkritik, 
finden Sie in diesem Magazin eine Rezensi-
on des neu erschienenen Buches „Lügen im 
Netz“ von Ingrid Brodnig.

Studentinnen der Johannes Kepler Univer-
sität äußern in einer Umfrage Ihre Meinun-
gen über Fake News. Weiters geben zwei In-
terviews, mit VertreterInnen aus Politik und 
Medien, einen Einblick in deren persönliche 
Erfahrungen mit Falschmeldungen. 

Zwischendurch finden Sie als Denksport-
aufgabe eine „Rätselecke“ rund um das The-
ma Fake News.

Welche Auswirkungen die neue Art von 
Propaganda auf unsere Zukunft hat, wissen 
wir noch nicht. Einen kritischen Umgang mit 
Medieninhalten sollte die Gesellschaft unbe-
dingt beherrschen, sonst findet gezielte Ma-
nipulation schneller statt, als uns lieb ist.

Im Namen des Redaktionsteams wünschen 
wir einespannende Lektüre.
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Was halten Studierende der JKU von
FAKE NEWS?
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EINE UMFRAGE 
VON ISABEL KLAMBAUER

„Fake News sind einfach Nachrichten, die erfunden worden sind. 
Ich denke, es kann gefährlich werden. Die Leute können nicht 
mehr von realen Nachrichten und Fake News unterscheiden, spe-
ziell in den sozialen Medien, wo sie ihre Informationen lesen (...) 
Das Einzige, was dagegen getan werden kann ist, dass die sozialen 
Medien mehr darauf schauen dies zu verhindern.“
Margarita Cherniakova, 22
9. Semester, Wirtschaftswissenschaften, Bachelor

„Der Begriff Fake News ist für mich seit Donald Trump sehr
negativ behaftet. (...) Es zeichnet sich schon länger ab, dass
Journalisten nicht mehr ordentlich recherchieren und es keinen
investigativen Journalismus im herkömmlichen Sinne mehr
gibt.“ 
Inga Grossner, 37
6.Semester, Web & Economy Master Webwissenschaften

„Fake News sind unvermeidbar, es gibt immer jemanden der sich
durch falsche Nachrichten einen Vorteil verschafft. (...) Die
Herausforderung liegt in dem, dass man einen Ausgleich findet
zwischen Zensieren von Meinungen oder von Medien und dem Ab-
halten von Fake News und das Problem der Meinungsbildung wie 
z.B. Asylpolitik auf Fake News einzudämmen.“
Susanne Fridl, 22
9.Semester Rechtswissenschaften, Diplom

„(...) Die sozialen Medien werden von Trump genutzt um dort seine 
Meinungen zu äußern - die inhaltlich jedoch nicht immer
wahrheitsgemäß sind. Gerade bei Menschen, denen wir unsere
Stimme geben, sollten wir uns verlassen können, dass sie die rich-
tige Entscheidung treffen. Je mehr ein Politiker mit Fake News in 
Verbindung steht, desto mehr sinkt das Vertrauen.“
Lena Putz, 25
1.Semester Politische Bildung, Master

„Fake News sind Nachrichten, die einerseits nicht der Realität
entsprechen und auch einen humoristischen Aspekt haben.
Andererseits wird dadurch das Vertrauen zum Journalismus
gebrochen. Ich finde, man sollte schauen, dass Fake News
eliminiert werden und dass Journalisten auch ihre Quellen
überprüfen (...) aber das liegt in der Hand der Journalisten
selber und der Gesellschaft.“ 
Kerstin Auer, 21
3.Semester, Lehramt Deutsch und Englisch, Bachelor

„Fake News sind für mich absichtlich manipulierte Falschmel-
dungen, die bewusst über Medien oder Social Media verbreitet 
werden. Sie werden zunehmend zum Problem, weil die Menschen 
nicht mehr unterscheiden können, was wahr und was falsch ist. 
(...) Ich denke, es sollte in dieser Hinsicht mehr Aufklärungsarbeit 
geleistetwerden, nicht nur bei Kindern sondern auch bei Erwachse-
nen.“
Christine Koll, 24
1.Semester, Finance und Accounting, Master
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Stimmungslage, vor allem im rechtspopu-
listischen Lager. Tausende Facebookseiten 
strotzen vor Verschwörungstheorien und 
Hasspostings, welche sich in erster Linie ge-
gen Flüchtlinge und MigrantInnen richten. 
Das gegenseitige Anfüttern mit falschen Mel-
dungen und einseitigen ungeprüften Daten, 
verstärkt nicht nur die Angst vor dem Zerfall 
des eigenen Landes und dem vollständigen 
Verlust der eigenen Werte, sondern auch die 
Wut gegen bestimmte Bevölkerungsgruppen. 

DIE ZEITEN IN DENEN ÖFFENTLICH 
RECHTLICHE SENDER UND 
INFORMATIONSQUELLEN ALS WAHR-
HEITSTRÄGER ANERKANNT WURDEN, 
GEHÖREN SCHEINBAR DER 
VERGANGENHEIT AN. 
Die Verunsicherung von LeserInnen ist groß 

und das mit gutem Recht. Schlagwörter wie 
„Lügenpresse“, „Fake News“ und „Alternative 
Fakten“ drehen tagtäglich ihre Runden. 

Angezweifelt werden jegliche Quellen, von 
vom Innenministerium veröffentlichte Zahlen 
zu Asyl, bis hin zu den vom Österreichischen 
Rundfunk ausgestrahlten Nachrichten. Die 
Zeiten, in denen öffentlich rechtliche Sender 
und Informationsquellen als Wahrheitsträger 
anerkannt wurden, gehören scheinbar der 
Vergangenheit an. Dieses Phänomen lässt 
sich aber nicht lediglich in Österreich erken-
nen, sondern kann europaweit beobachtet 
werden. Es ist auch kein neues Phänomen, 
das erst mit dem Zeitalter des Internets ein-
setzte. Schlecht recherchierte Nachrichten 
oder Fehler bei der Recherche seitens der 
JournalistInnen gibt es seit jeher. Auch die 
gezielte Verbreitung von selektiven Informa-
tionen durch politische Parteien ist nichts 
Neues. Schon viele Machthaber nutzten un-
terschiedliche Formen der Propaganda zur 
Gewinnung von AnhängerInnenschaft. Neu 
hingegen ist der absolute Kontrollverlust. 

In Österreich gibt es den Presserat, der 
sich als Selbstregulierungseinrichtung ver-
steht und die redaktionelle Qualitätssiche-
rung, sowie Pressefreiheit, garantiert. Dazu 
gehört auch, dass er Missstände aufzeigt. Die 
behandelten Fälle sind von 2011 bis 2016, 
von 80 auf 307 Fälle gestiegen. Die Zustän-
digkeit des Presserates bezieht sich dabei le-
diglich auf österreichische Printmedien und 
deren Online-Ablegern, aber nicht auf Social 
Media und andere internetbasierte Informa-
tionsportale. Eben hier liegt das Übel begra-
ben: Es gibt weltweit keine Instanz, der es ge-
lingen könnte, die Vielzahl von Informationen 
im Netz zu steuern. Damit stehen wir vor ei-
ner scheinbar unlösbaren Herausforderung. 

Im Netz herrscht ein buntes Durcheinan-
der. Diverse Internetseiten und Nachrich-
tenportale sprießen aus dem digitalen 
Boden. Nahezu alle Menschen haben inzwi-
schen Zugang zu Internet und können sich 
immer und überall informieren.

Die Digitalisierung hat somit alle gesell-
schaftlichen Schichten, jede Altersgruppe und 
beinahe jede Ecke der Welt erreicht. Noch nie 
dagewesen, kann man sich mit anderen Men-
schen weltweit vernetzen und mit ihnen kom-
munizieren. Das Internet ist zum Freund und 
Helfer geworden. Es hilft Menschen aus ihren 
zerbombten Heimatländern bei der Flucht 
nach Europa und es gibt Auskunft über die 
Telefonnummer und Öffnungszeit der nächs-
ten Autowerkstätte bei einer Panne. 

Doch neben den zahlreichen Vorteilen am 
schnellen Zugang zu Informationen, werden 
wir gleichzeitig mit neuen Problemen kon-
frontiert. Denn am Ende des Tages heißt es: 
welcher Wahrheitsgehalt steckt hinter der In-
formation? Die Richtigkeit einer Werkstätten-
nummer ist schnell überprüft, die tausenden 

Schlagzeilen von scheinbar seriösen Nach-
richtenportalen jedoch nicht. Sie erfordern 
Reflexions- und Kritikfähigkeit der LeserIn-
nen, denn die Auslese zwischen Fakten und 
Fakes wird durch die professionelle Aufma-
che der Seiten nicht einfacher. Algorithmen 
untersützen auf Social Media Plattformen 
wie Facebook das Dilemma, mit einseitigen 
und in vielen Fällen falschen Informationen 
überschüttet zu werden. Diese reichen von 
politischer Stimmungsmache, bis hin zur Zah-
lungsaufforderung von angeblich bezogenen 
Leistungen unterschiedlicher Art. 

TAUSENDE FACEBOOKSEITEN STROTZEN 
VOR VERSCHWÖRUNGSTHEORIEN UND 
HASSPOSTINGS 

Profit mit Falschmeldungen erzielen viele 
unterschiedliche Player. Nicht zuletzt politi-
sche Parteien, die ihre AnhängerInnenschaft 
ideologisch vollständig zu überzeugen ver-
suchen. Sowohl rechte, als auch linke Fakes 
kursieren im Netz. Dies hat nicht nur Aus-
wirkungen auf den Qualitätsjournalismus, 
sondern auch auf die gesellschaftspolitische 

FAKES 
oder 
FAKTEN?
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Über das wirre Treiben im Netz und die 
Glaubwürdigkeit von Informationen.

EIN LEITARTIKEL 
VON STEPHANIE WÖGERBAUER
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Sind über Sie in der Funktion als Politikerin in 
der Vergangenheit bereits Falschmeldungen be-
wusst lanciert worden?

Ich bin von diesem Phänomen bisher eher 
verschont geblieben, mag vielleicht daran lie-
gen, dass ich noch nicht ganz so lange in der 
Politik bin und ich noch keinen persönlichen 
Wahlkampf geführt habe. Ich denke, dass das 
Thema „Fake News“ in Wahlkampfzeiten doch 
ein „deftigeres“ ist, als in Nicht-Wahlkampfzei-
ten. Daher ist es spannend, wie das 2021 aus-
sehen wird bzw. zum Zeitpunkt der Wahl.

Das Thema Fake News ist derzeit in aller Munde 
und betrifft zunehmend auch politische Entschei-
dungsträger. Beispiele für Falschmeldungen und 
gezielt gestreute, wahrheitswidrige Gerüchte gibt 
es jedoch schon seit Menschengedenken. Was ist 
aus ihrer Sicht neu an dem Phänomen, mit dem 
wir es aktuell zu tun haben?

Der Unterschied ist jener, dass sich diese 
Falschmeldungen mit einer erheblichen Ge-
schwindigkeit verbreiten. Durch die sozialen 
Netzwerke und die Funktion des „Teilens“ auf 
diesen Plattformen, ist es möglich, eine große 
Anzahl an Personen in kurzer Zeit mit gerin-
gem Aufwand erreichen zu können, es kann 
zu einer Art Schneeballeffekt kommen. Das 
Thema Fake News hat also heutzutage auf-
grund der technischen Möglichkeiten eine 

ganz andere Breitenwirkung bzw. Dimension. 
Und ein weiteres Problem ist die Tatsache, 
dass die Möglichkeit besteht, mit relativ gerin-
gem finanziellen Einsatz, sich eine noch grö-
ßere Verbreitungsdichte zu erkaufen.

Viele dieser Falschmeldungen verbreiten sich 
rasend schnell über soziale Netzwerke. Gerade 
Facebook und Google wird immer wieder eine 
Mitverantwortung daran zugeschrieben, weil 
sie – so der Vorwurf – nicht scharf genug gegen 
solche Inhalte vorgehen. Wie beurteilen Sie den 
Umgang von großen Unternehmen mit offen-
sichtlichen Unwahrheiten, die über ihre Kanäle 
verbreitet werden?

Ich möchte in diesem Zusammenhang vor 
allem die rechtliche Komponente hervorkeh-
ren – die Problematik für mich besteht zu-
nächst darin, zu beurteilen, wo die Grenze zur 
Ehrenbeleidigung o.ä. überschritten wurde. 
Problematisch ist auch, dass die rechtlichen 
Schritte, die man setzen kann, nur sehr spät 
greifen und bis dahin schon ein relativ großer 
Schaden entstanden sein kann. Viele Men-
schen agieren in der virtuellen Welt anders, 
als sie in der realen Welt reagieren würden. 
Der Ton ist online wesentlich rauer. Fake Pro-
file können relativ leicht erstellt werden und 
mit diesen ein großer Personenkreis erreicht 
werden. Zwischen Personen, die mit diesen 
neuen Medien nicht so gut vertraut sind und 
jenen, die diese öfter nutzen, variiert die Re-
flexion darüber, ob die transportierten Inhalte 
wahr sind, oder nicht, ob es sich bei den Pro-
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filen um fiktive Personen handelt, oder nicht, 
sehr stark. Das führt zu Dynamiken, die uns 
vor große Herausforderungen stellen.

Die deutsche Regierung forciert den Kampf ge-
gen Fake News aktuell auf dem Wege der Andro-
hung empfindlicher Geldbußen für soziale Medi-
en, die diese gewähren lassen. Sollen Facebook, 
Google und Co. nach diesem Vorbild gesetzlich 
dazu gezwungen werden, Falschmeldungen zu 
filtern und zu entfernen?

Ich denke, dass es zwingend erforderlich 
ist, hier aktiver vorzugehen. Wenn sich Ver-
antwortungsbewusstsein im Umgang nicht 
durchsetzt, dann braucht es den Gesetzgeber 
und die Politik, um für dieses Verantwortungs-
bewusstsein zu sorgen. Es ist in der Gesell-
schaft nun einmal so, dass die Hemmschwelle 
etwas zu tun, wesentlich höher ist, wenn man 
weiß, dass dies reale Konsequenzen haben 
kann und nicht nur als gesellschaftlich ver-
pönt gilt.

Etablierte Medien, denen traditionell eine Rol-
le als „Gatekeeper“ zur Sicherung informativer 
Qualitätsstandards zugesprochen wurde, verlie-
ren aktuell immer mehr an Boden. Denken Sie, 
dass dieser Prozess sich weiter fortsetzen wird 
oder ist eine Trendwende in Sicht?

Ich glaube, gerade der letzte Nationalrats-
wahlkampf hat gezeigt, dass es in der öster-
reichischen Medienlandschaft eine Spaltung 
gibt in zwei Lager, nämlich jene, die sich Qua-
litätsstandards verpflichten und diese einhal-
ten und jene, die den Populismus hochhalten. 
Diese Separierung setzt sich auch bei der Le-
serschaft fort, es gibt jene, denen Qualitäts-
journalismus sehr wichtig ist und jene, die 
gerne reißerische, negative Artikel lesen wol-
len. Letzten Endes ist das Ziel jeder Zeitung 
die Maximierung an Leserinnen und Lesern 
und das funktioniert gut mit emotionalen,  
reißerischen Artikeln, wo Feindbilder aufge-
baut werden. Wir befinden uns in einer Phase, 
wo es hierbei immer mehr zu einer Verschär-
fung der Situation kommt und wenn ich mir 
die gewählte politische Landschaft ansehe, 
glaube ich nicht, dass da eine Veränderung in 
naher Zukunft absehbar ist.

Bis 2015 existierte in Österreich ein (allerdings 
kaum angewandtes Gesetz, das die „Verbreitung 
falscher, beunruhigender Gerüchte“ unter Strafe 

stellte. Wäre die neuerliche Einführung eines ak-
tualisierten „Fake-News-Paragraphen“ aus Ihrer 
Sicht eine Überlegung wert?

Ich denke, der richtige Umgang mit der der-
zeitigen Situation ist nicht ein „Fake-News-Pa-
ragraph“. Ich habe nicht viel Vertrauen darin 
bzw. nicht die Erfahrung gemacht, dass das 
„Unter-Strafe-Stellen“ von Etwas automatisch 
präventiv wirksam ist. Ein Fake-News-Para-
graph ist nicht meine höchste Priorität, ich 
denke, viel wichtiger ist es einfach, in der Ge-
sellschaft das Bewusstsein zu wecken, dass 
sich so etwas einfach nicht gehört. Auf dieser 
Ebene sollte man viel stärker ansetzen, dass 
man hier eine humanistische Form des Um-
gangs mit diesen Dingen produziert. Man kann 
alles unter Strafe stellen, aber unter Strafe 
stellen heißt auch immer, dass es jemanden 
braucht, der so etwas anzeigt, jemanden der 
es exekutiert. Ich glaube nicht, dass so etwas 
der richtige Weg in der Gesellschaft wäre.

Die Präsidentenwahl in den USA 2016 und der 
überraschende Wahlsieg Donald Trumps haben 
dazu beigetragen, die „Fake News“-Problematik 
einer breiteren öffentlichen Diskussion zuzufüh-
ren. Inwiefern sehen Sie einen Zusammenhang 
zwischen der Proliferation von Falschmeldungen 
und dem aktuellen Vormarsch rechtspopulisti-
scher Parteien in Europa? 

Es ist hier natürlich eine Verbindung herzu-
stellen. Es gibt halt gewisse Personengrup-
pen, die sich zurückziehen, medial isolieren 
und nur gewisse Medien konsumieren, die die 
eigene Meinung stützen und die Qualität die-
ser Medien und deren Inhalte ist oft mangel-
haft. Wenn man sich ansieht, wie rechtspopu-
listische Strömungen in Europa agieren, dann 
ist der wesentlichste Bestandteil die Verunsi-
cherung. Meiner Meinung nach passiert das 
auf drei Ebenen: Man redet den Menschen 
ein, dass die vom „Establishment“ angelogen 
werden, gruppenbezogene Menschenfeind-
lichkeit wird befördert und man gibt den 
Menschen das Gefühl, dass sie nicht mehr 
Herr ihrer eigenen Entscheidungen sind, also 
permanent durch Gesetze o.ä. eingeschränkt 
werden. Man macht den Menschen also Angst 
durch das Verbreiten gewisser Informationen 
und gibt dann vor, sie vor diesen vermeintli-
chen Bedrohungen zu bewahren.

> Ein Fake-News-Para-
graph ist nicht meine 
höchste Priorität, ich 
denke, viel wichtiger ist 
es einfach, in der Gesell-
schaft das Bewusstsein 
zu wecken, dass sich so 
etwas einfach nicht  
gehört. < 

EIN INTERVIEW 
VON DAVID LUGMAYR

mit Soziallandesrätin Birgit Gerstorfer



POLITIK & MEDIEN | SEITE 10 POLITIK & MEDIEN | SEITE 11

Experte Thomas Riedl über 
Fake News in den Schulen, 
ihre Auswirkungen und not-
wendige Maßnahmen. 
Medien- und Fachdidaktiker Thomas Riedl 
beleuchtet die Situation rund um Fake News 
insbesondere in Hinblick auf SchülerInnen. 
Als sehr kritisch wird das Bestreben von so-
zialen Plattformen gesehen, immer jüngere 
Personengruppen erreichen zu wollen. So 
wird seitens Facebook angedacht, einen ei-
genen Messengerdienst für 6- bis 12-jährige 
einzurichten. Aus den Texten der SchülerIn-
nen gehe hervor, dass bezüglich der Proble-
matik durchaus ein Bewusstsein bestehe. Es 
wird von den großen Konzernen wie Google, 
Facebook & Co gefordert, endlich Verant-
wortung zu übernehmen und aktiver gegen 
großflächige Verbreitung von Falschinforma-
tionen vorzugehen. 

Eine weitere Maßnahme, die in diesem Zu-
sammenhang genannt wird, ist das Aufheben 
der teilweise bestehenden Anonymität bzw. 
die Garantie einer Nachverfolgbarkeit. Man 
solle im Internet für die verbreiteten Inhalte 
ebenso geradestehen, wie dies in der realen 
Welt der Fall ist. Was die Zukunft der tradi-
tionellen Medien betrifft, die in den letzten 

Jahren doch etwas in Bedrängnis geraten 
sind, so wird der Aspekt der sogenannten 
„Paywalls“ angeführt – darunter versteht 
man das Anbieten von Premium Accounts,  
E-Zeitungsausgaben etc. Laut einer Studie 
aus dem Jahr 2016 sollen 58% der Jugendli-
chen Nachrichten aus sozialen Netzwerken 
beziehen. 

Im Zusammenhang mit dem technolo-
gischen Fortschritt, versinnbildlicht durch 
omnipräsente Smartphone-Nutzung, sorgt 
dies für  immer stärkeres Eintauchen in die 
Online-Welt. Bezugnehmend auf diese Fak-
ten, wird auf die Problematik des „Hebbian 
Learnings“ hingewiesen, wonach das Gehirn 
durch Wiederholung lernen würde. Hört man 
eine Sache oft genug, wird also etwas oft ge-
nug auf sozialen Plattformen geteilt, erhöht 
sich die Wahrscheinlichkeit maßgeblich, an 
die verbreiteten Inhalte zu glauben, selbst 
wenn die Vermutung besteht, dass diese 
falsch sind. 

Zuletzt wird noch auf eine Initiative des 
Bundesministeriums für Bildung hingewie-
sen, wonach ein neues Fach, genannt digitale 
Grundbildung, von der fünften bis zur achten 
Schulstufe Einzug halten soll. Es geht hier um 
114 Teilkompetenzen, die vermittelt werden, 
um die Kinder und Jugendlichen auf die digi-
tale Welt hinreichend vorzubereiten.

FAKE NEWS  
BETREFFEN 
AUCH DAS  
SCHULSYSTEM!

Fakt

Fake
DER TEST

  Fakten: 1, 2, 4, 7, 9
  Fake: 3, 5, 6, 8

VON MORITZ HEMETSBERGER 
UND KATHARINA REISINGERGrafik: https://pixabay.com

Welche Schlagzeile ist wahr, welche ist falsch?EIN TEXT
VON DAVID LUGMAYR

Mag. Thomas Riedl M.A ist Lan-
desfachkoordinator für Bildungs-
standards in Deutsch für die AHS
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1 Hilferuf im lift – reaktion erst nacH sieben monaten

d2 PaPagei als temPosünder in 30er-Zone unterwegs

3 isis-anfüHrer ruft amerikaniscHe muslime daZu auf 
für Hillary clinton Zu wäHlen 

4 ZwölfjäHrige lief aus VerseHen HalbmaratHon

5 stark gescHminkte frau wird für Horror-clown ge-
Halten – und VerPrügelt

6 kindertagesstätte, die figHt club unter kleinkindern 
Veranstaltete, aufgeflogen – eltern sind emPört

7 warum ufologen einem clinton-sieg entgegenfiebern

8 trumP bietet jedem kostenlose one-way-tickets nacH 
afrika und mexiko an, der amerika Verlassen will 

9 einbrecHer brät sicH in aller ruHe ein Paar burger
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Junge Generationen wissen genau, was mit
„Fake News“ gemeint ist. Ältere werden 
sich (vielleicht mit Sehnsucht) an „die 
guten altenTage“ der Propaganda erinnern. 
Es gab keine Fake News, es gab nur die Pro-
paganda einerseits, und die Wahrheit an-
dererseits. Und bei allen, die während des 
Kalten Krieges aufgewachsen sind, kommt 
die Angst wieder zum Vorschein. Worin liegt 
aber der Unterschied zwischen diesen zwei 
Begriffen, wenn es überhaupt einen gibt? 
Wann haben wir „Propaganda“ durch „Fake 
News“ ersetzt? 

Im modernen, totalitären Regime des 20. 
Jahrhunderts (mit all seinen Begleiterschei-
nungen) entwickelte sich eine neue Ma-
schinerie an Kontrolle, Propaganda, und  
Überwachungsbeamten. Man meinte, alle 
diese Instrumente des Regimes seien etwas 
Neues und nie Dagewesenes. Alle diese Inst-
rumente waren vielleicht früher nicht so weit 
verbreitet, aber sie waren der Wunsch frühe-
rer Herrscher und Machtträger. Die Propag-
anda ist hier keine Ausnahme. 

Manche meinen, dass es Propaganda erst 
seit dem 20. Jahrhundert gibt. Andere sehen 
die Wurzeln aber in viel früherer Zeit, auch 
noch vor der Zeit Napoleons mit seinem be-

rühmten Presseamt, das er das „Amt für öf-
fentliche Meinung“  nannte. 

SEITDEM ES MENSCHEN GIBT, GIBT ES 
DEN WUNSCH NACH MACHT
Mit dem Wunsch nach Macht, gab es gleich-

zeitig auch Propaganda. Mit der Alphabetisie-
rung kam es zur Zentralisierung der Macht, 
sowie zu einer besseren Verbreitung von 
Propaganda. Im alten Ägypten war die Schrift 
zu kompliziert, um die ganze Bevölkerung zu 
erreichen. Deshalb liefert das alte Griechen-
land ein besseres Beispiel. Themistokles, ein 
großer Staatsmann und Feldherr Athens zur 
Zeit der Bedrohung Griechenlands durch 
die Perser, nutzte das Orakel, um die Bevöl-
kerung Athens zu überzeugen.  Als   sich die 
Perser näherten, wollten die Athener ihre 
Stadt verteidigen. Themistokles aber sah die 
einzige Chance zum Sieg in einem Kampf zur 
See und benutzte das Orakel, um die Athener 
davon zu überzeugen. Ob die Athener den 
Krieg verloren hätten, wenn sie in der Stadt 
geblieben wären, ist nicht ganz klar. Thermis-
tokles jedenfalls setzte seine Meinung mittels 
Propaganda durch.

 Auch im römischen Reich gab es sehr viel 
Propaganda. Das sogenannte „Imperium 

NEUE
PROPAGANDA

Fake News sind keine neue Erscheinung,
soviel steht fest. Historisch gesehen, kamen
sie schon sehr früh zum Einsatz.

Romanum“ ist eines der größten politischen 
Imperien der Menschheit, vielleicht das größ-
te überhaupt, betont Alfred Sturminger in 
seinem Buch „3000 Jahre politische Propag-
anda“. Ein so politisch einflussreiches Reich 
hätte ohne Propaganda nicht so lange Zeit 
überlebt. Propaganda wurde von der Innen-
politik benutzt. Sie diente sehr oft dem Erhalt 
der Machtposition. Augustus, der erste rö-
mische Kaiser, hat das zweite Triumvirat (ein 
Bündnis zwischen Augustus, Marcus Octavius 
und Lepidus) durch Propaganda gegen Mar-
cus Octavius sehr geschickt zu Fall gebracht. 
Octavius Beziehung mit Kleopatra war be-
kannt und Augustus hat die Tatsache ausge-
nutzt, um die Bevölkerung davon zu überzeu-
gen, dass Octavius der Feind der römischen 
Bevölkerung und der Republik geworden ist. 
Schritt für Schritt benutzte Augustus Propag-
anda als politisches Instrument, um Kaiser zu 
werden.

UNZÄHLIGE MENSCHEN, DIE FÜR „GOTT 
UND DAS CHRISTENTUM“ KÄMPFEN 
WOLLTEN, WURDEN DURCH PROPAG-
ANDA ÜBERZEUGT

Religion war auch in Rom von großer  
Bedeutung und viele Staatsmänner hatten 
sie für sich zum Nutzen gemacht. Im Mittelal-
ter, vor allem im europäischen Raum, bekam 
die Religion eine neue Rolle. In Europa waren 
fast alle Länder christlich und die Kirche hatte 
großen Einfluss auf die Politik. Diese Zeit war 
stark von der Kirche geprägt und „Das Wort 
Gottes“ wurde sehr oft für politische Zwecke 
benutzt. Die berühmte Eroberung von Kon-
stantinopel ist ein gutes Beispiel dafür. Der 

vierte Kreuzzug ruinierte die Stadt, obwohl 
er ursprünglich die Eroberung Ägyptens 
zum Ziel hatte. Trotz heftiger Einwände des 
Papstes und gänzlich dem Ziel der Kreuzzü-
ge entgegenstehend, wurde das christliche 
Konstantinopel eingenommen und geplün-
dert. Unzählige Menschen, die für „Gott und 
das Christentum“ kämpfen wollten, wurden 
durch Propaganda überzeugt, eine christli-
che Stadt anzugreifen. Dieses Beispiel spie-
gelt die Gefahr und die Macht von Propagan-
da wieder. 

„HABE MUT DICH DEINES EIGENEN VER-
STANDES ZU BEDIENEN!“

Die Aufklärung hat neue Ideen hervorge-
bracht und man meinte, dass es von nun an 
eine mutigere, selbstbewusstere Gesellschaft 
geben wird. „Habe Mut dich deines eigenen 
Verstandes zu bedienen!“, sagte Immanuel 
Kant über die Aufklärung. Eine Entwicklung in 
Hinblick auf Menschenrechte, Bildung, Ideen 
und Propaganda konnte man überall sehen. 

ALS ERGEBNIS DIESER „PROPAGANDA 
SCHLACHT“ IST DIE FALSCHE DARSTEL-
LUNG VON NAPOLEONS GRÖSSE ER-
HALTEN GEBLIEBEN.

Das wohl berühmteste Beispiel damaliger 
Propaganda, kann man in der Zeit Napoleons 
sehen. Frankreich und Großbritannien ha-
ben während der Herrschaft Napoleons viele 
Kriege geführt und die Presse beider Länder 
hat versucht, die öffentlichen Meinungen zu 
manipulieren. Es kam auch zu persönlichen 
Angriffen. Als Ergebnis dieser „Propaganda 
Schlacht“ ist die falsche Darstellung von 
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EIN BEITRAG 
VON ŽELJKO BABAJIĆ
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Napoleons Größe erhalten geblieben. Noch 
heute sagt man, dass Napoleon sehr klein  
gewachsen war. Seine Größe betrug 1.69m 
– die Durchschnittsgröße eines Mannes im 
Jahre 1810 betrug 1.63m in Frankreich und 
1.67m in deutschsprachigen Ländern. Diese 
Darstellung Napoleons als „kleiner Mann“ 
nutzte die englische Regierung dazu, die neue 
Gefahr, die dem ganzen Kontinent durch 
Napoleon drohte, ein wenig zu entkräften. 

ES GIBT SICHERLICH UNTERSCHIEDE 
ZWISCHEN „FAKE NEWS“ UND 
PROPAGANDA IM ENGEREN SINN, ABER 
IM GRUNDE BEDEUTEN SIE FÜR DIE 
MEISTEN MENSCHEN DASSELBE.

Die Geschichte des 20. Jahrhunderts mit 
seiner Propaganda ist vielen von uns be-
kannt. Heute gibt es „eine neue Zeit“, mit 
 einer weitverbreiteten Technologie. Auch 
die Entwicklung von Propaganda hängt von 
der Technologie und unserer Gesellschaft 
ab. Und in dieser neuen Zeit, bekommt sie 
einen neuen Namen – „Fake News“. Es gibt si-
cherlich Unterschiede zwischen „Fake News-
“und Propaganda im engeren Sinn, aber im  
Grunde bedeuten sie für die meisten Men-
schen dasselbe.

IN UNSERER WELT DES NEOLIBERALIS-
MUS KANN MAN DEN AUFSTIEG VON 
FAKE NEWS SEHEN. 

Beide äußern nicht die ganze Wahrheit, 
sondern vertreten Ansichten, hinter denen 
ein verborgenes Ziel steckt. In unserer Welt 
des Neoliberalismus kann man den Aufstieg 

von Fake News sehen. Um Profite zu steigern, 
braucht man „views“ und man erzielt sie am 
besten durch sogenannte „Fake News“- Nach-
richten, die entweder falsch oder irreführend 
sind. 

„EHRLICHKEIT IST DAS ERSTE KAPITEL 
IM BUCH DER WEISHEIT.“
Ob sich die Begrifflichkeit in Zukunft ändern 
wird ist unklar, aber die Absicht dahinter 
wird immer dieselbe sein: die Wahrheit ver- 
stecken oder verzerren, um gewisse Interes-
sen zu fördern, egal ob es um Geld, Macht oder  
etwas Anderes geht. Vielleicht sind wir einfach 
noch nicht weise genug, um das zu erkennen 
– so wie Thomas Jefferson sagte: „Ehrlichkeit 
ist das erste Kapitel im Buch der Weisheit.“

Büchertipp des Autors 
Sturminger, Alfred: „3000 Jahre politische 
Propaganda“, Verlag Herold, Wien: 1960. 
Brodnig, Ingrid: „Lügen im Netz“, Christian 
Brandstätter Verlag, Wien: 2017. 

Bereits im Vorjahr hat die Journalistin und 
Autorin Ingrid Brodnig mit ihrem Buch „Hass 
im Netz“ den „Bruno-Kreisy-Preis für das  
politische Buch“ erhalten, nun ist das 
neueste Werk auf dem Markt: „Lügen im 
Netz. Es soll Missstände aufklären, deren  
Hintergründe erläutern und Lösungsvor-
schläge präsentieren. 

„Lügen im Netz“ nennt zahlreiche Beispie-
le, wie wir durch Falschmeldungen in die Irre  
geführt werden. Problematisch sind vor al-
lem Websites mit populistischen Interessen, 
welche mittels Fake News antisemitische Ge-
danken schüren. Durch die Unterdrückung 
jeglicher Kritik an den Inhalten wird politi-
scher Hetze Raum zur Entfaltung geboten. 
Eine breite Reichweite dieser Falschmeldun-
gen wird via Social Media Plattformen wie 
Facebook und Co erreicht. Die Regel: je pro-
vokativer der Inhalt, desto mehr „Likes“ und 
„Shares“. 

Laut Brodnig wirkt vor allem Wut als Kata-
lysator bei der Klickrate. Darüber hinaus hat 
Facebook Algorithmen entwickelt, welche 
unmittelbar nach einem „Klick“ neue Seiten 
mit ähnlicher Thematik vorschlagen. Soge-
nannte „Echokammern“ machen es möglich, 
sich immer tiefer in der Materie zu verlieren. 
Doch nicht nur die Flüchtlingskrise der letz-
ten Jahre hat einen Nährboden für populisti-
sche Falschmeldungen bereitgestellt. Wie der 
vergangene Wahlkampf in Österreich gezeigt 
hat, schrecken auch politische Parteien (egal 
welcher Orientierung) nicht davor zurück,  
Social Media zur gezielten Verbreitung von 

Falschmeldungen zu missbrauchen. Diese 
Methode zur Gewinnung von WählerInnen-
stimmen einzusetzen, stellt zweifellos eine 
Gefährdung der Demokratie dar. Doch die  
Autorin hält leicht anwendbare Gegen- 
strategien bereit: Sie schlägt vor, dubiose 
Meldungen zuerst via Google auf ihren Wahr-
heitsgehalt zu prüfen. Als falsch identifizierte 
Nachrichten können über Social Media wei-
ter verbreitet werden, um FreundInnen zu in-
formieren. Außerdem ist es ratsam, Websites 
wie „mimikama“ oder „hoaxmap“ regelmäßig 
zu konsultieren. Diese leisten erfolgreiche  
Aufklärungsarbeit zum Thema Fake News.

 

LÜGEN
IM NETZ 
Lügen im Netz. Wie Fake News,Populisten 
und unkontrollierte Technik uns manipulieren

EINE REZENSION VON  
EVA NEUBAUER

Buchtipp 
Lügen im Netz. Wie Fake 
News, Populisten und un-
kontrollierte Technik uns 
manipulieren. Erschienen bei 
Brandstätter-Verlag im Früh-
jahr 2016.

Ingrid Brodnig, 
geb. 1984, ist Publizistin mit Fokus auf die  
digitale Debattenkultur. 2017 wurde sie zum 
„Digital Champion“ Österreichs für die 
Europäische Kommission ernannt. Für das 
Nachrichtenmagazin „Profil“ schreibt sie eine 
wöchentliche Kolumne über das Leben in 
vernetzten Zeiten. Sie leitete für das Wiener 
Wochenmagazin „Falter“ das Medienressort. 
2016 erschien ihr Buch „Hass im Netz. Was 
wir gegen Hetze, Mobbing und Lügen tun 
können“. Dafür erhielt sie den Bruno-Kreisky  
Sonderpreis.   Ihr  erstes Buch „Der unsichtbare 
Mensch. Wie die Anonymität im Internet 
unsere Gesellschaft verändert.“ wurde 2014 
veröffentlicht.



POLITIK & MEDIEN | SEITE 16 POLITIK & MEDIEN | SEITE 17

Fast täglich kommen neue Fake News im 
Netz hinzu. Sie können jeden täuschen und 
es ist teilweise wirklich schwierig echte von 
falschen Nachrichten zu unterscheiden. Wie 
können wir uns schützen und Fake News er-
kennen? 

Mimikama bietet hierzu eine Hilfestellung. 
Das Ziel dieses im Jahr 2011 durch Thomas 
Wannenmacher gegründeten Vereins ist es, 
Internetmissbrauch, Internetbetrug und Fal-
schmeldungen bzw. Fakes entgegen zu wirken 
und zu bekämpfen. Bekannt geworden ist Mi-
mikama speziell über die auf Facebook betrie-
bene Initiative ZDDK (Zuerst denken – dann 
klicken) mit über 690.000 Followern (Stand 
November 2017). Der Fokus ist vor allem auf 
die sozialen Medien wie Facebook, Twitter und 
WhatsApp gerichtet, wo Useranfragen direkt 
beantwortet bzw. zugesendete Informationen 
/ Gerüchte geprüft werden. Im Jänner 2017 
wurde mimikama.at von Telefónica Deutsch-
land-BASECAMPs als „Goldener Blogger“ in 
der wohl wichtigsten Kategorie „Blogger des 
Jahres“ ausgezeichnet. Social Media als Jeder-
mannsmedium und Mitmachplattform ist der 
Ausgangspunkt für eine Vielzahl von Neuig-
keiten. Dabei werden Informationen von Nut-
zerInnen oftmals unreflektiert, unkritisch und 
ungeprüft weitergegeben, was NutzerInnen 
anfällig für Falschmeldungen macht. An die-

ser Stelle setzt die Arbeit von Mimikama an – 
Fakes entlarven, verdrehte Inhalte klarstellen, 
auf NutzerInnenprobleme reagieren und das 
ist bei der hohen Geschwindigkeit der sozialen 
Medien, sowie der starken Emotionalisierung 
der politischen Auseinandersetzungen, mehr 
als notwendig. Es werden im deutschsprachi-
gen Raum sogenannte Hoaxes (Falschmeldun-
gen) aufgedeckt, die seit der Flüchtlingswelle 
drastisch zugenommen haben. Auf Basis der 
gewonnenen Erkenntnisse werden auf der 
Website www.mimikama.at Analyse und Re-
chercheberichte darüber veröffentlicht. Über
die Facebook-Seite www.facebook.com/zddk.
eu gelangen diese zu den NutzerInnen.

Mimikama
Ein Verein der Aufklärung bietet. 

EIN BEITRAG 
VON SONJA SOMMERAUER

DER KLEINE, ABER FEINE UNTERSCHIED 
ZWISCHEN „FAKE NEWS“ UND „HYBRID 
NEWS“

Fake News ist ein noch recht junger Begriff, 
der sich jedoch recht stark als politischer 
Kampfbegriff etabliert hat. Bei Fake News dif-
ferenzieren wir auf verschiedenen Ebenen, 
das beginnt bereits bei den Vertriebswegen: 
Fake News nutzen primär Social Media, um 
verteilt zu werden. Fake News werden nicht 
über TV oder Printmedien gesendet, sondern 
leben von ihrer Viralität. Auf zweiter Ebe-
ne differenzieren wir nach Anlass der Fake 
News: Sind sie zu kommerziellen Zwecken in 
die Welt gesetzt worden oder handelt es sich 
eher um ideologisch motivierte Hybrid-Fa-
kes. Bei kommerziellen Fake News handelt es 
sich zumeist um pseudoredaktionell erstellte 
Inhalte, welche in der Optik einer Newsweb-
seite auftreten und am Ende mithilfe ihres 
bewusst frei erfundenen Inhaltes LeserInnen 
Werbung bzw. Provisionsprogramme prä-
sentieren.

Hybrid News bezeichnen ideologisch mo-
tivierte Hybriden, die eher keine erfundenen 
Geschichten beinhalten, sondern deren Kern 
durchaus korrekt ist, die jedoch unter Auslas-
sung von Informationen oder Veränderung 
der Darstellung (Zeitpunkt des Geschehens/
Herstellung falscher Zusammenhänge/be-
wusstes Framing bei Begriffen/Bilder in fal-
schem Zusammenhang) einen Inhalt aufbau-
en, der in seinem Gesamtzusammenhang 
dann nicht problematisch ist. Falschmel-
dungen sind aber in weiten Teilen nicht nur 
Fake News, sondern oftmals klassische und 

einfache virale Fakes, die immer wieder auf-
tauchen und deren Inhalt sich somit in den 
Köpfen festsetzt.

EIN BEKANNTES BEISPIEL FÜR  
FALSCHMELDUNGEN

Das Bild wurde fast 350.000 Mal auf Face-
book geteilt und eine Verbreitung des Bildes 
findet noch immer statt. Aber wer ist dieses 
Mädchen eigentlich und vor allem was ist 
hier passiert? 

Begonnen hat alles im Jahre 2011 - damals 
schrieb eine Nutzerin, dass dieses kleine Mäd-
chen angeblich von ihren Eltern geschlagen 
wurde. Dazu der bereits obligatorische Satz: 
“Like & Teile es, wenn du gegen Missbrauch 
bist”. Seit 2012 machte das Bild immer wie-
der die Runde in sozialen Medien. Das Mäd-
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Meldeformular auf www.mimikama.at

Über die Facebookseiten „Zuerst denken – 
dann klicken“ oder Mimikama
Per Email – wenn Phishingmails, Viren oder 
Trojaner zur Prüfung gesendet werden, dann 
sollte die empfangene Mail am besten 1:1 an 
spam@zddk.eu weitergeleitet werden
Per WhatsApp - WhatsApp-Kettenbriefe an 
die WhatsApp-Nummer 0043 660 228 74 20 
von Mimikama weiterleiten
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chen heißt Katie Ann Guttridge und war 2011 
gerade einmal 3 Jahre alt.  Sprich, sie müsste 
heute bereits 9 Jahre alt sein. Angeblich wur-
de das Mädchen damals von ihren Eltern ge-
schlagen! Das ist allerdings die Unwahrheit. 

Das Mädchen wurde nie von ihren Eltern 
geschlagen und missbraucht! Katie wurde 
2011 im Kindergarten von einem anderen  
Mädchen verletzt. Der Missbrauch selbst  
findet aber seit Jahren in diversen so- 
zialen Netzen statt! Das Foto wird seit Jahren  
immer wieder dazu verwendet um LIKES zu  
generieren. Bekommt man als “ Liker” das 
Gefühl etwas Gutes getan zu haben, wenn 
man solche Bilder mit einem “Gefällt mir” 
markiert? 

Mimikama.at sendet folgenden Appell an 
alle Liker und Teiler: Auch das Teilen von 
Kinderbildern in einem völlig falschen Kon-
text, ist eine Form von Missbrauch und Ge-
walt! Bitte lasst es, den Kindern zuliebe!

DUBIOSE GEWINNSPIELE AUF FACEBOOK 
UND WHATSAPP
Gewinnspiele gibt es sowohl auf Facebook 
als auch auf WhatsApp eine Menge. Was ist 
aber dran an diesen angeblichen Gewinnen 
und Gutscheinen? In den meisten Fällen 
stammen die Gutscheine bzw. Gewinnspiele 
nicht direkt von den genannten Unterneh-
men, sondern es werden WhatsApp- und 
Facebook-NutzerInnen unter Vorspiegelung 
falscher Tatsachen in die Falle gelockt. Dem 
User wird hier etwas versprochen und vor-
gegaukelt, was gar nicht stimmt. Der Sta-
tusbeitrag erweckt beim User den Anschein, 

als könne er iPhones, Geschenkkarten oder 
in anderen Fällen z.B. Flugtickets gewinnen, 
doch dem ist nicht so. Die Nutzer sollen ihre 
persönlichen Daten bekannt geben. Was viele 
dabei nicht bedenken, dass es um ihre Daten 
geht. Das heißt, die eigenen Daten werden in 
eine Datenbank eingespeist und der jeweilige 
TeilnehmerInnen darf sich in Folge auf etliche 
WERBEMAILS, WERBEANRUFE uvm. “freuen”. 
In den meisten Fällen werden solche Nutzer-
daten auch weiterverkauft. So ein Datensatz 
kann dann dem Verkäufer schon ein paar 
Euro einbringen.

Die Seite wächst durch Meldungen von Nut-
zerInnen, Presseanfragen und Recherchen 
der BetreiberInnen. Nunmehr sind bereits 
486 Gerüchte aus dem Flüchtlingsbereich, 
sortiert nach Themen, Datum, Ort und Land 
bzw. Bundesland, online zu finden und wi-
derlegt. 

Die Quellen für die angeführten Entkräftun-
gen sind aus etablierten Medien entnommen 
und auf der Website verlinkt.

„SOZIALAMT VERTEILT FREIKARTEN FÜR 
BORDELLBESUCHE AN FLÜCHTLINGE“

Dass in Lienz gegen eine Frau als Bürger-
meisterin demonstriert wird, ein Asylsuchen-
der in einem Vöcklabrucker Einkaufszent-
rum ein Handy geschenkt bekommt oder 
das Sozialamt der Stadt Graz Freikarten für 
Bordellbesuche an Geflüchtete verteilt, sind 
Schlagzeilen, die in Umlauf gebracht wurden 
und unwahre Informationen mit sich brin-
gen. Diese Aussagen stoßen jedoch oftmals 
auf große Resonanz, Wut und Unverständnis 
werden hervorgerufen. Ob absichtlich lan-
cierte oderdurch nachlässige Recherche ent-
standene Fake News, Hoaxmap bietet eine 
einfache und unkomplizierte Möglichkeit, 
viele Falschinformationen als solche zu ent-
larven. Beschimpfungen und Bedrohungen 
gegen die BetreiberInnen sowie eine Reihe 

von entstandenen Verschwörungstheorien 
über die Finanzierung der virtuellen Gerüch-
tekarte – die über die ehrenamtliche Arbeit 
der BetreiberInnen erfolgt – sind eine Reak-
tionsweise dieser Aufdeckerwebsite. Andere 
Reaktionen bestehen aus vielzähligen positi-
ven Rückmeldungen zur Seite, wie zum Bei-
spiel durch die Nominierung für den Grimme 
Online Award, der qualitativ hochwertige On-
line-Angebote auszeichnet. 

Karolin Schwarz, eine der BetreiberInnen 
der Website, hofft, mit der Website nicht nur 
ein Werkzeug für die Recherche von Gerüch-
ten und Falschmeldungen geschaffen zu ha-
ben, sondern auch einen Beitrag zu einer De-
batte zu leisten, bei der Geflüchtete oftmals 
nicht als Menschen, sondern als bedrohliche 
Gruppe betrachtet wurden. Des weiteren soll 
Hoaxmap dabei helfen, den Blick für Fake 
News im Internet zu schärfen und dazu be-
wegen, Meldungen nicht unhinterfragt in 
sozialen Netzwerken zu teilen, sondern ihre 
Quellen zu überprüfen.

Bild: Übersicht von Gerüchten über AsylwerberInnen  
in Österreich u. Deutschland; Quelle: https://hoaxmap.atHoaxmap

Berichte aus der Gerüchteküche. 
Hoaxmap zeigt die neuesten 
Meldungen dazu auf. 

https://hoaxmap.org
mail@hoaxmap.org

EIN BEITRAG 
VON MARLENE EDER

Warnungen auf Mimikama; Quelle: www.mimikama.at
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As a part of the Canadian nationally registe-
red charitable organizations, CIVIX Canada 
is being engaged in building skills that are 
necessary to raise active and engaged citi-
zens among young people. 

Its programs are aimed at young Canadians 
and teach them how to exercise their rights 
and become responsible citizens. „Student 
vote“, a CIVIX‘s program, was engaged in pre 
2015 nation-wide parallel election for youth 
under the voting age, after they have learned 
about the election process itself, party plat-
forms and debates. Pedagogical material was 
received through participating schools and 
together with election supplies created an 
authentic voting experience that contributed 
to building skills necessary for their future as 
engaged citizens. 

STUDENT BUDGET CONSULTATION -  
STUDENTS‘ OPINIONS MATTER

Yet such another project, „Student Bud-
get Consultation“ teaches young Canadians 
about governments‘ revenues and expen-
ditures, building up skills necessary for im-
proving their financial literacy. Students‘ opi-
nions matter! Collected through surveys, they 

are being shared with the Ministry of Finance. 
In 2017 only, more than 7500 students took 
participation in the Student Budget Consulta-
tion. 

PARTNER OF JOURNALISM
The last but not least of CIVIX Canada‘s pro-

grams, partnered with The Canadian Journa-
lism Foundation, and supported by a gene-
rous $500,000 grant from Google Canada, is 
News Wise „a news literacy program to pro-
vide school aged Canadians an understan-
ding of the role of journalism in a healthy 
democracy and the tools to find and filter in-
formation online“. 

INCREASING STUDENTS‘ ABILITY TO ANALY-
ZE MEDIA MESSAGES

Being a part of the „Student Vote“ campa-
ign, this program will take place in the 2018 
Ontario election, as well as other local and 
provincial elections and will culminate in 
2019 Canadian federal election. By then, it 
will reach out to more than 1.5 million young 
Canadians, aged 9-19. With the Student Vote 
programs already having found place in 98% 
of Canadian school boards, the goal of this 
grandiose project is to increase students‘ 

The charitable organisation Civix trains young 
people to stand up for their rights. 

EIN BEITRAG 
JELENA CVETKOVIC

ability to analyze media messages and their 
knowledge on how news are produced. 

AVOID FALLING FOR HOAXES

All major Canadian media acknowledged 
the ultimate values of the program, since Ca-
nada has not been immune to fake news is-
sues. „The Toronto Star“ Democracy Reporter 
said, the program „will boost media literacy“, 
the rival „Toronto Sun“ puts it on the same 
day on the first page of their September 19, 
2017 online edition and „The Globe and Mail“ 
titles it „Google, Facebook to unveil campa-
igns against ‚fake news‘ „The Globe‘s digital 
editor contributed by offering pointers on 
how to „avoid falling for hoaxes“ through a 
quizz! Whether we stick to the „Globe me-
dia“ definition of the fake news as being 
„custom-made“ to fool its consumers, or it is 
just a top of an iceberg, a program of those 
dimensions aimed to enhance media liter-
acy among young people certainly deserves 
a Chapeau bas, Canada! for standing for its 
citizens rights.

picture source: http://cjf-fjc.ca/newswise

Filmtipps

Im Netz der Lügen – Der Kampf gegen Fake 
News (2017)
Regisseur: Claus Hanischdörfer
Wie sich gezielt gesetzte Falschmeldungen 
im Internet verbreiten und ob es einen Aus-
weg aus dem Zeitalter der Fake News gibt, 
soll diese Dokumentation anhand eines auf-
schlussreichen Experiments der Universität 
Hohenheim (Deutschland) beantworten.

Im Strahl der Sonne (2015)
Regisseur: Vitali Manski
Fake News auf Nordkoreanisch. Dem Team 
rund um den russisch-ukrainischen Regis-
seur Vitali Manski gelingt es bei ihren Drehr-
beiten, nicht nur die nordkoreanische Zensur 
zu umgehen, sondern auch ein umfassendes 
Bild über die Propaganda in einem totalitä-
ren Staat zu zeichnen. 
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Die Politik hat sich in den vergangenen Jah-
ren stark verändert, Populismus und Man-
gel an politischen Inhalten stehen an der 
Tagesordnung. Gerade im digitalen Zeital-
ter werden soziale Medien häufig zur geziel-
ten Verbreitung populistischer Inhalte und 
Unwahrheiten, sogenannten „Post-Fakten“, 
(aus)genutzt. 

Es kommt die Frage auf, welchen Einfluss 
neue Medien tatsächlich auf die politische 
Radikalisierung der Gesellschaft haben und 
wie sich ein angemessener Umgang mit Me-
dien gestaltet. Aus diesem Grund hat das 
Bildungshaus der Arbeiterkammer (AK Bil-
dungshaus Jägermayerhof) in Zusammen-
arbeit mit dem Erwachsenenbildungsforum 
des Landes Oberösterreich (EB- Forum OÖ) 
den Tag der Weiterbildung ins Leben geru-
fen. Die Vorträge von Prof. Dr. Walter Ötsch 
und Nina Horaczek sollen einerseits über die 
historische Entwicklung von „Post-Fakten“ 
aufklären und andererseits Hilfestellung für 
den kompetenten Umgang mit Medien lie-
fern bzw. auf die Gefahren hinweisen, welche 
in der Medienlandschaft lauern.

GESELLSCHAFTLICHES WISSEN 
ZWISCHEN OBJEKTIVITÄT UND 
EXPERTENKRITIK: DROHT EIN 
„POSTFAKTISCHES“ ZEITALTER?

Walter Ötsch; Foto: I. Schmitt

Für eine Gesellschaft ist besonders ent-
scheidend, was als Wissen, bzw. gesichertes 
Wissen bezeichnet wird. In der Geschichte ist 
Wissen durch die Vernunft begründet. Vor 
allem Hochschulen tragen zur Produktion 
von gesichertem Wissen bei, soweit die An-
nahme. Ötsch stellt hingegen fest, dass Öko-
nomisierungstendenzen in der Gesellschaft 
dem entgegenwirken, auch auf wissenschaft-
lichem Niveau. Es ist Hayeks (Wirtschaftsthe-

EIN BEITRAG 
VON  EVA NEUBAUER UND 

ISABEL SCHMITT

Lügenpresse? Fake News? 
Wem kann
ich noch trauen?“

oretiker) Konzept des „Marktes“, welches gar 
nicht verstanden werden soll, jedoch enor-
men Einfluss auf eine Gesellschaft ausübt. 
Aus dieser mangelhaften Definition hat sich 
laut Ötsch ein postfaktisches Moment entwi-
ckelt, welches den Grundstein für gefährliche 
politische Strategien gelegt hat: die Verbrei-
tung von Unwahrheiten oder Halbwahrhei-
ten, bewusste Informationsverweigerung 
und Irreführung. Gerade in Kombination mit 
rechtspopulistischen Strömungen werden 
Besorgnis erregende Prognosen für die Zu-
kunft der Gesellschaft ersichtlich.

MEDIEN ZWISCHEN FAKE NEWS UND 
FAKTEN 

Nina Horaczek; Foto: I. Schmitt 

Den zweiten Teil des Abends referierte die 
Chefreporterin des Falters Nina Horaczek. 
Einführend erklärte sie den Zuschauenden 
die Grundsätze des Qualitätsjournalismus: 
Recherche, Faktentreue, Verständlichkeit, die 
Trennung von Nachricht und Meinung sowie 
Unabhängigkeit. Sie sieht den Zugang zu In-
formationen und die Kontrollfunktion durch 
die Aufdeckung von Missständen und die Ver-

meidung von Fehlinformation als eine wichti-
ge Bedingung der Demokratie. Das Konzept 
des Journalismus als vierte Macht droht je-
doch langsam zu bröckeln, da es sich in einer 
dreifachen Krise befindet. Zum einen in einer 
wirtschaftlichen Krise, da er sich immer mehr 
weg vom print-Format hin zu Online-Medien 
entwickelt, welche Informationen gratis zur 
Verfügung stellen. Dadurch verlieren Zeitun-
gen LeserInnen. Auch die Anzeigensteller und
Werbeagenturen steigen auf die lukrativere 
Onlinewerbung um. Durch die Einsparungen, 
vor allem auch personell, die viele Zeitungen 
durchführen, sinkt die Qualität, was wieder-
um dazu führt, dass weniger Menschen die 
Zeitung kaufen. 

Durch neue Medien wie YouTube und Blogs 
oder iPhone-Podcasts befindet sich der Jour-
nalismus ihrer Meinung nach auch in einer 
Bedeutungskrise. Obwohl diese Gegenöffent-
lichkeiten darstellen und das Monopol bei der 
Informationsvermittlung bei den Zeitungen 
bleibt, so bedeutet es für diese jedoch große 
Anstrengungen, sich diesen Platz zu erhalten. 
Sie verweist auf eine Studie von saferinter-
net.at, bei welcher 59% der Jugendlichen zwi-
schen 14 und 18 Jahre angaben, sich ihre In-
formationen zu tagesaktuellen Themen aus 
dem Internet zu beschaffen. Als Beispiele für 
die medialen Interessen nennt sie Bibi’s Be-
auty Palace, Le Flord und Dagi Bee. 

Sie sieht die Herausforderung des Falters 
darin, jungen Menschen dessen Inhalte nahe 
zu bringen und sie darin zu motivieren, ein 
weltpolitisches Interesse zu entwickeln. Es 
bleibt jedoch die Frage nach dem „Wie“. Die 
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dritte Krise beschreibt die Journalistin als 
eine Glaubwürdigkeitskrise. Dies beweisen 
Begriffe wie Lügenpresse. 

SADDAM HUSSEIN ALS BABYKILLER
Seit 2017 befindet sich auch der Begriff Fake 

News im Duden. Sie bezieht sich auf Otto von 
Bismarck, der sagte, dass nie so viel gelogen 
wird wie vor der Wahl, nach dem Krieg oder 
nach der Jagd. Als Beispiel nennt sie hier Af-
ghanistan, als Saddam Hussein als Babykiller 
dargestellt wurde, um eine Intervention in Af-
ghanistan zu legitimieren. Zwar gab es nach 
Horaczek das Phänomen Medien zu manipu-
lieren immer schon, doch hat es sich durch 
Facebook, Twitter u.Ä. in seinem Ausmaß ver-
ändert. So gibt sie den sozialen Medien bei 
der Präsidentschaft Trumps eine große Ver-
antwortung. 

SOCIAL BOTS UND SOCIAL 
PROPAGANDA

Sie beschreibt das Phänomen der soci-
al bots, die automatische Profile in sozialen 
Medien und selbstständig Posts und Tweets 
generieren. Mit Hilfe dieser werden Themen 
gesetzt. Die trending topics beeinflussen wie-
derrum JournalistInnen, da diese die Themen 
aufnehmen. Social Propaganda beschreibt 
sie als verdeckte politische Einflussnahme in 
sozialen Medien. Durch das anonyme Publi-
zieren von Inhalten werden falsche Fährten 
gelegt und mediale Gegenwelten geformt. 
Die FPÖ baute so durch diverse Kanäle 
on-(unzensiert.at, FPÖ TV auf YouTube, Twit-
ter und Facebook) und offline (Aula, neue 
freie Zeitung und Wochenüberblick) ein klei-

nes Medienimperium auf. Hier wird klar, dass 
die politische Rechte verstanden hat, wie So-
cial Media funktioniert und eine eigene Medi-
enwelt aufgebaut hat, welche die klassischen 
Medien durch Begriffe wie „Lügen-TV“ und 
„Lügenpresse“ diskreditiert. „JournalistInnen 
gehören oftmals zu den Bösen da oben, die sich 
gegen das arme Volk verschwören - eine Jour-
nalismus-Elite, die echte Aufklärung verhindert 
und versucht die Wahrheit zu vertuschen“, be-
schreibt Horaczek dieses Phänomen. 

EINE FAKTISCHE LÜGE
Sie nennt die Suchmaschine hoaxsearch.

com, über welche sich zahlreiche Beispiele 
für Fake News finden lassen. Als Beispiel, wie 
man mit falschen Fakten lügen kann, nennt 
sie die vermeintliche Supermarktplünderung 
in Nussdorf, die tausendfach auf Facebook 
geteilt wurde, unter anderem auch von H.C. 
Strache. Der Falter hat nachrecherchiert und 
dies als Fake News enttarnt. Allerdings wer-
den Fake News, die sich als falsch entpuppen, 
von denen die sie posten im Anschluss nicht 
als falsch markiert, sodass die Wahrheit oft-
mals nicht so viele Menschen erreichen wie 
die Lüge. Sie nennt auch ein Beispiel, wie 
man mit richtigen Fakten Fake News produ-
zieren kann. So zeigte eine Studie 2015, dass 
40% der Verurteilten Nicht-Österreicher sind, 
es gibt allerdings auch nur etwa 40% Auslän-
derInnen in Österreich. Diese Zahlen werden 
oft bei Stammtischparolen hinzugezogen.  Es 
wird dabei nicht bedacht, dass man nicht in 
Österreich wohnen muss, um vor Gericht zu 
stehen. So muss es nicht, wie oft angenom-
men, um die „kriminellen Flüchtlinge“ han-

deln, sondern auch der betrunkene Apres-Ski 
Tourist, der eine Schlägerei beginnt, kann in 
diesen Zahlen vorkommen. 

FAKE NEWS ERKENNEN
Als letztes Beispiel nennt sie den Vorwurf 

der sexuellen Belästigung gegen Peter Pilz. 
Als der Falter nach sorgfältigem Recherchie-
ren ein Statement postete, richteten sich 
viele Menschen in Form von Nachrichten 
und Kommentaren gegen den Falter. „Die-
ses Beispiel zeigt, dass Verschwörungstheorien 
überall zu Hause sein können“, obwohl die Re-
chercheschritte sehr transparent waren. Den 
Zuhörenden gibt sie eine Anleitung, wie man 
Fake News erkennen kann. Als ersten Schritt 
nennt sie die klassische Quellenkritik – also 
woher kommt die Information. Wie ist die 
Information dargestellt? Das heißt, je mehr 
Meinung sich darin befindet, desto weniger 
journalistisch ist das Produkt. Zuletzt muss 
man vergleichen, ob diese Inhalte auch in an-
deren seriösen Medien transportiert werden. 
Anschließend wurden einige Fragen aus dem 
Publikum gestellt. 

Buchtipps:
Populismus für Anfänger: Anleitung zur 
Volksverführung
AutorInnen: Walter Ötsch, Nina Horaczek
Der Populismus scheint sich mittlerweile in 
weiten Teilen Europas unweigerlich anzusie-
deln. Bislang hält keiner dagegen. Die „rech-
ten“ Volksverführer sind im Vormarsch. Da-
bei ist ihre Rhetorik eine sehr einfache: „Wir“ 
und die „Anderen“. Im Buch erklären sich der 
Kommunikationsexperte Walter Ötsch und 
die Journalistin Nina Horaczek zu Coaches, 
die wissen wie man zum erfolgreichen Popu-
listen wird. Sie beschreiben die Sprache der 
Populisten und ihre Tricks. 

Carlsen Klartext: Fake News
Autorin: Karolina Kuhla
Die Sachbuchreihe „Carlsen Klartext“ liefert 
Informationen und Basiswissen zu aktuellen 
Themen aus Gesellschaft und Politik. In die-
ser Ausgabe wird das Phänomen der Fake 
News behandelt und Fragen zur Entstehung 
und den Zielen von Fake News beantwortet. 

Wirklich wahr! 
Die Welt zwischen Fakt und Fake
Autor: Simon Hadler
In seinem neuesten Buch setzt sich der orf.
at Kulturredakteur und Autor Simon Hadler 
mit der Vermischung von Fakten und Fal-
schinformationen auseinander. Anhand vie-
ler Beispiele thematisiert er das Prinzip des 
Umgangs mit Fakten.

Den Fake News auf der Spur; Foto: I. Schmitt
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Quelle: IFLA; http://www.ifla.org/node/11174

Über soziale Medien eine breite Anerken-
nung zu erfahren, reizt gerade Jugendliche 
sehr. Youtuber stellen daher nicht selten 
Idole dieser Altersgruppe dar und haben 
großen Einfluss. Problematisch wird es, 
wenn auf diesem Kanal Halbwahrheiten 
verbreitet werden oder gar bewusste Irre-
führung stattfindet. Um besagte Gefahren 
ins Bewusstsein zu rufen, hat der Kulturver-
ein „Theaterkuss“ mit der Arbeiterkammer 
(AK) das Auftragsstück „Master of Fake“ von 
Margit Mezgolich produziert. Zielpublikum 
des Thrillers sind Jugendliche und deren El-
tern, das Stück wurde in der Arbeiterkam-
mer Linz aufgeführt. 

Vorhang auf. Ein Beitrag des Youtube-Stars 
„No Face“, welcher seine Identität mit einem 
Sack auf dem Kopf verdeckt, führt anschau-
lich in die Thematik ein. Anschließend ein 
Szenensprung in einen Verhörraum der Po-
lizei. Zwei Beamte scheitern kläglich, dem 
verängstigten Lukas Informationen über das 
Verschwinden seiner Klassenkollegin Emilia 
zu entlocken. Während sich die Beamten lau-
fend über die Rollenverteilung ihrer „Good 
Cop, Bad Cop “Strategie in die Haare bekom-
men, wird das Publikum in Lukas Gedanken 
eingeweiht. Ein Netz aus wirren Erinnerungs-
fetzen ergibt nach und nach eine Geschich-
te: „No Face“, ein neuer Stern am „Youtube- 
Himmel“, verbirgt seine Identität mit einem 

Sack auf dem Kopf. Geblendet vom unerwar-
teten Ruhm sorgt er unter seinen Fans für 
Trubel und richtet in seinem Leben einigen 
Schaden an. Ein unschuldiges Aufmerksam-
keitsbedürfnis erfüllt sich zunächst in „Fame“ 
und jugendlichem Liebesglück, löst aber in 
weiterer Folge einen unkontrollierbaren Do-
minoeffekt aus. Die Charaktere bestechen 
mit einer ironisch-überzogenen Darstellung, 
welche für eine humorvolle Auflockerung der 
ernsten Thematik sorgt. Das jugendliche Alter 
der Darsteller mindert die schauspielerische 
Performance keineswegs, sie überzeugen 
mit laufenden Rollenwechseln von ihrem Ta-
lent. Die Regisseurin Brigitta Waschnig weiß 
genau, wie sie ihr Zielpublikum durch diese 
zeitgemäße Inszenierung erreicht. Alles in al-
lem bringt die Arbeiterkammer Linz mit dem 
Kulturverein „Theaterkuss“ eine gelungene 
Koproduktion auf die Bühne, welche über das 
Zielpublikum hinaus begeistert.

EINE LEBENSNAHE TRAGIKOMÖDIE
„Master of Fake“ ist eine durchaus lebens-

nahe Tragikkomödie, beinahe täglich bringen 
soziale Netzwerke über Nacht Stars hervor. 
Der Traum vieler Teenager, doch der unge-
wohnte Ruhm macht übermütig. Das Stück 
zeigt sehr spannend, wie schnell Skrupel 
weichen, durch Mobbing und Erpressung 
Freundschaften zerstört und sogar der Fami-
lie geschadet werden kann.

Master of Fake
Ein Theaterstück der Arbeiterkammer OÖ und dem
Kulturverein „Theaterkuss“ zu den Gefahren in den
sozialen Medien.

EINE THEATERKRITIK VON  
EVA NEUBAUER
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Wie sind Sie das erste Mal mit Fake News in Be-
rührung gekommen?

„Fake News“ sind für mich beabsichtigt fal-
sche Nachrichten. Man kann sagen, die ersten 
Fake News mit denen ich zu tun gehabt hab, 
das ist schon lang aus, das waren praktisch 
die falschen Hitler-Tagebücher, die damals im 
Stern abgedruckt worden sind. (...) Ich meine 
natürlich habe ich auch im privaten Bereich 
mit „Fake News“ zu tun (...) aber sie sind nicht 
als „Fake News“ initiiert, sondern sie sind eher 
nur aus Unwissen Falschmeldungen.

Und wie ist es im beruflichen Umfeld?

Beruflich, denke ich, wird man immer wie-
der auf falsche Fährten gelenkt, indem Halb-
wahrheiten praktisch hergenommen werden 
oder Behauptungen aufgestellt werden. Das 
kommt in allen Bereichen vor, hauptsächlich 
aber im politischen Feld, wo auf kleinster Ebe-
ne, wie in Gemeinderäten etwa, falsche Mel-
dungen weitergegeben werden. Öfters ist es 

so, dass die verschiedenen Parteien Themen 
aufgreifen und weitergeben an Medien. Man 
recherchiert dann nach und es gibt natürlich 
immer zwei Seiten der Medaille (...) und im 
Grunde wollen sich die Parteien da immer in 
den Vordergrund spielen und arbeiten teilwei-
se mit Halbwahrheiten.

Was ist Ihre persönliche Meinung zu „Fake 
News“?

Meiner Ansicht nach ist der Trend nach oben, 
weil nicht mehr alle Informationen überprüf-
bar sind, weil jeder heutzutage in den sozialen 
Medien posten kann und die Informationsflut 
einfach schwieriger zu bewältigen ist als frü-
her (...) nach meiner persönlichen Erfahrung. 
(...) Ich war mal bei der Kronen Zeitung vier 
Monate und da hat der damalige Chefredak-
teur gesagt, du darfst eine Geschichte nicht 
zu Tode recherchieren und er meinte damit, 
wenn du zu viele anrufst, kann es sein, dass es 
dann keine Geschichte mehr ist. Aber ich gebe 
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ihm da nicht recht, weil dann ist es auch kei-
ne Geschichte, was genau so viel bedeutet, im 
Zweifelsfall gehst mit einer falschen Geschich-
te raus und ich finde genau das ist der Tod des 
Journalismus.

Sollten Fakten überhaupt diskutabel sein?

Als Journalist lehne ich das natürlich ab, ich 
würde das niemals machen, Fakten zu verdre-
hen, um irgendeine Sensation zu pushen oder 
die Zugriffszahlen zu erhöhen. Ich schaue, 
dass ich die richtigen Fakten so verpacke, 
dass sie interessant für den Leser sind, aber 
falsche Fakten zu verbreiten um den Leser zu 
gewinnen, kommen für mich nicht in Frage. 
(...) Allerdings ist das jedoch leider heutzutage 
nicht mehr selbstverständlich.

Wie würden Sie Ihre eigenen Recherchemetho-
den beurteilen?

Ich würde sagen, ich habe Geschichten da-
bei, die sind sehr gut recherchiert, ich habe 
aber auch Geschichten dabei, die ich nicht so 
sauber recherchiere, aber das war früher ei-
gentlich auch nicht anders. Es hängt vom ein-
zelnen Journalisten selbst ab und ich schaue 
schon, dass alle Seiten zur Wort kommen und 
wenn ich mir nicht sicher bin, dann frage ich 
schon nochmal nach. Gerade bei Lokalmedien 
finde ich, ist das noch eher machbar als wie 
bei Tageszeitungen.

Wie ist es in Konkurrenz zu „Fake News“ zu ste-
hen?

In der heutigen Zeit geht es um die Klicks bei 
Online-Berichten und die lassen sich natürlich 
mit Fake leicht erzeugen und so hat die Rund-
schau unabsichtlich natürlich auch schon Fake 
News verbreitet. Die Rundschau hatte nämlich 
einen Sportbericht und wir hatten sehr gute 
Zugriffszahlen, weil ein gewisser Thomas Bre-
zina, namensgleich dem Kinderbuchautor, ein 
Fußballspieler bei einer Regionalmannschaft 
in Urfahr-Umgebung ist. Mit dieser Namens-
gleichheit haben wir gespielt. Darum glaube 
ich, dass so etwas total im Zunehmen ist und 
dass solche Sachen auch sehr verlockend sind 
für Medien.

Welche Rolle spielt diesbezüglich die Öffentlich-
keitsarbeit?

Das ist sehr problematisch, weil sie blenden 
im Grunde alles Negative aus, indem sie es 
weglassen und dies ist für mich auch schon 
teilweise nicht mehr die Wahrheit, was da ver-
breitet wird (...) Sie bereiten es teilweise so 
vor,dass du aufspringen sollst auf eine Nach-
richt und sie wissen ganz genau, dass du die 
Zeit nicht hast, das genauer zu recherchieren 
und können dich damit manipulieren.(...) Das 
ist meiner Ansicht nach auch Teil der Lügen-
presse. Sie tragen mitunter wesentlich dazu 
bei, dass sogenannte Halbwahrheiten in die 
Welt gesetzt werden.

Und in welchem Ausmaß hat der seriöse Jour-
nalismus durch „Fake News“ an Bedeutung ver-
loren?

Der Journalismus hat im Grunde keine Be-
deutung verloren, aber es ist viel mehr Ar-
beit geworden und die Arbeit an sich wurde 
automatisch oberflächlicher. Denn es sollten 
trotzdem immer mehr Geschichten produ-
ziert werden und wenn ein Output gegeben 
sein soll, muss trotzdem recherchiert werden 
und man kann nicht immer den dritten oder 
vierten Anruf auch noch machen und manch-
mal gibt man sich dann auch schon mit dem 
zweiten Anruf zufrieden, obwohl das vielleicht 
noch nicht ausreichend ist bei gewissen The-
men.

Um in Bezug auf die Glaubwürdigkeit? Lassen 
sich die Menschen heutzutage weniger auf die 
Medien ein?

Sicher haben die Medien mit der Zeit viel 
an Vertrauen verloren, weil es in den letzten 
Jahrzehnten immer wieder zu Falschmeldun-
gen gekommen ist (...) und seitdem das Phä-
nomen aufgetreten ist, kann man sagen, dass 
der Journalismus nicht mehr das ist, was er 
vor 40 Jahren war, auch wenn ich zu dieser 
Zeit noch auf der Konsumentenseite stand.

Welche gesellschaftliche Maßnahmen sind not-
wendig um dagegen etwas zu unternehmen?

Ja, man könnte den Journalismus aufwerten, 
indem man die Subventionen erhöht, speziell 
für Zeitungen bzw. für seriöse Internetnach-
richten, indem man etwas bezahlt. Dann ha-
ben die Medien auch die Möglichkeit, mehr 

„Ein oder zwei Anrufe müssen 
manchmal ausreichen“

Der Redaktionsleiter der Bezirks Rundschau Urfahr-Umgebung Gernot Fohler hat 
auch auf Gemeindeebene öfters mit Fake News zu tun. Dabei wird vor allem die Re-
cherche in Frage gestellt. Namensgleichenheiten oder Ungenauigkeiten während 
der Ermittlung von Informationen sind keine Seltenheit. Der Lokaljournalist hat 
dazu seine Ansichten und Erfahrungen geschildert:
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Journalisten einzustellen um saubere Arbeit 
zu leisten. (...) Aber anscheinend ist das der 
Gesellschaft nichts wert, weil etwa die Gratis-
medien keine Subventionen bekommen. 

Kann das journalistische Handwerk das Phäno-
men „Fake News“ ausgleichen? Also eventuell mit 
Zusatzkräften für die Kontrolle?

Ja, das ist wieder eine Frage des Geldes, ob 
sich das die Medien leisten wollen oder dass 
sie in manchen Fällen eine Klage riskieren und 
„Fake News“ verbreiten, (...) aber ich denke, 
dass es eine journalistische Lösung gibt dage-
gen vorzugehen.

Wie sollte eine Zeitung auf einen Lügenpresse- 
Vorwurf reagieren?

Das hängt von der Zeitung ab, aber die Bou-
levardmedien werden sich kaum ändern, sie 
springen sofort auf den Zug auf, sobald sie 
sich dadurch eine Sensation erhoffen. Aber 
für die anderen Medien gilt es, sauber zu ar-
beiten und nicht der Verlockung des Boule-
vardjournalismus zu erliegen. 

Zu möglichen Lösungsvorschlägen. Wäre eine 
politische Regulierungsbehörde in Kooperation 
mit einer journalistischen denkbar?

Ich finde, das würde dann in besonderen 
Fällen an Zensur grenzen, was in weiterer Fol-
ge die Demokratie beeinträchtigt. Das würde 
ich nicht begrüßen. 

Die Medienkonzentration ist in Österreich ja 
sehr problematisch. Trägt das irgendetwas zu 
der Verbreitungvon“ Fake News“ bei?

Meiner Ansicht nach schon, weil die Kronen 
Zeitung ist der Platzhirsch und wenn sie so 
eine Nachricht aufgreifen, auch wenn es „Fake 
News“ sind, müssen die anderen reagieren 
und dazu gibt’s dann mehr Meinungen und 
Leute, die sich damit befassen. Je mehr da 
zusammenkommen, desto wahrscheinlicher 
ist es, dass so eine Unwahrheit auch entlarvt 
wird und an das Tageslicht kommt.

Daraus resultiert dann, dass alle den gleichen 
Fehler gemacht haben. Also der Zwang an einer 
Information teilzuhaben fördert die Entwick-
lung?

Ja natürlich, jeder will dabei sein bei einer 
aktuellen Nachricht. Dazu kommt die Schwie-
rigkeit, dass man Informationen erst sehr 
spät, wie kurz vor Redaktionsschluss erhält. 
Dann muss überlegt werden, ob das noch 
gedruckt wird oder ob man ein paar Mal 
nachtelefoniert, eventuell auch noch andere 
Ansprechpartner wie Konkurrenzzeitungen 
usw. anspricht (... ) oder es kommt erst in der 
nächsten Ausgabe als Hintergrund-Bericht. 
Aber oft hat es dann den Anschein, als wäre 
die Zeitung nicht aktuell, hätte etwas verpasst 
und es wird deshalb trotzdem irgendwas ge-
bracht.

Da Sie das Kurzschließen mit anderen Zei-
tungen angesprochen haben und es ja selbst-
verständlich ist, dass man sich branchenintern 
kennt, wie ist dann die Situation? Alle Blätter 
müssten ähnliche Informationen haben. Ist das 
sozusagen „Fake News“ -fördernd?

Nein, auch wenn sich die Redakteure sehr 
gut kennen, versucht man trotzdem verschie-
dene Ansichten in seinem Medium zu bringen 
und ich würde sagen, dass es stimmt nicht, 
dass das irgendwie zu „Fake News“ beiträgt. 

Gibt es sonst noch etwas was Sie zu diesem 
Thema noch anmerken wollen?

Ja, es braucht wieder mehr Sorgfalt im 
Journalismus. Man muss einfach wieder viel 
mehr Wert auf die Recherche legen. Dieser 
Meinung bin ich schon länger, aber es kommt 
immer mehr zum Tragen. Eigentlich werden 
sich nur die durchsetzen, die wirklich sauber 
recherchieren.
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