
Whitepaper Was sind Fake News?

Als sogenannte „Fake News“ bezeichnet man gezielte
Falschmeldungen, die vor allem in den sozialen Medien
auftauchen. Mit ihnen wird versucht, die Meinungen der
Nutzer zu beeinflussen.

Hauptsächlich werden sie für politische Zwecke benutzt.
Manchmal haben sie einen persönlichen oder
wirtschaftlichen Hintergrund.

Der Ausdruck „Fake News“ setzt sich aus den zwei englischen Wörtern „fake“ und „news“ 
zusammen. „Fake“ bedeutet übersetzt „falsch“, „gefälscht“ oder auch „künstlich“. Das Wort „News“ 
sind schlicht „Nachrichten“. Die Übersetzung bringt es quasi schon auf den Punkt: „Gefälschte 
Nachrichten“ oder „Künstliche Nachrichten“. Sie sollen entweder Fakten verdrehen oder sind 
komplett frei erfunden.

Den Begriff geprägt hat der US-Präsident Donald Trump, der 2017 den US-Nachrichtensender 
CNN fälschlicherweise als „Fake News“ betitelte. Seitdem ist er vor allem bei den Unterstützern 
Trumps beliebt.

„Fake News“-Schaltungen in den sozialen Medien zeichnen sich meist dadurch aus, dass sie die 
Emotionen der Leser*innen ansprechen und provokativ betitelt sind.
Das Ziel dieser Falschmeldungen ist, eine möglichst große Welle zu erzeugen. Damit können 
Menschen leichter überzeugt werden, die Falschmeldungen zu glauben. Falsche Artikel werden 
zum Beispiel auf anderen „News“-Webseiten hochgeladen oder von sogenannten Bots oder 
Trollen kommentiert. Bots sind in diesem Fall Computerprogramme, die automatisch Postings in 
den sozialen Medien kommentieren. Auch Trolle tun das. Trolle sind aber echte Personen, die 
gegen Bezahlung Gesprächen in den Kommentarspalten einheizen. Durch mehr Interaktion eines 
Postings – also: Teilen, Liken, Kommentieren – wird es somit wesentlich mehr Menschen 
erreichen. Das nennt man auch den „Schneeballeffekt“. Auch die Algorithmen der sozialen Medien 
werden diese „beliebten“ Beiträge dann bevorzugt anderen Nutzern anzeigen.

„Fake News“-Artikel bergen eine hohe Gefahr, da sie oft nicht von wahren Artikeln unterschieden 
werden können und Leser*innen ihre Quellen selten überprüfen. Sie denken also, dass diese 
Falschmeldungen stimmen.

Umgekehrt werden die „Mainstream“-Medien dann oft als falsch dargestellt. Vor allem politisch 
rechts Gesinnte nutzen dieses Misstrauen der Bürger*innen. Veröffentlichungen der anerkannten 
Medien werden von ihnen schlicht als „Fake News“ abgetan, was der ehemalige US-
amerikanische Präsident Trump regelmäßig getan hat. 

In Deutschland steht neben dem Begriff „Fake News“ noch ein anderer Ausdruck, der von Rechten
gebraucht wird – die „Lügenpresse“. Diese Bezeichnung gibt es allerdings schon seit dem 19. 
Jahrhundert und wurde in der Zeit des Nationalsozialismus von den Nazis verwendet.
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