
Factchecking
Cheatsheet

1. Auflage

Fakt oder Fake?

Infomaterial von hoax.ly
unterstützt durch netidee.at



Warum werden falsche
Informationen verbreitet?
• Spass an der Provokation
• Um Geld einzunehmen (Profit)
• Politische Einflussnahme
• Spass und Unterhaltung (Satire)
• Schlechter Journalismus
• Um eigene Standpunkte zu untermauern



Die 7 Formen falscher Information
Veröffentlichung unter falschem Namen 
Es soll der Anschein erweckt werden, dass Inhalte von einem 
Dritten veröffentlicht oder vertreten werden. Das ist jedoch 
nicht der Fall. 

Frei erfundene Inhalte
Inhalte werden frei erfunden und dabei oft der Anschein er-
weckt, sie stammen von einer renommierten Quelle.

Falscher Kontext
Richtige Inhalte werden im falschen Kontext präsentiert.

Manipulierte Inhalte
Die ursprünglichen Inhalte werden manipuliert.

Irreführende Zusammenstellung von Inhalten
Inhalte werden in einer Art und Weise zusammengestellt, so 
dass ein falscher Eindruck entsteht.

Irreführende Inhalte
Faktisch richtige Inhalte werden dafür verwendet, um Aus-
sagen zu belegen. Dabei werden jedoch wichtige Aspekte 
verschwiegen oder ignoriert.

Satire
Inhalte, mit dem Ziel zu kritisieren oder anzuprangern, oft mit-
tels Humor und Übertreibung. Darüber hinaus besteht keine 
Absicht falsche Information zu verbreiten.

Quelle: firstdraftnews.org/fake-news-complicated



Wie kann ich Inhalte prüfen?
Mögliche erste Schritte

Gibt es bereits eine Richtigstellung? 
www.hoax.ly

Ist die Quelle vertrauenswürdig? (WER, WARUM)

• Wer ist der Autor und in welchem Medium wurde der 
Inhalt veröffentlicht? 

• Wie lange gibt es die Quelle bereits?
• Was könnte mit dem Inhalt bezweckt werden?
• Wie finanziert sich die Quelle und kann das Auswirkung 

auf den Inhalt haben?
• Was steht im Impressum und welche anderen Inhalte 

werden sonst von der Quelle veröffentlicht?
• Welche SocialMedia Profile gibt es seitens der Quelle?

Ist der Inhalt original? 
Ist die Argumentation schlüssig? (WAS)

• Von wem stammt der Inhalt ursprünglich?
• Überprüfe, ob der Inhalt bereits woanders im Internet zu 

finden ist bzw. von jemandem anderen stammt (Reverse 
Search).

• Werden Quellen angegeben? Ist die Argumentation schlüs-
sig?

Stimmen Ort und Zeit überein? (WO, WANN)

• Gibt es Hinweise, die auf einen gewissen Ort bzw. eine 
bestimmte Zeit hinweisen?

• Gibt es mehrere Berichte/Bilder zu einem Vorfall?



Falsche Inhalte erkennen
Allgemeine Tipps

Sei grundsätzlich skeptisch!

Hinterfrage Inhalte IMMER bevor Du sie teilst oder weiter 
verbreitest.

Macht Dich der Inhalt wütend?
Dann sei besonders skeptisch! 

“It could be a trick!”

Kannst Du die 5 Ws beantworten:
Wer? Was? Warum? Wann? Wo?



Über hoax.ly 
Technologien und Tools können bei der Vermittlung von Medienkompetenz 
eine wertvolle Rolle spielen. hoax.ly hat sich zum Ziel gesetzt, derartige Tech-
nologien unter einer offenen Lizenz bereitzustellen, im besonderen rund um 
das Thema Falschmeldungen und Desinformation.

Leider teilen viele Informationen im Internet ungeprüft bzw. ist es oft nicht 
leicht, Falschmeldungen wirklich zu erkennen. Auf der anderen Seite gibt es 
viele Plattformen, die journalistisch gute Arbeit leisten und Richtigstellungen 
publizieren. Doch diese Factchecks erhalten selten die Reichweite, die sie ver-
dienen. hoax.ly will diese Factchecks einer größeren Zielgruppe zugänglich 
machen, das Bewusstsein für verantwortungsvolles Teilen und Verbreiten 
von Inhalten schärfen und zu Eigeninitiative anregen, also Inhalte kritisch zu 
beurteilen bis hin zum Publizieren von eigenen Richtigstellungen.

Hierfür wurde eine Vielzahl von Tools erstellt, u.a. ein zentraler und umfas-
sender Factcheck-Index, eine Browser-Erweiterung zur kontextuellen Verlin-
kung von Richtigstellungen und Chatbots für die gängigen Plattformen.

hoax.ly
chat.hoax.ly
github.com/hoaxly

hoax.ly ist ein Open-Source Projekt.
Initiiert von acolono GmbH und gefördert durch netidee.at

Quellen:
firstdraftnews.org/fake-news-complicated
medialab.apa.at/verifikation-von-digitalen-fotos-und-videos
verificationhandbook.com
journalisten-training.de/blog/verifizieren-die-journalistische-schluesselqualifikation

http://hoax.ly
http://chat.hoax.ly 
http://github.com/hoaxly
https://acolono.com
http://netidee.at

