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Was tun gegen ...

Soziale Medien wie Facebook, YouTube und Twitter verfügen 
über eine enorme Reichweite. Gleichzeitig führen weitestgehend 
fehlende Qualitätskontrollen dazu, dass sich Falschinformatio-
nen – sogenannte Fake News – auf diesen Plattformen rasend 
schnell verbreiten können. Da viele Nutzerinnen und Nutzer 
Falschmeldungen auch Glauben schenken, ist Handeln gefragt. 

Auf politischer Ebene verfolgt die EU aktuell zwei Ansätze 
im Kampf gegen die Verbreitung von Fake News: Faktenchecks 
und die Förderung digitaler Medienkompetenz. Bei Fakten-
checks werden verdächtige Beiträge von unabhängigen Orga-
nisationen wie Correctiv oder von speziellen Teams der  
Plattformbetreiber selbst geprüft und widerlegt; außerdem 
plant die Politik eine eigene Plattform zum Verifizieren von  
Informationen. Maßnahmen, die die digitale Medienkompetenz 
fördern sollen, umfassen beispielsweise die Einführung einer 
europaweiten Medienkompetenzwoche und die Vergabe von 
Medienkompetenzpreisen.

Die wissenschaftliche Evidenz zur Wirksamkeit von Fakten-
checks ist gemischt. Während einige Studien zeigen, dass  
Nutzerinnen und Nutzer Fake News dadurch weniger Glauben 
schenken, zeigen andere, dass Faktenchecks keine Wirkung 
haben oder die Glaubwürdigkeit von Fake News durch Trotz-
reaktionen sogar verstärkt wird. In unserem durch eine bidt- 
Anschubfinanzierung geförderten Forschungsprojekt „Fighting 
fake news: fact checking and trust in online information sources“ 
gehen wir der Wirkung von Faktenchecks genauer auf den 
Grund. Dabei können wir aufzeigen, dass Faktenchecks drei 
unterschiedliche Wirkungen haben: Erstens, sinkt das Vertrau-
en in die Nachricht, die als falsch gekennzeichnet ist (Direct  
Effect), zweitens steigt das Vertrauen in Nachrichten, die nicht 
als falsch gekennzeichnet sind (Implied Truth Effect), und  
drittens sinkt das Vertrauen in die Nachrichtenquelle an sich 
(Implied Reliability Effect). 

Der Direct Effect ist intuitiv und erwartbar. Der Implied Truth 
und der Implied Reliability Effect bedürfen dagegen einer  
näheren Betrachtung. Der Implied Truth Effect entsteht, weil 
Faktenchecks eine gewisse Unsicherheit hervorrufen: Ist  
diese Nachricht nicht gekennzeichnet, weil sie überprüft und 
für wahr befunden wurde? Oder wurde sie (noch) nicht über-
prüft? Im Vergleich zu einer Situation ohne Faktenchecks  
erscheinen nicht gekennzeichnete Nachrichten dadurch im 
Schnitt glaubwürdiger. Der Implied Reliability Effect entsteht, 

weil die gekennzeichnete Nachricht auf eine geringe Glaub-
würdigkeit der Nachrichtenquelle hinweist. Infolgedessen sinkt 
die Glaubwürdigkeit aller Nachrichten derselben Quelle, d. h. 
der Implied Reliability Effect wirkt zusätzlich zum Direct oder 
zum Implied Truth Effect. Unsere Forschungsarbeit ist nach  
unserem Wissen die erste, die diesen Implied Reliability Effect 
im Detail untersucht. 

Eine Ergänzung oder Alternative zu Faktenchecks kann die 
Förderung digitaler Medienkompetenzen sein. Dabei geben  
der Staat oder die Betreiber der sozialen Medien selbst Tipps 
und Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Informationen 
im Netz – beispielsweise, indem die Quelle bzw. die Urheberin 
oder der Urheber der Information stärker berücksichtigt wird. 
Diese Art der Maßnahmen ist bislang wenig untersucht, erste 
ergänzende Erkenntnisse aus einem anderen unserer For-
schungsprojekte sind jedoch vielversprechend. So können wir 
eine Aussage darüber treffen, dass Nutzerinnen und Nutzer 
aufgrund einer geförderten Medienkompetenz aufmerksamer 
im Umgang mit Informationen von sozialen Medien werden 
und Fake News besser erkennen können. Dieser Effekt ist so-
gar noch zwei Wochen, nachdem die Nutzerinnen und Nutzer 
die Tipps bekommen haben, erkennbar.
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