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Fake News und Social Bots 

Zurzeit wird viel über Falschmeldungen, sogenannte Fake News und social Bots diskutiert, 
die angeblich entscheidenden Einfluss auf die Politik und den Ausgang von Wahlen nehmen. 

 Schreibe auf, was dir zu Fake News und social Bots einfällt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Richtig oder falsch? Kreuze jeweils an. 

 Richtig Falsch 

Social Bots werden unter anderem im 
Kundenservice eingesetzt. 

  

Viele Fake News werden verbreitet, um 
mit Werbung Geld zu verdienen. 

  

Social Bots sind in der Lage, an einfachen 
Diskussionen im Netz teilzunehmen. 

  

Social Bots werden ausschließlich zur 
Manipulation eingesetzt. 

  

Es gibt keine Möglichkeiten, richtige von 
falschen Meldungen zu unterscheiden. 

  

Nur ein Verbot von social Bots und Fake 
News kann den fairen Ablauf der 

Bundestagswahl garantieren. 

  

  

Fake News 

und social 

Bots 
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Wie erkenne ich Fake News und Bots im Netz? 

Zurzeit wird diskutiert, ob ein Verbot von Falschmeldungen und social Bots sinnvoll ist. Kenner 

des Internets gehen davon aus, dass ein Verbot nichts an der derzeitigen Situation ändern 

würde. Im Gegenteil – sie sehen demokratische Grundwerte wie die Meinungsfreiheit durch 

ein Verbot gefährdet. Problematisch an einem Verbot ist in ihren Augen vor allem eine 

fehlende Definition dessen, was genau unter Fake News zu verstehen ist. Auch kann die 

Grenze zwischen einer bewussten Falschmeldung und einer falschen Meldung auf Grund von 

unzureichender Recherche fließend sein. Sie sehen vielmehr den User in der Verantwortung, 

der mit Meldungen kritisch und differenziert umgehen sollte.  

 Welche Erfahrungen hast du persönlich bereits mit falschen Internetprofilen 

und Falschmeldungen gemacht? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 Bildet Kleingruppen und überlegt euch, anhand von welchen Kriterien man 

Falschmeldungen und social Bots erkennen kann. Tragt eure Ergebnisse in 
die Tabelle ein. 

 Tragt eure Ergebnisse in der Klasse zusammen und ergänzt sie wo 

notwendig. 

 
(pixabay.com / GDJ / gemeinfrei) 
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Lösungsvorschläge 

FAKE NEWS UND SOCIAL BOTS 

 Schreibe auf, was dir zu Fake News und social Bots einfällt. 

Wahlkampf in den USA, Meldungen über angebliche Verbrechen, Meldungen über angebliche 
Taten von Politikern, Facebook, Instagram, soziale Medien, traue nie nur einer Quelle, 
unüberlegte Weiterleitung von etwas, dass man irgendwo gehört hat, Stimmungsmache. 

 Richtig oder falsch? Kreuze jeweils an. 

 Richtig Falsch 

Social Bots werden unter anderem im 

Kundenservice eingesetzt. 

X  

Viele Fake News werden verbreitet, um 

mit Werbung Geld zu verdienen. 

X  

Social Bots sind in der Lage, an einfachen 

Diskussionen im Netz teilzunehmen. 

X  

Social Bots werden ausschließlich zur 

Manipulation eingesetzt. 

 X 

Es gibt keine Möglichkeiten, richtige von 

falschen Meldungen zu unterscheiden. 

 X 

Nur ein Verbot von social Bots und Fake 

News kann den fairen Ablauf der 

Bundestagswahl garantieren. 

 X 

 

WAS UNS ALLES IM NETZ BEGEGNET 

 Beschreibe in eigenen Worten, was unter den jeweiligen Begriffen zu 

verstehen ist. 

Bot ist die Kurzform des englischen Wortes Robot und bezeichnet ein Computerprogramm 

oder einen maschinell gesteuerten Account beispielsweise bei Twitter oder Facebook. Bots 

sind durchaus legitim und werden häufig im Rahmen der Kundenbetreuung eingesetzt. Sie 

können manuell angelegt oder halb- beziehungsweise vollautomatisiert erstellt werden. Ein 

Bot kann mit einem Profilbild und einem Biografietext ausgestattet werden und in sozialen 

Netzwerken agieren. Komplexere Bots können auch bis zu einer gewissen Ebene an 

Diskussionen im Netz teilnehmen. Ihre Antworten suchen sie sich dann von verschiedenen 

Webseiten zusammen 

Wie der Name schon sagt, ist ein Bots Netz ein Netzwerk von Bots, die sich gegenseitig folgen 

und ihre Inhalte gegenseitig verbreiten. 
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