
Linksammlung zur Präsentation zu Fake News im Rahmen des bOJA-Talk: 

„Fake News und Verschwörungstheorien“ 
 

Geprüfte Informationen zur Corona-Krise auf den Websites der Österreichischen Jugendinfos: 

Neben allgemeinen Informationen zum Coronavirus und den Maßnahmen zur Bekämpfung von dessen 

Ausbreitung, bieten die Österreichischen Jugendinfos zusätzliche Informationsseiten an, die alle Facetten der 

Corona-Krise speziell für Jugendliche abdecken: Was bedeuten die Ausgangsbeschränkungen für junge 

Menschen, wie gehe ich mit Fragen zu psychischer Gesundheit um und was passiert mit Schule, Lehre und 

Jobsuche? 

• Eine Auswahl der digitalen Jugendinformationsangebote findet sich unter www.jugendinfo.at/corona. 

• Geprüfte Nachrichten und Jugendinformation in Zeiten von Corona auf dem Österreichischen 

Jugendportal: www.jugendportal.at/corona 

 

Empfohlene Faktenchecker-Websites: 

• www.mimikama.at  

Schwerpunkt zu Corona: https://www.mimikama.at/category/coronavirus-2019-ncov/  

• https://correctiv.org/faktencheck/  

Schwerpunkt zu Corona: https://correctiv.org/faktencheck/coronavirus/  

• https://toolbox.google.com/factcheck/explorer  

• Myth Busters: Einfach erklärte Fakten und Antworten auf Gerüchte rund um COVID-19, mit Bildern 

(WHO, in englischer Sprache) 

 

Websites mit Tipps wie man Fake News erkennen und das Leben schwer machen kann 

• https://www.jugendportal.at/factorfake/fake-news-erkennen 

• https://www.saferinternet.at/faq/informationskompetenz/wie-erkenne-ich-falschmeldungen-im-

internet/ 

• https://www.jugendinfo.at/wp-

content/uploads/2019/09/A2_Plakat_Infokompetenz_B%C3%B6ji_DRUCK.pdf (Infoplakat zu 

Infokompetenz der Österreichischen Jugendinfos) 

 

Bilderrückwärtssuche und Amnesty International DataViewer: 

Fotos und Videos kann man wie Artikel manipulieren. Mit der Rückwärtssuche kann man überprüfen, wo und 

wann Bilder und Videos das erste Mal aufgetaucht sind. Auch ähnliche Bilder können gefunden werden – so sieht 

man, ob das Bild bearbeitet oder aus dem Zusammenhang gerissen wurde. 

http://www.jugendinfo.at/corona
http://www.jugendportal.at/corona
http://www.mimikama.at/
https://www.mimikama.at/category/coronavirus-2019-ncov/
https://correctiv.org/faktencheck/
https://correctiv.org/faktencheck/coronavirus/
https://toolbox.google.com/factcheck/explorer
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
https://www.jugendportal.at/factorfake/fake-news-erkennen
https://www.saferinternet.at/faq/informationskompetenz/wie-erkenne-ich-falschmeldungen-im-internet/
https://www.saferinternet.at/faq/informationskompetenz/wie-erkenne-ich-falschmeldungen-im-internet/
https://www.jugendinfo.at/wp-content/uploads/2019/09/A2_Plakat_Infokompetenz_B%C3%B6ji_DRUCK.pdf
https://www.jugendinfo.at/wp-content/uploads/2019/09/A2_Plakat_Infokompetenz_B%C3%B6ji_DRUCK.pdf


Bilderrückwärtssuche: 

• Video: »5 Möglichkeiten zur Bilderrückwärtssuche«, handysektor.de, 2019, 4:09 min 

• Video: »Wie entlarve ich Fake News?«, BR24, 2017, 1:56 min  

Das Video »Wie entlarve ich Fake News?« von BR24 erklärt darüberhinaus auch wie man den YouTube 

DataViewer von Amnesty International verwenden kann. 

 

Amnesty International DataViewer 

• Der YouTube DataViewer von Amnesty International hilft beim Erkennen von gefälschten Videos, indem 

er die exakte(n) Upload-Zeit(en) von Videos herausfindet und anzeigt. 

 

Lehrmaterial für Homeschooling 

Gerade jetzt sind gute und jugendgerechte Lehrmaterialien wichtiger denn je. Die Jugendinfos fühlen sich dem 

Konzept der Open Educational Resources verpflichtet und stellen deshalb Stück für Stück die eigenen Lehr- und 

Übungshandbücher sowie die dazugehörigen Publikationen als freie Lehrmaterialien zur Verfügung. Bei der 

Erstellung der Materialien, die selbst im Rahmen von zahlreichen Workshops angewendet werden, wurden 

wertvolles Feedback und praxisnahe Anregungen von Lehrkräften eingeholt. Auf 

www.jugendinfo.at/lehrmaterialien finden sich aktuell Lehr- und Lernmaterialien zu den Themen Corona & Fake 

News, Medienkompetenz und Demokratiebewusstsein – entwickelt für Lehrkräfte und alle, die Bildungsarbeit 

mit jungen Menschen machen. 

 

Über die Österreichischen Jugendinfos 

Die Jugendinfos sind die österreichischen Fachstellen für jugendgerechte Informationsaufbereitung und -

vermittlung. Sie bieten kostenlose Erstberatungen und Publikationen zu jugendrelevanten Themen. Als eine 

Hauptaufgabe sehen es die Jugendinfos an, die Medien- und Informationskompetenz von jungen Menschen zu 

fördern und führen hierzu Schulworkshops und weitere Aktivitäten durch. 2019 haben die Jugendinfos rund 

178.000 Anfragen beantwortet, 371.000 Publikationen ausgeteilt und in über 1.000 Workshops mehr als 26.000 

Jugendliche erreicht. Weitere Informationen zu den Tätigkeiten der Österreichischen Jugendinfos in 2019 finden 

sich im Jahresbericht: www.jugendinfo.at/jahresbericht2019  
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