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Wo bist du auf die Information gestoßen?

Wo wurde die Nachricht veröffentlicht? 
In welchem Zusammenhang wurde die Nachricht veröffentlicht? 
Von wem hast du die Nachricht/den Post erhalten? 
Wer hat sie gepostet oder geteilt etc.?

Wer sendet oder postet die Information?

Kennst du die*den Absender*in?  
Kommt die Information von einem*einer professionellen Medienakteur*in oder von 
einer Privatperson?  
Glaubst du, die Information ist geprüft oder eher ungeprüft weiter geteilt worden?  
Hat die Information eine*n vertrauenswürdige*n Autor*in?  
Könnte der*die Autor*in gesponsert sein?  
Was soll mit der Nachricht erreicht werden?  
Ist die Nachricht (bezahlte) Werbung?  
Ist sie als solche deutlich zu erkennen oder konntest du das erst auf den zweiten Blick 
sehen?  
Soll deine Meinung beeinflusst werden?  
Dient die Information der politischen Einflussnahme? 
Kommt die Information von einem echten Konto, einer echten E-Mail-Adresse? … oder 
steckt vielleicht ein Social Bot dahinter? 

Warum schenkst du der Information Aufmerksamkeit?

Was an der Aufmachung/Gestaltung interessiert dich?  
Ist es ein Thema, das dich interessiert?  
Bestätigt die Information dein Weltbild?  
Ist die Überschrift besonders emotionalisierend oder provokativ?

Wie ist die Textinformation dargestellt?

Ist die Darstellung im Text stark vereinfacht?  
Gibt der Text einfache Antworten auf komplizierte Sachverhalte?  
Gibt es eine einprägsame Botschaft?  
Hält der Text, was die Überschrift verspricht? 
Ist die Darstellung sehr subjektiv?  
Werden durch den Text vor allem Emotionen angesprochen?  
Wird mit Vorurteilen gearbeitet?  
Ist der Text als Meinungsbeitrag gekennzeichnet?
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Werden für die Darstellung der Information Bilder, Fotos oder Videos  
genutzt?

Sind diese vielleicht in einem anderen Kontext entstanden?  
Sind sie manipuliert worden?  
Stellen sie einen falschen Zusammenhang dar?  
Passt das Bild, Foto oder Video zum Text?  
Ist das Video mit Musik unterlegt, um negative Emotionen wie z. B.  
Angst oder Hass zu verstärken?

Wer ist für die Nachricht verantwortlich? Ist die Quelle glaubwürdig?

Wird eine*n Autor*in genannt? 
Kennst du die*den Autor*in?  
Wo schreibt die*der Autor*in sonst?  
Kennst du die Plattform, auf der die Informationen veröffentlicht wurden?  
Werden die Informationen belegt? 
Gibt es Namen, Zahlen, Daten etc. und werden diese durch entsprechende  
Quellen und Zitate verifiziert?  
Gibt es ein Veröffentlichungsdatum zur Nachricht?  
Ist die Information aktuell?  
Hat die Webseite ein Impressum?  
Was geht aus dem Impressum hervor?  
Wer ist verantwortlich?  
Ist es eine Adresse im Ausland?

Wie berichten andere Quellen davon?

Findest du andere Webseiten oder Nachrichtenportale, die die  
gleiche Nachricht bringen? Gibt es andere Quellen, die ähnlich berichten?  
Berufen sich die Quellen auf die gleichen Informationen? 
Sind das seriöse Quellen, die darüber berichten?




