
 
 
Hintergrund: Was sind «Fake News»? 

 
 
Als «Fake News» werden falsche oder irreführende Informationen bezeichnet, die so darge-
stellt werden, als seien sie echte Nachrichten. Sie können in vielen Formen auftreten, z. B. in 
Artikeln, Videos oder Beiträgen in sozialen Medien, und sind oft darauf ausgelegt, sich schnell 
zu verbreiten und Menschen zu täuschen. Dies kann schwerwiegende Folgen haben, da sie 
die Öffentlichkeit falsch informieren und die öffentliche Meinung manipulieren können. 
 
Um «Fake News» zu bekämpfen, ist es wichtig, kritisch zu lesen, zu schauen, und zu denken 
und Informationen auf ihre Richtigkeit zu überprüfen, bevor man sie weitergibt. Hier sind drei 
Beispiele für «Fake News»: 
 

• Eine Website veröffentlicht einen Artikel, in dem behauptet wird, dass ein Prominenter 
gestorben ist, obwohl er in Wirklichkeit lebt und gesund ist. 

• Eine Social-Media-Nutzerin postet ein Video einer angeblichen UFO-Sichtung, die sich 
jedoch später als Schwindel herausstellt. 

• Ein politischer Kandidat erstellt ein gefälschtes Social-Media-Konto, um falsche Infor-
mationen über seine Gegnerin zu verbreiten. 

 
Mögliche Geschäftsideen, die zur Bekämpfung von «Fake News» beitragen können, sind: 
 

• Ein Community-basiertes Netzwerk zur Überprüfung von Fakten, das sich auf Freiwil-
lige stützt, um die Richtigkeit von Nachrichten und anderen Informationen, die über so-
ziale Medien und andere Plattformen verbreitet werden, zu überprüfen. 

• Ein Medienkompetenzprogramm, das Workshops und Kurse anbietet, um Menschen 
dabei zu helfen, die Fähigkeiten zu entwickeln, die sie brauchen, um «Fake News» zu 
erkennen und zu vermeiden, wie z. B. kritisches Denken, Medienanalyse und Quellen-
bewertung. 

• Eine öffentliche Aufklärungskampagne, die das Bewusstsein für Fake News schärft 
und die Menschen ermutigt, vorsichtig und skeptisch zu sein, wenn sie Informationen 
online konsumieren. Dies könnte über Plakate, Poster und andere traditionelle Werbe-
formen sowie über soziale Medien und andere digitale Kanäle erfolgen. 

 
Für solche Geschäftsideen eignen sich nicht nur klassische Ertragsmodelle, die ausschliess-
lich auf dem Verkauf von Produkten oder Dienstleistungen beruhen, sondern gegebenenfalls 
auch hybride Ertragsmodelle. Ein hybrides Ertragsmodell ist ein Geschäftsmodell, bei dem ein 
Unternehmen Einnahmen aus mehreren Quellen erzielt. Eine gemeinnützige Organisation 
kann beispielsweise einen Teil ihrer Einnahmen aus Spenden und öffentlichen Zuschüssen 
generieren, aber auch Einnahmen aus dem Verkauf von Produkten oder Dienstleistungen er-
zielen. Auf diese Weise kann die Organisation ihre Einnahmequellen diversifizieren, was hilf-
reich sein kann, um sicherzustellen, dass sie über einen stetigen Strom von Finanzmitteln zur 
Unterstützung ihrer Tätigkeiten verfügt. 


