
 

 

 

 
 

Begleitmaterial: PH Zürich 
Inhalt mit Laufzeit 

 
 

 

 Sek I/II: Medienbildung/ICT + Medien, Individuum + Gemeinschaft, Sprachen, 
Geschichte 

Virtueller Müll oder echte Info? 
Recherchen und Quellen im Internet 
 
19:06 Minuten 

 

srf.ch/myschool  1/2 
 

 
Fakes  00:00 Fake-Videos haben im Internet zum Teil grossen Erfolg. Zu se-

hen sind Ausschnitte aus einem Video, in dem ein Mensch über Was-
ser läuft; in einem zweiten Video wird angeblich ein Kind von einem 
Adler gepackt. Eine Medienwissenschaftlerin erklärt, dass fantastische 
Geschichten uns Menschen schon immer fasziniert haben. 

   
Teaser  02:02 Das Internet bietet eine nahezu unerschöpfliche Menge an In-

formationen, die von Propaganda bis zu wertvollem Wissen reichen. 
Wie lässt sich der Wert einer Information bestimmen, wie lassen sich 
falsche und wertvolle Informationen erkennen? 

   
Falschmeldung  02:26 Falschmeldungen gibt es schon immer. Als Beispiel werden die 

so genannten Hitler-Tagebücher genannt, die in den 1980er Jahren 
von der Zeitschrift Stern veröffentlicht wurden, sich aber als Fälschung 
herausstellten. Der Chefredaktor des SRF erklärt, dass gerade «heis-
se» Geschichten intensiv und durch mehrere Quellen überprüft werden 
müssen. 

   
Hoax  03:44 So genannte «Hoaxes» sind gezielt gestreute Falschmeldungen, 

die durch ihre Verbreitung auf sozialen Netzwerken Informationen 
sammeln oder schädliche Programme verbreiten sollten. Es werden 
Tipps gegeben, wie man diese erkennt. 

   
Selbstkontrolle  05:04 Wikipedia wird als Beispiel dafür gezeigt, wie im Internet durch 

Selbstregulierung Informationen gemeinschaftlich überprüft, ergänzt 
und verbessert werden können. Letztlich muss jedoch der User ab-
schliessend überprüfen. 

   
Google  06:08 Google ist als Suchmaschine sehr verbreitet, die dadurch ge-

wonnenen Informationen müssen jedoch aus mehreren Gründen kri-
tisch betrachtet werden. Ein Grund dafür ist, dass Google mittels Wer-
bung Geld verdient und indexierte Suchseiten Werbung enthalten. 
Google selbst dementiert aber einen Einfluss der  geschalteten Wer-
bung auf die Suchergebnisse. 

   
  07:26 Eine Animation erklärt, wie Google das Internet indexiert und 

Suchergebnisse zusammenstellt. Wie Seiten genau bewertet werden 
und das «Ranking» zustande kommt, ist nicht bekannt.  

   
  09:52 Eine weitere Einflussmöglichkeit, die personalisierte Suche, wird 

in einer Animation erklärt: Google speichert dafür das Surfverhalten, 
Suchanfragen, Informationen aus Gmail-Konten usw. von Usern in 
persönlichen Profilen ab. Eine Medienwissenschaftlerin erklärt, dass 
die personalisierte Suche die Gefahr in sich birgt, dass die User in eine 
Suchblase geraten, in denen sie nur das finden, was sie schon wuss-
ten. 
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Manipulation  11:37 Zu sehen sind auf YouTube veröffentlichte Videos vom Bürger-
krieg in Syrien. Im Off-Kommentar wird erklärt, wie JournalistInnen 
solche Informationen überprüfen. Der SRF-Chefredaktor erklärt, dass 
die bleibende Unsicherheit bei solchen Recherchen den ZuschauerIn-
nen transparent gemacht werden muss. 
Die Möglichkeiten von Manipulationen wird mit einem Bild aus dem 
Irakkrieg veranschaulicht. Je nach gezeigtem Ausschnitt entsteht  eine 
völlig andere Aussage hat. Abschliessend werden Tipps zur Bewer-
tung von Informationen gegeben. 

   
Propaganda  13:50 Zunächst werden Bilder aus dem Irakkrieg von 1990 gezeigt, der 

Off-Sprecher erklärt den Hintergrund der Ereignisse. Ein junge Frau 
spricht über Gräueltaten in Kuwait, die als Legitimation für den Krieg 
dienten, sich später aber als unwahr herausstellten. Der SRF-
Chefredaktor erklärt, dass Kriegs-/Konfliktparteien durch solcherlei 
Propaganda die öffentliche Meinung beeinflussen und JournalistInnen 
die Aufgabe haben, diese zu überprüfen. Richtigstellung einmal ver-
breitete Propaganda ist nur schwer möglich. 

   
Zusammenfassung  15:32 In einem Zusammenschnitt bisher gesehener Bilder, werden die 

Inhalte des Beitrags zusammengefasst: Informationen aus dem Inter-
net sollte nicht vorschnell vertraut werden. 

   
Skype-Fight  16:02 Ein Wikimedia-Mitarbeiter und ein Kritiker tauschen Argumente 

zu folgenden Thesen aus: 
- Wikipedia ist unzuverlässig trotz Selbstkontrolle. 
- Das Internet taugt nicht als Informationsquelle. 
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