Stell dir diese 10 Fragen!

Information
oder Manipulation?
FAQ 1
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Wenn du auf mehr als die
Hälfte der Fragen mit « ja »
geantwortet hast, dann
handelt es sich wahrscheinlich
um Propaganda oder um
Manipulation.
Möchte das Dokument dich dazu bringen auf eine bestimmte
Weise zu denken oder zu handeln?

FAQ 10
Werden durch den Text, das Bild oder die Musik starke
Emotionen geweckt oder verstärkt?
(z.B. Angst, Ekel, Wut, Hass, Mitleid)

FAQ 9
Stützt der Inhalt des Dokuments sich auf Lügen,
Halbwahrheiten oder pseudowissenschaftliche Fakten?
(z.B. « Die Erde ist flach », « Eure Rente ist gesichert »,
« Alle Impfungen sind gefährlich »)

FAQ 8
FAQ 4

Richtet sich der Facebook-Post, der Tweet, das Plakat,
die Rede, der Snap, der Film, der Text oder die Musik, …
an ein bestimmtes Publikum?
(z.B. Jugendliche, Frauen, Personen einer bestimmten
Nationalität)

FAQ 2
Werden Stereotype, Klischees oder Vorurteile verwendet?
Werden Verhalten oder positive beziehungsweise negative Eigenschaften einer Nationalität, Ethnie, Religion oder
einem Geschlecht zugewiesen? (z.B. « Mädchen können nicht
mit dem Auto einparken », « Muslime respektieren Frauen nicht »
oder « Ausländer nehmen unsere Arbeitsplätze weg »)

FAQ 3
Sind komplizierte Themen stark vereinfacht und | oder
schwarz-weiß dargestellt?
Finden sich Wörter wie « immer », « alle », « nie » … wieder?
(z.B. « Alle Juden sind reich », « Die Unternehmen tun nie etwas
für ihre Angestellten », « Alle Journalisten lügen »)

Ist die Botschaft kurz, leicht zu verstehen
und zu wiederholen?
(z.B. « Yes, we can », « Make America great again »,
« Wir sind das Volk »)

FAQ 5
Wurden ansprechende Slogans verwendet?
(z.B. « Let’s make it happen », « Wir schaffen das »,
« Hitler – Unsere letzte Hoffnung »)

FAQ 6
Sind bekannte Symbole zu erkennen?
(z.B. Roter Löwe, Hammer und Sichel, Uncle Sam)

FAQ 7
Gibt es einen klar erkennbaren
Feind?
(z.B. die Ausländer,
die Ungläubigen, die Polizei,
die Asylbewerber)

