Digital Resistance
Diese „Fake-news“ beziehen sich auf Flüchtlinge die vor dem lageso
übernachten, da sie auf ihre Registrierung und auf die Zuweisung eines
Schlafplatzes warten müssen.

Tod eines Flüchtlings vor dem Lageso
• In der Nacht am 27.01.2016 verbreitete sich ein Post auf Facebook
das ein Flüchtling vor dem lageso gestorben sein soll
• Der Asylbewerber habe tagelang vor dem Landesamt für Gesundheit
und Soziales (Lageso) angestanden und sei krank geworden. Der
Helfer habe den stark fiebernden Mann zu sich geholt. Wegen seines
schlechten Zustandes hatte der Helfer einen Krankenwagen gerufen
jedoch ist der Flüchtling auf dem Weg zum Krankenhaus gestorben

Recherche auf unterschiedlichen News
Webseiten
• Facebook dient mit seinen Post von einer Helferin als Primärquelle da
dies die Ursprungsquelle ist auf die sich die Medien beziehen.
• Die Nachricht verbreitet sich weiter durch den Hilfsverein „Moabit
hilft“.
• Die Polizei und Senatsverwaltung versuchten die Geschichte zu
verifizieren, jedoch lagen ihnen keine Meldung vor das dieser Vorfall
tatsächlich stattfand.
• Am nächsten Tag gibt es eine Entwarnung durch die Polizei, dass der
Helfer ausgesagt hat das dieser Vorfall frei von ihm erfunden worden
ist.

Quellenvergleich
• Beweise gegen die Richtigkeit der Meldung:
-keinerlei andere Zeugen
-keine weiteren Anhaltspunkte (z.B. kein Syrer in Krankenhaus zu
besagtem Zeitpunkt)
-Später : Geständnis des Helfers und somit der Polizeibericht
• Meinung wird als Information getarnt: Er will hiermit auf die
Missstände und die Langsamkeit des Lagesos aufmerksam machen.
• Motivation: Durch Skandal auf die Missstände aufmerksam machen
und die Politik unter Druck setzen, aber auch die Bevölkerung dadrauf
aufmerksam machen.

Erkenntnisse
• Fake-News sind überall im Internet und man muss sich bewusst sein,
welche Quellen vertraulich sind
• Fake-News sind nicht auf eine politische Meinung beschränkt
• Fake-News können, durch ihre meist extremen Inhalte, einen
immensen Einfluss auf die öffentliche Meinung haben
• Das Internet sowie Social-Media erleichtern die Verbreitung von FakeNews tagtäglich
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