
Die Corona-Krise stresst uns alle und macht uns Sorgen.
Der Grund dafür ist auch, dass die Expertinnen und Experten noch nicht viel über dieses neue Virus wissen. 
Es ist eben neu. Das führt dazu, dass sich auch die Fachleute manchmal irren und ihre Meinung korrigieren 
müssen (wie z.B. dazu, ob es sinnvoll ist, eine Maske zu tragen und welche Masken am besten sind).

FAKE NEWS

Wir haben für euch ein paar Seiten in arabischer Sprache gesammelt, auf denen ihr verlässliche 
Informationen zum Thema Corona findet:

Wird dieselbe Nachricht auch in anderen, seriösen Medien gebracht?

Es ist wichtig, auf dem Laufenden zu sein und sich morgens und abends über die neuesten Entwicklungen 
zu informieren. Aber sich den ganzen Tag mit dem Thema zu beschäftigen, führt zu Panik und Depressionen.
Leider gibt es Gruppen, die diese Situation ausnutzen und Falschnachrichten verbreiten. 
Sie wollen Panik verbreiten und unser Vertrauen in die Wissenschaft und die Regierungen schwächen, die 
strenge Maßnahmen angeordnet haben, um ihre Bürgerinnen und Bürger zu schützen.

Bleibt deshalb nicht den ganzen Tag vor den Nachrichten hängen! 

Erst einmal gibt es natürlich Meinungsfreiheit und wir dürfen unterschiedlicher Meinung sein. 
Aber wenn ihr eine Nachricht lest, die euch Angst macht:

Wie kann ich herausfinden, ob eine Nachricht richtig oder falsch ist?

Seht euch an, wer sie veröffentlicht hat: Handelt es sich um eine vertrauenswürdige Quelle oder ist es  eine 
Seite, die für Fake News bekannt ist?

Ist die Nachricht logisch nachvollziehbar?

Wird auf der Seite ein Impressum genannt?

Wird die Nachricht in seriösen Medien dementiert?

-

-
-

-
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ي��د أزمة كورونا من اإلرهاق ومن مخاوفنا �ش�ل عام. ومما ي��د من هذه المخاوف �� شح المعلومات عن هذا  
وس الجد�د. كونه جد�د قد �حدث أن  � �عض النقاط ما يتطلب منهم تغي�� آرائهم �عد  الف��

اء �خطئون �� الخ��
� موض�ع مدى جدوى ال�مامة ع� س��ل المثال) 

د من المعلومة الصح�حة (حدث ذلك ��
�
 التأ�

� من المهم أن نكون �الصورة ول�ن متا�عة األخ�ار ع� مدار الساعة بتج�ب الهلع  ٧�  ٢٤لذلك: ال تتا�عوا األخ�ار 
 وال�آ�ة. 

� فرضت  لأل  سف هناك جهات �س�ثمر هذه الحالة وت��� األخ�ار ال�اذ�ة لتهّز ثقة الناس �العلم و�الحكومات ال��
 . �  قواعد صارمة لحما�ة المواطن��

 

� األخ�ار ال�اذ�ة عن األخ�ار الموثوقة؟ ّ  ك�ف استطيع أن أم��

 هناك حّ��ة التعب�� ومسم�ح أن نختلف �الرأي 
�
 أوً� ط�عا

 �� �خّوفكن: ول�ن اذا قرأتم خ

 

ها (هل �� من اإلعالم الموثوق أو من صفحة معروفة ب��� نظ��ات المؤامرة؟)  - � ت���  اتأ�دوا من الجهة ال��

؟  - �
 هل الخ�� منط��

 هل ُ�ذكر الجهة المسؤولة عن الموقع؟  -

� اإلعالم الموثوق؟  -
 هل قرأت هذا الخ�� ��

؟  - �ت هذا الخ��
ّ

 هل هناك صفحات موثوقة كذ

 

� ت��� معلومات عن وضع كورونا �اللغة الع���ة:  جمعنا �عض  الصفحات الموثوقة ال��


