FAKE NEWS
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).

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!
Wie kann ich herausfinden, ob eine Nachricht richtig oder falsch ist?
Erst einmal gibt es natürlich Meinungsfreiheit und wir dürfen unterschiedlicher Meinung sein.
Aber wenn ihr eine Nachricht lest, die euch Angst macht:
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 dieselbe Nachricht auch in anderen, seriösen Medien gebracht?
- Wird die Nachricht in seriösen Medien dementiert?

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