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 HoaX-datenbanken:
Die österreichische Plattform Mimikama klärt 
auf über Hoaxes, Fake-Gewinnspiele und 
-News, schädliche Links, Abofallen und Spam: 
www.mimikama.at

Hoaxsearch ist die Suchmaschine für Fakes 
im Internet, die von Mimikama entwickelt 
wurde. Hier können bereits überprüfte 
Fakes mithilfe von einzelnen Schlagwörtern 
gefunden werden: 
www.hoaxsearch.com

Auf Hoaxmap werden Gerüchte über 
Asylsuchende gesammelt, die über online 
(bzw. viral) verbreitet wurden. Sie verlinkt 
zusätzlich auf die Quellen, die diese Gerüchte 
widerlegen konnten: 
hoaxmap.org

Watchlist-Internet berichtet über Online-
Betrug, -Fallen und -Fakes: 
www.watchlist-internet.at

Plattformen, die bei der Überprüfung von 
inhalten helfen:
Mithilfe der umgekehrten Bildersuche  
können Bilder im Internet überprüft werden. 
Drei Plattformen, die diese Funktion 
ermöglichen sind: 
www.tineye.com
www.images.google.com
www.imageraider.com 

Auf exifdata können die Metadaten von 
Bildern abgerufen werden: 
www.exifdata.com 

Falls die Inhaberin bzw. der Inhaber einer 
Seite nicht erkennbar ist, so kann diese 
Information mithilfe von WhoIs abgefragt 
werden: 
www.whois.net 

Mithilfe des Suchoperators link:url (bspw. 
link:mimikama.at) kann überprüft werden, ob 
andere Internetseiten auf die zu bewertende 
Seite verlinken: 
www.google.de

Beim Onlinedienst exifdata können Bilder 
hochgeladen oder Links eingefügt werden, um 
die Metadaten des entsprechenden Bildes 
abzurufen: 
www.exifdata.com

informationen zum thema 
Rechtsextremismus:
Die Plattform Hass-im-Netz klärt über 
politischen Extremismus im Internet auf und 
ist ein Angebot von jugendschutz.net: 
www.hass-im-netz.info

Das Themendossiers der Bundeszentrale 
für politische Bildung bietet 
umfassende Informationen zum Thema 
Rechtsextremismus: 
www.bpb.de/politik/extremismus/
rechtsextremismus
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 Ziel der Amadeu Antonio Stiftung 
ist die Stärkung der demokratischen 
Zivilgesellschaft gegen Rechtsextremismus, 
Antisemitismus und Rassismus: 
www.amadeu-antonio-stiftung.de

Auf dem Internetportal www.belltower.news 
wird über Rechtsextremismus und 
andere Formen von gruppenbezogener 
Menschenfeindlichkeit berichtet und Tipps  
für den Umgang mit (Rechts-)Extremen  
on- und offline gegeben.

websites zur Förderung eines kompetenten 
Medienumgangs:
Webhelm.de ist eine Informationsseite 
und ein Materialpool zur Sensibilisierung 
Jugendlicher im Internet und richtet sich v.a. 
an pädagogische Fachkräfte: 
www.webhelm.de

Saferinternet.at unterstützt Kinder, 
Jugendliche, Eltern und Lehrende 
beim sicheren, kompetenten und 
verantwortungsvollen Umgang mit  
digitalen Medien: 
www.saferinternet.at

Klicksafe ist eine EU-Initiative zur Förderung 
der Medienkompetenz im Umgang mit dem 
Internet und neuen Medien:  
www.klicksafe.de

SCHAU HIN! bietet Eltern und Erziehenden 
Informationen über aktuelle Entwicklungen 
in der Medienwelt und gibt Orientierung und 
Tipps zur Begleitung von Heranwachsenden 
beim Aufwachsen mit Medien: 
www.schau-hin.info

empirische Hintergrundinformationen: 
Eine aktuelle Studie des Instituts für 
Jugendkulturforschung befasst sich mit dem 
Thema „Gerüchte im Netz – Wie bewerten 
Jugendliche Informationen aus dem Internet“: 
www.saferinternet.at/news/news-detail/
article/aktuelle-studie-zum-umgang-von-
kindern-und-jugendlichen-mit-geruechten-im-
netz-641/ 

Jugendschutz.net veröffentlicht aktuelle 
Zahlen zu Rechtsextremismus online: 
https://www.jugendschutz.net/fileadmin/
download/pdf/Zahlen_Rechtsextremismus_
Online_2016.pdf 

Quantitative Ergebnisse zum Medienumgang 
Jugendlicher in Deutschland: 
https://www.mpfs.de/studien/ 
jim-studie/2016/
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