
 
 
 

Online-Seminar 
Hassrede, Fake News und Verschwörungserzählungen - eine Herausforderung 

für die Demokratie 
am 13.05.2021 mit Alia Pagin 

 
---LINKSAMMLUNG--- 

 
 
Alia Pagin  
(www.aliapagin.com | https://dergoldenealuhut.de)  
 
 
BZBM-Materialsammlung zum Thema "Fake News & Verschwörungsideologien" 
https://cloud.bz-bm.de/index.php/s/SR28TiQjkHsf4x4  
 
 
Downloadbroschüren von "Der goldene Aluhut": 
- Verschwörungsideologien & Fake News – erkennen und widerlegen (2020) 
https://dergoldenealuhut.de/wp-content/uploads/2021/01/ONLINEVERSIION-VTs-und-Fake-News-
widerlegen-2.-Auflage.pdf  
- Der Reichsbürger-Leitfaden (2017) 
https://dergoldenealuhut.de/wp-
content/uploads/2021/01/GAH_RB_Broschuere_Zweite_Auflage_01.pdf  
 
 
Aktuelle Artikel von "Der goldene Aluhut": 
https://dergoldenealuhut.de/category/artikel/  
 
 
Materialien & Informationen bereitgestellt von der Initiative "Kleiner Fünf  
- https://www.kleinerfuenf.de/de/unsere-materialien-fuer-dich  
- https://www.kleinerfuenf.de/de/gute-argumente-fuer-hitzige-gespraeche  
- https://www.kleinerfuenf.de/de/wo-finde-ich-weitere-informationen  
- https://radikalehoeflichkeit.de/  
 
 
Die Infos auf dieser Internetseite helfen Dir, strafbare Sprüche, Aktionen und Symbole der Rechten 
zu erkennen. Hier erfährst Du, wie Du am besten vorgehst, wie eine Anzeige abläuft und an wen 
Du Dich wenden kannst, wenn Du unsicher bist. Jeder kann etwas tun: mit Recht gegen Rechts. 
https://www.recht-gegen-rechts.de  
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Übermedien berichtet, Überraschung: über Medien. Seit Anfang 2016 setzen wir uns hier 
kontinuierlich mit der Arbeit von Journalistinnen und Journalisten auseinander. Übermedien ist 
kritisch, unterhaltend, unabhängig; hinter uns steht kein Sender, kein Verlag, keine Partei. Wir sind 
auch kein Blog oder Branchendienst, sondern ein Magazin, das sich an alle richtet, die Medien 
nutzen – also: an alle. 
https://uebermedien.de/ 
 
 
Informationen zum Thema Faktencheck: 
- Mimikama®-Verein zur Aufklärung über Internetmissbrauch. Seit 2011 im Zeichen des Schutzes von 
Internetnutzern. 
https://www.mimikama.at  
- Die faktenfinder - das Verifikationsteam der ARD - untersuchen Gerüchte, stellen Falschmeldungen 
richtig und liefern Hintergründe zu aktuellen Themen. 
http://faktenfinder.tagesschau.de  
 
 
Der Deutsche Presserat ist die Freiwillige Selbstkontrolle der Printmedien und deren Online-
Auftritte in Deutschland. Anhand von Beschwerden überprüft er die Einhaltung ethischer Regeln 
für die tägliche Arbeit von Journalisten, die im Pressekodex festgehalten sind. 
https://www.presserat.de  
 
 
Der Pressekodex legt Richtlinien für die journalistische Arbeit fest. Von der Achtung der 
Menschenwürde bis zur Unschuldsvermutung, vom Opferschutz bis zur Trennung von Werbung 
und Redaktion: Die 16 Ziffern des Pressekodex sind Grundlage für die Beurteilung der bei uns 
eingereichten Beschwerden. Die meisten deutschen Verlage bekennen sich dazu, den Pressekodex 
zu achten.  
https://www.presserat.de/pressekodex.html  
 
 
Die Beratungsstelle für Betroffene digitaler Gewalt - HateAid ist die einzige Beratungsstelle 
Deutschlands, die ausschließlich Betroffene von digitaler Gewalt unterstützt.  
https://hateaid.org/  
 
 
HASSMELDEN: GEMELDET. GEPRÜFT. ANGEZEIGT. Melde einfach. Wir erstatten für Dich Anzeige. 
Wir prüfen jede Meldung auf ihre mögliche strafrechtliche Relevanz. Inhalte, die strafrechtlich 
relevant sind, zeigen wir bei unserem Kooperationspartner, der Zentralstelle zur Bekämpfung der 
Internetkriminalität der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt/Main an. Du bleibst dabei jederzeit 
sicher und anonym gegenüber Behörden und Tätern. Hassmelden kannst Du natürlich unabhängig 
davon nutzen, wo Du wohnst und um welche strafrechtlichen Delikte es geht – wir sind für alle da. 
https://hassmelden.de/  
 
 
Podcast Deutschlandfunk: Lebenszeit - Zwischen Hoffnung und Enttäuschung. Das ständige Auf und 
Ab in der Pandemie 
https://www.deutschlandfunk.de/lebenszeit.1175.de.html  
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