blickpunkt
Fake News:
Wer belügt hier eigentlich wen?
Hintergrundwissen und Gegenstrategien
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1. Einleitung
Rechtspopulist_innen können derzeit in vielen Ländern Erfolge verzeichnen. Sie schaffen es nicht nur, in Parlamente einzuziehen oder
sogar an Regierungen beteiligt zu werden – sie verändern auch den
Umgangston und die Kultur im Netz. Mit Lügen und hasserfüllten
Kommentaren hat sich der Ton und der Umgang auf sozialen Netzwerken in den vergangenen Jahren verändert. Rechtspopulist_innen nutzen diese Emotionen und Falschinformationen, um daraus
politisches Kapital zu schlagen. Spätestens seit der Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten ist wohl der Begriff »Fake
News« weltweit bekannt. Auf Facebook kursierten gefälschte Meldungen, die vor allem den Kandidaten Donald Trump unterstützten
und Gegenkandidierende diskreditierten.
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So wird ein Artikel des »Denver Guardian« über einen angeblich
mit Hillary Clinton in Verbindung stehenden FBI-Agenten, der tot
in seiner Wohnung aufgefunden wurde, auf Facebook eine halbe
Million Mal geteilt. Angeblich wurde diese Meldung auch durch
den Polizeichef aus Walkerville, Pat Frederik, bestätigt.
Problematisch an dieser Meldung war jedoch: Es existiert weder
ein Polizeichef namens Pat Frederik, noch überhaupt die Stadt Walkerville. Die Webseite des »Denver Guardian« wurde erst im Juli
2016 registriert und veröffentlichte lediglich diesen einen Artikel.
Dennoch: Eine halbe Million Menschen teilte diese Meldung – drei
Tage vor der Wahl des zukünftigen US-Präsidenten.
Eine Analyse des Onlinemagazins »Buzzfeed« zeigte, dass solche
»Fake News« während des US-Wahlkampfs mehr Menschen erreichen
konnten als Meldungen der größten Medienunternehmen der USA.
Im Gegensatz zu dem geläufigen Begriff »Falschmeldung« (auch
»Enten« genannt), die beispielsweise durch mangelnde Recherche
von Redakteur_innen entstehen können, ist die Fehlinformation
bei »Fake News« beabsichtigt. Diese absichtliche Verbreitung von
falschen und irreführenden Informationen wird auch als »Desinformation« bezeichnet. Damit sich die Meldungen auf sozialen Netzwerken schneller verbreiten, ist ein Aufkochen der Emotionen gewünscht.
Umso erschreckender ist, wer diesen Begriff nun instrumentalisiert. Der inzwischen zum US-Präsidenten gewählte Donald Trump

Was sind »Fake News«?

bezeichnete in mehreren Tweets und Auftritten ganze Tageszeitungen und Magazine als »Fake News«. Ähnlich wie bei der Benutzung
des Kampfbegriffs »Lügenpresse« (siehe Erläuterung) wertet er
damit Meldungen und Medien ab, die seinen Ansichten nicht entsprechen – auch wenn sich diese auf Fakten stützen.

Bei »Fake News« handelt es sich um absic
htlich falsche Nachrichten, die zum Zweck der wirtschaftlichen
oder politischen Bereicherung vor allem auf sozialen Netzwerk
en verbreitet werden. In
der Aufmachung ahmen sie oft existieren
de Nachrichtenportale
nach, aber auch andere Meldungen werd
en oft als »Fake News«
bezeichnet. Anbei fünf Beispiele:
Irreführende Informationen
Gefälschte oder aus dem Kontext gerissene
Informationen (zum Beispiel Zitate) könn
en
»Fake News« darstellen.
Satire und vermeintliche Satire
Oft werden satirische Meldungen nicht als
solche erkannt und für bare Münze geno
mmen.
Manchmal werden Beiträge auch als Satir
e
»getarnt«, ein satirisches Element fehlt jedoc
h.

Trotz der Aktualität: »Fake News« sind kein neues Phänomen. Seit
Jahrhunderten wird versucht, mittels Propaganda die öffentliche
Meinung zu steuern. Neu ist, wie gezielt falsche Informationen verbreitet werden: Über soziale Netzwerke wie Twitter und Facebook
ist es möglich, ohne großen Aufwand eine große Anzahl von Menschen zu erreichen. Vor allem die Verknüpfung mit den Emotionen
Wut und Angst führt dazu, dass zahlreiche Menschen »Fake News«
auf diesen Plattformen teilen und die Reichweite somit erhöhen.
Natürlich handelt es sich bei »Fake News« nicht nur um ein amerikanisches Problem. Der Fall »Lisa« hat gezeigt, dass sich auch in
Deutschland Falschinformationen auf sozialen Netzwerken massenweise verbreiten und Auswirkungen auf das Leben jenseits des Internets zeigen können.
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1.1 Der Fall »Lisa« –
»Fake News« in Deutschland
Nachdem die 13-jährige Lisa F. am 11. Januar 2016 nicht in der
Schule aufgetaucht war, wurde das Mädchen durch ihre Eltern als
vermisst gemeldet. Als Lisa am Folgetag wieder im Elternhaus er-

Clickbait
Durch verkürzte und reißerische Schlagzeil
en
sollen Nutzer_innen auf Webseiten geloc
kt
werden (»Klickköder«). Diese Titel können
teilweise grob irreführend sein, das Interesse
ist oft
finanziell (z. B. Werbeeinnahmen durch Seite
naufrufe).
Propaganda
Politisch motivierte »Fake News« werden
von
Parteien oder politischen Strömungen bewu
sst
strategisch eingesetzt um ihre Ansichten
zu
unterfüttern. Insbesondere rechtspopulisti
sche
und rechtsextreme Organisationen nutze
n
»Fake News« zu Propagandazwecken.
Verschwörungstheorien
Auf sozialen Netzwerken kursieren zahlreiche
Verschwörungstheorien (z. B. »geheime Umv
olkung Europas«) welche teilweise tausendfa
ch
geteilt werden.
Quelle: https://www.mediamatters.org/rese

arch/214819

schien, gab sie an, sie wäre auf dem Weg zur Schule von drei »Südländern« verschleppt und vergewaltigt worden.
Die Analyse der Mobilfunkdaten durch die Polizei sowie Widersprüche in den Aussagen von Lisa ergaben jedoch, dass sie nicht
vergewaltigt worden war, sondern die Nacht bei ihrem Freund verbracht hatte. Dem gingen familiäre und schulische Probleme voraus.
Dennoch: Zahlreiche russische Staatsmedien (u. a. Erster Kanal,
RT Deutsch, Sputnik) berichteten über den Fall – die Familie hatte
russische Wurzeln – und hielten an der Aussage fest, dass es sich
um eine Vergewaltigung durch »Südländer« oder »Flüchtlinge« handelt. Polizei und Staatsanwaltschaft wurde vorgeworfen, die Vergewaltigung zu vertuschen.
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Die Meldungen der russischen Medien wurden auf sozialen Netzwerken verbreitet und auf Kundgebungen von NPD und Pegida zitiert. Es kam zu Übergriffen auf Flüchtlingsheime und zahlreichen
Demonstrationen. Der Vorfall gipfelte in einer Kundgebung vor dem
Kanzleramt, und die russische Regierung warf den deutschen Behörden vor, Vertuschung zu betreiben. Es erfolgte zum Teil keine
oder eine sehr verspätete Richtigstellung durch die beteiligten russischsprachigen Medien. Auch weiterhin sind viele Menschen noch
überzeugt, dass Polizei und Staatsanwaltschaft ein Verbrechen vertuschen wollte.

1.2 Relevanz von »Fake News«
zur Bundestagswahl
Die Probleme rund um das Phänomen »Fake News« werden vermutlich nicht weniger werden. Bei einer Umfrage des Pew Research
Centers gaben 62 Prozent der befragten Amerikaner_innen an,
dass sie ihre Nachrichten über soziale Netzwerke beziehen, die
meisten über Facebook. 2012 lag der Anteil noch bei 49 Prozent. In
Deutschland sind die Zahlen hingegen geringer: Eine Befragung im
Rahmen des »Reuters Institute Digital News Survey 2016« ergab,
dass 21 Prozent der 18- bis 24-Jährigen ausschließlich über das Internet Nachrichten beziehen, darunter 8 Prozent ausschließlich
über soziale Netzwerke. Aber auch hier ist der Trend zunehmend.
Zwar bestritt Facebook, dass »Fake News« auf ihrem sozialen Netzwerk eine wahlbeeinflussende und problematische Rolle spielten,
dennoch setzte der Konzern im Jahr 2016 eine Task Force ein, die sich
dieser Problematik annehmen sollte. Das bedeutet, künftig sollen
Nutzer_innen die Möglichkeit haben, Beiträge als »Fake News« melden zu können. Externe Partner_innen von Facebook sollen anschließend diese auf Richtigkeit prüfen. Falls es sich um »Fake News« handelt, könnte der Beitrag mit einem Warnzeichen versehen werden
und Nutzer_innen beim Teilen darauf hingewiesen werden, dass es
sich wahrscheinlich um Falschinformation handelt. In den USA wurde
ein solches System bereits getestet. In Deutschland sucht Facebook
derzeit noch nach Kooperationspartner_innen. Kritische Stimmen bezweifeln allerdings, dass zukünftig die Verbreitung von »Fake News«
auf Facebook unterbunden werden.
Welche Relevanz solche auf sozialen Netzwerken verbreiteten
Fehlinformationen während des Bundestagswahlkampf in Deutschland spielen werden, ist derzeit noch umstritten. Facebook und insbesondere Twitter werden in Deutschland deutlich weniger aktiv
genutzt als in den USA. Die Auswirkung auf die Wahlentscheidung
der Bürger_innen könnte also in Deutschland weniger durch »Fake
News« auf sozialen Netzwerken beeinflusst werden als in den Vereinigten Staaten.
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Darüber hinaus spielen sogenannte Social Bots, die auch zur Verbreitung von »Fake News« eingesetzt werden können, in der
deutschsprachigen Sphäre sozialer Netzwerke bisher eine deutlich
untergeordnete Rolle. Die Parteien SPD, CDU und CSU, die Grünen,
die LINKE und, nach längerer Zeit, auch die AfD, haben zugesichert,
zum Bundestagswahlkampf auf die Nutzung von Social Bots zu verzichten. Allerdings zeigte eine Recherche des »Tagesspiegel«, dass
die AfD oder deren Unterstützer_innen auf Twitter durchaus sogenannte Fake Accounts einsetzt, um eine große Reichweite zu simulieren. (Quelle: http://www.tagesspiegel.de/19691492.html)

»
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Social Bots« sind automatisierte Programm

Netzwerken mit Nutzern interagieren.
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Social Bots stammten.

Dennoch gibt es Anzeichen, dass »Fake News« auch während des
Wahlkampfs in Deutschland ein Thema sein werden: Unlängst
musste die Junge Union Bayern (JU) ein Bild zweier Tweets von Martin Schulz löschen: Erst bei genauerem Hinsehen war ersichtlich,
dass nur einer der beiden Tweets tatsächlich von Martin Schulz
stammte. Das Landesgericht Hamburg entschied, dass dies nicht
eindeutig zu erkennen war und erzwang die Löschung durch eine
einstweilige Verfügung. (Quelle: Faktenfinder Tagesschau
http://bit.ly/2u4gEq5)
Vor allem aber die AfD fällt immer wieder durch die Verbreitung
von »Fake News« auf. So brachte der Berliner Landesverband im
März 2017 die Meldungen über eine angebliche Reisewarnung des
Auswärtigen Amts für das Land Schweden in Umlauf. Diese sei begründet durch die dortige Situation um Geflüchtete.

Das Gegenteil war richtig: Das Auswärtige Amt informierte lediglich, dass Schweden die Terrorwarnstufe herabgesetzt habe – eine
Reisewarnung wurde nie ausgesprochen.
Auch im Zuge der G20-Berichterstattung wurde das Foto einer
angeblich gewaltbereiten Antifa-Demonstrantin, die mit einem
Pflasterstein »bewaffnet« vor dem Stadtteilzentrum »Rote Flora«
posierte, durch die AfD als vermeintlicher Beweis für linke Militanz
verbreitet. Als die AfD vom ARD-Faktenfinder darauf hingewiesen
wurde, dass dieses Foto gestellt war und es sich bei der darauf abgebildeten Person um die Vorsitzende der JU Hamburg handelte,
reagierte Christian Lüth, der Pressesprecher der AfD mit den Worten, man könne »nicht die Tweets von anderen überprüfen«. Und
rechtfertigte die Meldung: »Wenn die Message stimmt, ist uns eigentlich egal, woher das Ganze kommt oder wie es erstellt wurde.
Dann ist es auch nicht so tragisch, dass es Fake ist.« (Quelle: Faktenfinder http://bit.ly/2u3XIrL)

1.3 Brandbeschleuniger Wut und Angst
Vor allem Geflüchtete sind Ziel der Stimmungsmache durch »Fake
News«. So wird im August 2016 in einem Beitrag des Kopp-Verlags,
der eine Mischung aus Esoterik, Verschwörungstheorien und
Rechtsextremismus verbreitet, behauptet, dass über den Flughafen
Köln-Bonn 500.000 Flüchtlinge nach Deutschland heimlich eingeschleust werden. Der Link auf den Beitrag von Kopp-Online wird
auf Facebook über 34.000 mal geteilt und geliked. Die Gegendarstellung des Flughafen Köln-Bonn (es handelte sich um den üblichen Tourismusverkehr in und aus der Türkei) wird lediglich 240 mal
geteilt.
Auch im Sommer 2017 finden sich wieder zahlreiche solcher Beiträge. So verbreitet die Seite »Newsblitz« die Meldung, dass bis zu
37 Busse mit »Schwarzafrikanern« heimlich nachts die österreichisch-italienische Grenze überqueren und diese nach Deutschland
bringen. Auch hier ist die Meldung wieder frei erfunden. Der Beitrag auf »Newsblitz« wurde innerhalb von drei Tagen über 17.000
mal geteilt. (Quelle: Faktenfinder http://bit.ly/2uWgRdL)

Auch die weiteren Beiträge der Seite »newsblitz.net« sprechen
eine eindeutige Sprache: Täglich werden herabfällig und hetzerisch
neue Meldungen über »Krimigranten«, »illegale Sozialschmarotzer«
und »Invasoren« veröffentlicht, täglich wird vor einer drohenden
»Islamisierung« gewarnt. Was damit beabsichtigt wird ist klar:
Angst vor »dem Islam« und Wut über »die Invasoren« – beide Emotionen sind der Brandbeschleuniger für die Verbreitung von »Fake
News«; dass kann man auch gut in den Kommentaren unter den
Beträgen verfolgen. Die meisten kommentierenden Facebooknutzer_innen sind wütend über die dargestellten Informationen – es
bleibt keine Zeit für die Überprüfung der Sachverhalte.
Diese überschwänglichen Emotionen bewegen die Nutzer_innen
dazu, sofort auf die Nachricht zu reagieren – ein wütender Kommentar, ein wütender Smiley, das Teilen der Meldung innerhalb des
eigenen Freundeskreises. Die Algorithmen (die Berechnungsverfahren, welche die Reihenfolge der Beiträge bestimmen) der sozialen
Netzwerke, die unter anderem die Wichtigkeit einer Nachricht danach bewerten, wie häufig und schnell auf eine Meldung reagiert
wird, führen wiederum dazu, dass solche Beiträge auch bei anderen
Nutzer_innen häufiger angezeigt werden – welche womöglich ähnlich reagieren.

Dabei konnte in einer Studie der Columbia University festgestellt
werden, dass die meisten Nutzer_innen nicht einmal die Zeit aufbringen, den geteilten Beitrag überhaupt zu lesen. Die meisten der
analysierten Nutzer_innen auf Twitter (59 Prozent) teilten Beiträge
nur auf Basis der Titel. Ähnliches lässt sich bei Facebook vermuten.
Auch deshalb können (schlecht gemachte) Satire und »Clickbait«Titel (siehe Infokasten auf Seite 3) auf Facebook und Twitter gefährlich sein – es wird nur die Überschrift gelesen und gleich als Wahrheit angenommen.
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1.4 Wie mit »Fake News« umgehen?
Besonders problematisch erweist sich leider, dass die Richtigstellung der Falschinformationen kaum mehr die »Fake-News«Teiler_innen erreicht. Gegendarstellungen verlieren den »Empörungswettbewerb«, und bekommen deshalb kaum die Reichweite
der Ursprungsnachricht. Für Gewerkschaften, demokratische Parteien, Vereine und Nichtregierungsorganisationen ist es deshalb besonders wichtig, über »Fake News« aufzuklären und am besten eine
Richtigstellung zu publizieren, ehe den »Fake News« die ganze Aufmerksamkeit zukommt und sie sich schnell verbreiten.
Dieser Aufklärung haben sich mehrere Organisationen und Webseiten verschrieben. Anbei einige Beispiele:

#ichbinhier
Die (geschlossene) Facebookgruppe #ichbinhier versucht durch sogenanntes »Counter Speech« den Meinungsdialog auf Facebook zu
verbessern. Sie wurde nach dem Vorbild der schwedischen Gruppe
#jagärhär ins Leben gerufen.
Durch konstruktiven Dialog, ohne Hass und ohne Hetze, versuchen die Gruppenmitglieder gegen besonders »vergiftete« Kommentarspalten und Hetzer vorzugehen. Der Hashtag #ichbinhier soll
zeigen, dass den Hetzern nicht das Feld überlassen wird - und ermöglichen, dass weitere Gruppenmitglieder den Diskussionsstrang
finden und sich dort gegenseitig unterstützen können.
Die Aufnahme in die Gruppe erfolgt nach Überprüfung der Profile
durch einen Administrator.
Die Gruppe wurde wegen des Engagements »für eine bessere
Diskussionskultur und gegen Hass und Hetze im Netz« 2017 mit
dem Grimme Online Award ausgezeichnet.

Mimikama
www.mimikama.at
Seit 2011 versucht der österreichische Verein »Mimikama« (auf
sich gegen Personen oder
Facebook »Zuerst denken – dann klicken«) Falschmeldungen
Äußerungen bezeichnet, die
Als »Hate Speech« werden
nd oder verunglimpfend
r Formulierung herabwürdige
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Twitter und Whatsapp. Mimikama überprüft, oft auch nach Nutumente. Es soll gezeigt
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»Count
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t mit den Opfern von
Der Verein wurde nach seiner Recherche über die verschwöunter Speech« zeigt Solidaritä
auch Widerspruch äußert. »Co
rsprochen im Raum steht.
rungstheoretische Facebookseite »Anonymous.Kollektiv« (mittleru, dass der Hass nicht unwide
»Hate Spech« und führt daz
weile gelöscht) und die Webseite »Migrantenschreck«, welche illegal Waffen über Ungarn auch nach Deutschland verkaufte, teilHOAXmap.org
weise massiv bedroht. Auch weiterhin werden die
Die Seite HOAXmap.org entkräftet Gerüchte über Geflüchtete in
Mitarbeiter_innen und ehrenamtlichen Helfer_innen von Mimikama unter Druck gesetzt, insbesondere wenn sie Falschinformatio- Deutschland, Österreich und der Schweiz. Über 470 Falschmeldungen über Asylsuchende konnten bisher durch das Team um die
nen über Geflüchtete entlarven.
Gründerin Karolin Schwarz widerlegt werden. Auch hier folgten
Tagesschau Faktenfinder
Drohungen gegen die Betreiberin. Die Seite wurde im April 2016
http://faktenfinder.tagesschau.de
für den Grimme Online Award nominiert.
Seit April 2017 existiert das Anti-Fake-News-Portal der ARD. Der öffentlich-rechtliche Internetauftritt möchte zum einen über »Fake
Fakten-gegen-Vorurteile.de
News« aufklären, aber auch ergründen, wie es zu Falschmeldungen Alten und neuen Vorurteilen gegenüber Geflüchteten und dem
kommt. Dies geschieht oft über kurze Videos, die auf Facebook und Menschenrecht auf Asyl sollen auf dieser Seite mit Fakten begegnet
werden. Neben Fakten über diese Themen finden sich auch zahlreiTwitter geteilt werden.
che Handlungsempfehlungen und Hilfestellungen zum Umgang mit
Das Portal wurde auch vor dem Hintergrund der kommenden
Hetze und »Fake News« im Netz – und auch abseits des Internets.
Bundestagswahl eingerichtet – später soll ein Resümee gezogen
Das Projekt des DGB-Bildungswerk Thüringen wird gefördert von
werden, wie relevant »Fake News« für die Wahl im September
der Bundeszentrale für politische Bildung, den Freistaat Thüringen
waren. Vier Redakteur_innen beschäftigen sich täglich mit Falschund der IG Metall. Letztere publizierte außerdem mit »Keine Panik!
und Desinformationen in den sozialen Netzwerken.
Themenheft zu Vorurteilen und Gefühlen – und dem Umgang
Auf der Internetseite des Faktenfinders lassen sich auch Tipps
damit« eine eigene Broschüre zum Umgang mit »Hate Speech«.
und Videos finden, die bei der Erkennung von »Fake News« helfen
(http://bit.ly/2x33uaB)
sollen.
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2. »Fake News« erkennen

» Zitate hinterfragen
Auf Facebook und Twitter finden sich zahlreiche gefälschte und aus
dem Zusammenhang gerissene Zitate, vor allem von Politiker_innen. Teilweise sind diese Falschinformationen schon Jahre im Umlauf. Einige betroffene Politiker_innen versuchten sich gerichtlich
gegen diese Falschdarstellungen zu wehren – teilweise mit Erfolg.
Dennoch geistern auch weiterhin diese »Zitate« durchs Netz.
Auch angegebene Quellen können täuschen. Die in diesem
Screenshot dargestellte Quelle bezieht sich auf das Foto, nicht auf
das Zitat. Die Aufmachung soll an das öffentlich-rechtliche »heutejournal« erinnern.
Allerdings ist, in sehr kleiner Schrift, der Text »In Satira by Uwe
Ostertag« zu sehen. Oft versuchen die Ersteller_innen von »Fake
News« ihre Meldung als Satire zu verkaufen: Nach dem (falsch verstandenen) Motto von Kurt Tucholsky: »Satire darf alles« hoffen
viele, nicht für Falschinformationen belangt werden zu können.
Jedoch ist nicht alles Satire – Uwe Ostertag wurde, auch wegen
weiterer Delikte wie Volksverhetzung, im August 2016 zu einer 22monatigen Gefängnisstrafe verurteilt (Quelle: http://www.mimikama.at/allgemein/vorbei-mit-in-satira-veritas/), seine Bilder sind
jedoch auch weiterhin noch im Umlauf.

pressehai.com«. Ende 2016 und Anfang 2017 veröffentlichte diese
Seite zahlreiche Meldungen über Geflüchtete: »Gratiszutritte für
Flüchtlinge zu öffentlichen Bädern«, »Flüchtlinge erhalten Urlaubsund Weihnachtsgeld« und »Flüchtlingssteuer: 50 Euro pro Monat
für jeden Bürger?«.
All diese Beiträge sollen als Satire verstanden werden – nur
fehlte ihnen ein satirischer Charakter. Mittlerweile hat die Seite
»derpressehai« die meisten Beiträge gelöscht. Dennoch verbreiteten
sich die Meldungen über eine angebliche Grundsicherung von
1.900 Euro für Flüchtlinge rasend auf Facebook.
Die Kurzlebigkeit solcher Seiten überrascht nicht – auch
»Newsblitz« (siehe Kapitel 1.3.) existiert erst seit Juni 2017. Oft
weisen solche Seiten kein Impressum und keine Verantwortlichen
auf, manchmal sitzen die Server im Ausland. Die Server dieser beiden Seiten stehen in den USA, registriert wurden sie in Alaska und
Panama. Serverstandorte lassen sich beispielsweise über
http://www.utrace.de/ – Domainregistrierungen über http://who.is
herausfinden.
Doch auch »richtige« Satireseiten wie »Der Postillon« oder die
Rubrik »Die Wahrheit« der Tageszeitung »taz« werden oft für die
Wahrheit gehalten. Pegida-Gründer Lutz Bachmann teilte beispielsweise einen Beitrag mit dem Titel »Weg mit dem Kretin! Ein Manifest zur endgültigen Abschaffung Deutschlands«, um das vermeintlich bevorstehende Ende Deutschlands zu beweisen. Es handelte
sich jedoch um einen satirischen Artikel von »Die Wahrheit«.

!

Das hilft: Mehr als nur die Schlagzeile lesen. Seiten auf ein
Impressum überprüfen und Verantwortliche suchen. Serverstandort und Seiteninhaber checken. Den eigenen IronieDetektor überprüfen - Handelt es sich um einen ironischen
oder satirischen Beitrag?

!

Das hilft: »Merkwürdige« Zitate auf Glaubwürdigkeit prüfen. Originalquelle suchen. Zitate im Kontext hören und
lesen. Skepsis gegenüber professioneller Aufmachung bewahren.

» Wie vertrauensvoll sind Quellen?
Häufig wird Satire nicht als solche erkannt und der Beitrag für voll
genommen, oft aber »tarnen« sich »Fake News« Seiten auch als
vermeintlich satirisch. Hierzu zählt beispielsweise die Seite »der7

» Stimmt das Bild?
Oft werden Beiträge auf Twitter und Facebook mit besonders dramatischen Fotos hinterlegt. Diese Fotos dienen der Stimmungsmache: Sie sollen Betroffenheit oder Wut erzeugen und damit eine Empörung bei den Nutzern auslösen. Empörte Nutzer_innen teilen
eher einen Beitrag. Bei »Fake News« können dies oft Bilder von völlig anderen Ereignissen sein. So ist das Bild, das angeblich den Bus
mit Geflüchteten zeigen soll, die über den Brenner eingeschleust
werden sollen, schon seit mindestens April 2016 im Umlauf. Über
eine Bilder-Rückwärtssuche lässt sich der Ursprung solcher Fotos
oft zurückverfolgen. Die Rückwärtssuche ist mit dem Browser Google Chrome über einen Rechtsklick (»Mit Google nach Bild suchen«)
oder über die Google-Bildersuche (https://images.google.com/)
möglich. Auch bei YouTube-Videos ist eine Rückwärtssuche möglich, Amnesty International bietet hierzu einen eigenen Service an
(https://citizenevidence.amnestyusa.org/).

!

Das hilft: Rückwärtssuche bei Fotos und Videos.
Überprüfen der Ursprungsmeldung.

» Ist der Account echt?
Profile von Politiker_innen, aber auch Profile von »gewöhnlichen«
Benutzer_innen werden auf Twitter und Facebook immer wieder
nachgeahmt, damit anschließend unter deren Namen Beiträge veröffentlicht werden können. Vor allem Fakeprofile von
Politiker_innen werden erstellt, um mit vermeintlich provokanten
Äußerungen Empörung zu erzeugen. Die Aufregung kann zu propa8

gandistischen Zwecken genutzt werden oder um mit Klicks auf Werbung Geld zu verdienen.
Sowohl Facebook als auch Twitter bieten für prominente Personen und Akteur_innen die Möglichkeit an, ihren Account verifizieren zu lassen. Verifizierte Accounts werden bei beiden Netzwerken
mit einem blauen Haken, bzw. bei Facebook mit einem grauen
Haken, versehen. Auch die Anzahl der Follower, der Freunde und
das Erstellungsdatum des Profils können Hinweise zur Authentizität
eines Nutzers geben.

!

Das hilft: Profile und Accounts hinterfragen
und im Detail prüfen.

» Vorsicht bei »Truthern«!
Auf großen Facebookseiten (»Freie Medien« – mehr als 250.000
Likes, Killuminati« – mehr als 600.000 Likes) finden sich unzählige
Verschwörungstheorien, die besonders häufig geteilt werden.
Neben Verschwörungstheorien zu »Chemtrails« (mittels Zusatzstoffen im Treibstoff von Flugzeugen soll durch Kondensstreifen angeblich die Bevölkerung vergiftet werden) finden sich auch Texte über
eine angeblich geplanten »Bevölkerungsaustausch« in Europa oder
die Vorbereitung eines Bürgerkriegs.
Einige Merkmale treffen auf alle Verschwörungstheorien zu: Sie
bieten einfache Erklärungen für komplexe Ereignisse an. Sie nehmen eine Einteilung in ein Gut-Böse-Schema vor, wobei Politiker_innen und Medien stets böse und Teil der Verschwörung, zumindest aber von einer geheimen Elite gesteuert sind, wohingegen »Alternativmedien«
und das »Volk« immer in guter
Absicht handeln. Verschwörungstheorien beinhalten
immer die Aufdeckung scheinbarer »geheimer Wahrheiten«.
Vor allem letzteres führt
dazu, dass Verschwörungstheorien massenweise auf sozialen Netzwerken geteilt
werden – exklusives Wissen
muss weiterverbreitet werden. Es hat sich eine eigene
»Echokammer« (siehe nächstes Kapitel) der Verschwörungstheoretiker_innen auf Facebook gebildet, die sich in ihrem Glauben gegenseitig bestärken.

!

Das hilft: Vermeintliche »Fakten« hinterfragen. Skepsis
und Logik walten lassen. Menschenverstand einschalten.

3. Filterblasen und Echokammern:
Einblicke in ein Paralleluniversum
Soziale Netzwerke zeigen schon lange nicht mehr nur die Beiträge
und Statusnachrichten von Freunden an. Algorithmen filtern bei Facebook heraus, welche Nachrichten besonders relevant für die Nutzer_innen sein könnten. Werden häufig aktuelle Neuigkeiten der
Fußball Bundesliga durch diese Person gelesen, führt dies auch
dazu, dass die Person häufiger Meldungen mit Fußballbezug angezeigt werden. Dabei ist es sogar egal, ob diese Meldungen auf Facebook gelesen werden oder ob der/die Nutzer_in »manuell« solche
Seiten aufruft – durch die Einbindung des »Like-Buttons« auf vielen
Seiten erfährt Facebook in der Regel davon, welche Nachrichten
auf anderen Seiten gelesen werden.
Diese Personalisierung durch Algorithmen führen dazu, dass sich
jede_r Nutzer_in eine eigene Filterblase baut. Es werden hauptsächlich Nachrichten angezeigt, mit denen man am häufigsten »interagiert« – also liest, kommentiert oder teilt.
Dies muss zunächst nichts Negatives sein. Auch bei der Auswahl
der Tageszeitung wählen Menschen eher die Zeitungen aus, die
ihnen politisch nahestehen oder sich eher mit den Themen beschäftigen, für die sich die Leser_innen interessieren. Auch der eigene
Freundeskreis besteht schließlich aus Menschen, die ähnliche
Hobbys und Anschauungen pflegen.
Allerdings wird kaum jemand auf die Idee kommen, dass sich die
ganze Welt nur um Fußball dreht, nur weil man sich wöchentlich
ein Sportmagazin kauft. Beim Lesen einer Tageszeitung wird man
häufig mit Nachrichten zu Themen konfrontiert, die auf kein Interesse oder sogar auf Ablehnung stoßen. Ebenso selten wird man
den eigenen Freundeskreis als repräsentativ für die Gesellschaft
einschätzen.
Anders kann sich dies bei sozialen Netzwerken verhalten. Problematisch werden Filterblasen nämlich dann, wenn Nutzer_innen ihre
Blase als repräsentativ für die Gesellschaft einschätzen. Wer häufig
auf Meldungen über angeblich »kriminelle Flüchtlinge« reagiert,
wird auch zukünftig mehr Nachrichten dazu erhalten – und deshalb
den tatsächlichen Anteil an Kriminalität durch geflüchtete Personen
stark überschätzen.
Infolgedessen können Nutzer_innen nur noch ein verzerrtes Abbild der Realität wahrnehmen und auch das vorherrschende Meinungsklima nur noch falsch einschätzen. Dies erklärt auch, wieso
nach Wahlerfolgen der AfD in Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern immer noch in einigen Facebookgruppen von Wahlbetrug gesprochen wird – erwarteten sie doch über 50 Prozent für die AfD.
Besonders problematisch werden Filterblasen dann, wenn aus
ihnen »Echokammern« entstehen: Anders als in Filterblasen geht es
hierbei nicht nur um Informationskonsum, sondern um Meinungsäußerungen.
Den Begriff »Echokammer« prägte der Kommunikationsforscher
Cass Sunstein zu Zeiten des US-Präsidentschaftswahlkampfs im Jahr

2001 zwischen George W. Bush und Al Gore. Die Echokammer beschreibt hierbei einen Raum, in welchem alle dasselbe rufen und
sich so gegenseitig in ihrer Position bestärken. Das Echo wird dabei
immer lauter, die Meinungen radikaler.
Solche Effekte lassen sich auf zahlreichen Seiten und Gruppen
auf Facebook beobachten, und in den vielen geheimen Gruppen
nur erahnen. Die andauernde Wiederholung von »Fake News« innerhalb dieser Echokammer führt irgendwann dazu, dass diese geglaubt werden – auch wenn sie schon unzählige Male widerlegt
wurden.
Da soziale Netzwerke vor allem Beiträge anzeigen, auf welche innerhalb von kurzer Zeit besonders häufig reagiert wurde, verstärken
sich die großen Problematiken der Aufklärung über »Fake News«:
Gegendarstellungen und Richtigstellungen erreichen niemals die
Reichweite der ursprünglichen Falschinformation.
Wie diese Algorithmen von Facebook und Twitter funktionieren,
wissen nur die Betreiber_innen. Sie werden auch laufend bearbeitet
und angepasst, schon morgen könnte die Kommunikation auf sozialen Netzwerken anders ablaufen als gestern.
Literaturempfehlung un
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4. Handlungsperspektiven: Widersprechen,
Präsenz zeigen, durchatmen, weiterbilden
Hier ist die Zivilgesellschaft gefordert: »Fake News« möglichst
schnell zu entlarven, Filterblasen zum Platzen zu bringen und Echokammern mit anderen Meinungen zu entschärfen.
Auch als Privatperson lässt sich die Verbreitung von »Fake News«
eindämmen: Freunde und Bekannte, die dasselbe teilen, sollen auf
die Verbreitung der Falschinformation angesprochen werden und
Hinweise bekommen, wie sie diese zukünftig erkennen können. Das
Ignorieren solcher Beiträge oder aber das Kündigen der FacebookFreundschaft führt oft nur dazu, dass sich diese Menschen noch
weiter in ihre Filterblase abschotten und noch weniger Widerspruch
sichtbar ist. Hierbei müssen natürlich auch persönliche Belange berücksichtigt werden – wenn eine Auseinandersetzung mit Personen
beispielsweise nicht mehr sinnvoll ist, kann das Kündigen der
Freundschaft durchaus ein letztes Mittel darstellen.
Qualifizierungsangebote der Gewerkschaften und anderer Bildungsanbieter können bei der Auseinandersetzung helfen: Durch die
Kenntnis von Fakten und Hintergründen lässt sich eine Auseinandersetzung auf sachlicher statt emotionaler Ebene führen.
Die Weiterentwicklung der künstlichen Intelligenz und die zunehmende Relevanz sozialer Netzwerke in der Informationsvermittlung
führen dazu, dass sich die Problematik um »Fake News» in Zukunft
noch weiter verschärfen könnte. Es wird künftig möglicherweise
noch schwerer, Social Bots als solche zu erkennen, die Verbreitung
von »Fake News« könnte noch mehr zunehmen. In einer Analyse
von »Buzzfeed News« konnte ermittelt werden, dass sieben der
zehn meistgeteilten Meldungen über Angela Merkel auf Facebook
als »Fake News« einzustufen sind. (http://bzfd.it/2vaWr1H)
Besonders problematisch an solchen Meldungen: Je häufiger
man solche Mitteilungen liest, desto eher hält man den Inhalt für
faktenbasiert – auch wenn man die Quelle zunächst als unglaubwürdig einschätzt. Dieses Phänomen wurde in der Sozialwissenschaft in einigen Experimenten beobachtet und als »Truth«- und
»Sleeper«-Effekt bezeichnet.»Fake News« sind also ein nachhaltiges
Problem: Je mehr davon im Umlauf sind, desto problematischer.
Gesetzliche Reglementierungen wie beispielweise das Netzwerkdurchsetzungsgesetz sind unter Expert_innen sehr umstritten, eine
gesetzliche Regelung zu Desinformationen schwierig. Durch dieses
Gesetz sind Netzwerke wie Facebook und Twitter durch die AndroLiteraturempfehlung und
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hung von Bußgeldern dazu gezwungen, künftig rechtswidrige Inhalte schneller zu löschen. »Fake News« müssen jedoch nicht unbedingt strafrechtlich relevante Inhalte aufweisen, sie müssen von
einer solchen »Löschpflicht« also nicht unbedingt betroffen sein.
Außerdem könnten sich viele in ihrer Weltsicht bei der Löschung
bestätigt sehen – nämlich diejenigen, die sowieso schon von »Lügenpresse« und Medienmanipulation sprechen. Sollte eine Nachricht gelöscht werden, stellen es solche Personen erst recht als ein
Beweis für die Richtigkeit der Meldung dar. Ein gesetzlich geregelter Eingriff zur Eindämmung von Falschinformationen bleibt
schwierig.
Gerade deshalb sind vor allem Gewerkschaften, Vereine, Parteien
und Nichtregierungsorganisationen bei der Aufklärung von und
über »Fake News« gefragt. Neben der großen Reichweite, die diese
bedienen können, sind vor allem Bildungsangebote das Mittel zum
Ziel. Nur durch stetige Weiterbildung ist es nachhaltig möglich,
»Fake News« aufzudecken und damit die Strategien von Rechtspopulisten zu durchkreuzen.
Gerade in Zeiten der Informationsflut, welche soziale Netzwerke
mit sich bringen, ist eine stetige Weiterqualifikation notwendig. Der
Umgang mit Medien, das Hinterfragen von Meldungen und Medienkompetenzen müssen vermittelt und erlernt werden. Ein breites
Hintergrundwissen und gesunde Skepsis schützen davor, jede Meldung auf sozialen Netzwerken für voll zu nehmen.
Es gilt: Bevor man aus Wut oder Angst einen Beitrag teilt, sollte
man sich zunächst fragen, ob nicht das Schüren dieser Emotionen
Ziel der Mitteilung war und man durch das Teilen dieser Nachricht
den »Empörungswettbewerb« unterstützt – vielleicht ist an der
Meldung doch nicht so viel Wahres dran.
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