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V

In diesem Sammelband geht es um das Postfaktische, also um Fake News, 
„Lügenpresse“, Clickbait, Filter Bubbles, Verschwörungstheorien und ähnliche 
Phänomene. Diese werden nicht nur im Bekanntenkreis, auf populären Web-
logs und in TV-Talkshows intensiv diskutiert, sie sind gleichzeitig Gegenstand 
intensiver psychologischer und kommunikationswissenschaftlicher Forschung.

Ziel dieses Buches ist es, wissenschaftliche Erkenntnisse zu diesem  Komplex 
verständlich darzustellen, auch und gerade für Leserinnen und Leser, die keine 
oder nur geringe Vorkenntnisse besitzen.

An dieser Stelle möchte ich mich bei den Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern des Springer-Verlags bedanken, die dieses Projekt ermöglicht haben. 
Mein besonderer Dank gilt allen Autorinnen und Autoren, sowohl den 
renommierten Fachkolleginnen und -kollegen als auch den Nachwuchswis-
senschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftlern, für die das Mitwirken 
an einem solchen Band Neuland war. Einer der Autoren, Fabian Prietzel, 
hat das Cover entworfen, wofür ich ihm sehr dankbar bin. Last, not least, 
möchte ich Theresa Politt danken, die das Projekt als studentische Hilfskraft 
begleitet und mich in allen Formatierungsfragen großartig unterstützt hat.

Würzburg  
im Mai 2019

Markus Appel

Vorwort
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Stellen Sie sich eine Welt vor, in der das Wissen von Expertinnen und 
Experten keine Rolle spielt. Jede und jeder sucht sich die Wahrheiten aus, 
die am besten zu den eigenen Positionen und Zielen passen. In dieser Welt 
stehen vor allem Informationen zur Verfügung, die Emotionalisierung ver-
sprechen, Prominente sollten darin vorkommen, möglichst negativ sollten 
die Nachrichten sein. Es wird Wert darauf gelegt, dass sich die Informa-
tionen nicht von Werbung unterscheiden lassen. Algorithmen bestimmen, 
welche Informationen für jede einzelne Person präsentiert werden. Diese 
Algorithmen stellen gleich von Vorneherein sicher, dass Personen nur solche 
Informationen erhalten, die ihren vorgefassten Meinungen entsprechen.

Wie sehr unterscheidet sich dieses dystopische Szenario von der heutigen 
Mediengesellschaft (Lewandowsky et al. 2017)?

Vielleicht sind wir noch nicht ganz in dieser Gesellschaft angelangt, aber 
ohne viel Fantasie lässt sich ein düsteres Bild malen: Statt Wahrheit und 
Wahrhaftigkeit dominieren Bullshit, Lügen und Humbug den Meinungs-
austausch (Frankfurt 2006). Neue Wortschöpfungen sind entstanden, um 
diesem Phänomen sprachlich Ausdruck zu verleihen. Dazu zählt postfaktisch 
bzw. das Postfaktische. Im Englischen spricht man von post-truth. Postfaktisch 
war das „Wort des Jahres 2016“ (Jury der Gesellschaft für deutsche Sprache 
2016). In der Begründung wird hervorgehoben, „dass es in politischen und 

1
Die Psychologie des Postfaktischen – 

Einleitung und Überblick

Markus Appel

M. Appel (*) 
Lehrstuhl für Kommunikationspsychologie und Neue Medien,  
Universität Würzburg, Würzburg, Deutschland
E-Mail: markus.appel@uni-wuerzburg.de

https://doi.org/10.1007/978-3-662-58695-2_1
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1007/978-3-662-58695-2_1&domain=pdf


2     M. Appel

gesellschaftlichen Diskussionen heute zunehmend um Emotionen anstelle 
von Fakten geht. […] Nicht der Anspruch auf Wahrheit, sondern das Aus-
sprechen der ‚gefühlten Wahrheit‘ führt im ‚postfaktischen Zeitalter‘ zum 
Erfolg“.

Man kann den Begriff des Postfaktischen und das, was er beschreiben 
möchte, selbst als modischen Humbug abtun. Allerdings gibt es einige 
Entwicklungen, die darauf hindeuten, dass das Postfaktische tatsächlich 
ein besonderes Zeichen unserer Zeit ist. Dazu zählt sicherlich die Ent-
wicklung der Kommunikationsmedien in den letzten 25 Jahren, mit der 
Verbreitung des Internets in den 1990er-Jahren und dem Aufkommen von 
sozialen Netzwerkseiten wie Facebook, Instagram und Twitter seit Ende der 
2000er-Jahre (die Begriffe soziale Netzwerkseiten, soziale Medien und Social 
Media werden in diesem Buch synonym verwendet). Das Internet bietet in 
nie dagewesener Form Zugang zu Informationen. Ferner ermöglicht es Per-
sonen, die weder medientechnische oder journalistische noch inhaltliche 
Expertise besitzen, Informationen zu verbreiten und weiterzugeben. Dies 
birgt neben Chancen im Sinne einer größeren Teilhabe an der Mediengesell-
schaft auch die Gefahr, dass die Qualität der Beiträge sinkt, gerade im Hin-
blick auf deren Wahrheitsgehalt und Wahrhaftigkeit.

Die Digitalisierung hat neue Konzerne entstehen lassen, deren Unter-
nehmensziele zum Teil im Widerspruch zur Reduzierung von post-
faktischen Inhalten stehen. Ein hohes Maß an Interaktionen, also Postings, 
 Kommentaren, Shares und Likes, liegt im monetären Interesse von Unter-
nehmen wie Facebook (zu dem auch Instagram und WhatsApp gehören). 
Die Regulierung und damit Reduzierung von legalem Humbug, der mög-
licherweise viele Interaktionen generiert, ist nicht im Interesse dieser 
Unternehmen. Es wird ferner beobachtet, dass sich die an jede und jeden 
Einzelnen gerichteten Kommunikationsangebote immer stärker unter-
scheiden, viele Medienorganisationen aus der Ära vor dem Internet, wie 
Rundfunkstationen oder Tageszeitungen, haben Reichweiten verloren. 
Informationen lassen sich auch ohne eine solche Organisation im Rücken 
problemlos ins Netz stellen – Tagesschau, FAZ und Bild-Zeitung haben ihre 
Gatekeeperfunktion verloren. Technologische Entwicklungen im Kontext 
der künstlichen Intelligenz unterstützen die Fragmentierung des Median-
angebots und erschweren die Unterscheidung von echten und artifiziellen 
Abbildungen und verbalen Äußerungen.

Auf der politischen Bühne ist infolge der Wahl von Donald Trump 
als US-Präsident und des Brexit-Votums in Großbritannien eine 
Kommunikationsstrategie offenbar geworden, nach der sich politische Player 
nicht mehr an historische, gesellschaftliche oder wissenschaftliche Fakten 
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gebunden fühlen. Statt Wahrheiten (truth) werden gefühlte Wahrheiten 
(truthiness) kommuniziert, die sich nicht aus der Faktenlage, sondern aus 
individuellen Wünschen und Zielen speisen. Es sollte aber nicht unerwähnt 
bleiben, dass im politischen Kontext nicht erst seit gestern gelogen wird –  
und das nicht nur in autoritären Systemen (siehe zum Beispiel die 
Begründung des zweiten Irakkriegs oder den „Hufeisenplan“ im Kontext des 
Kosovo-Kriegs).

Die Entwicklungen hin zum Postfaktischen lassen sich aus unterschied-
lichen Perspektiven beleuchten. In diesem Buch steht die Psychologie im 
Vordergrund, also das menschliche Erleben und Verhalten. Es geht dabei 
nicht primär um die Psychologie von Politikerinnen oder Journalisten, die 
hier versammelten Kapitel drehen sich vor allem um den Endverbraucher, 
die Bürgerin, den deutschen Michel, den Leser, die Zuseherinnen und User. 
In den letzten Jahren sind zahlreiche Publikationen erschienen, die theore-
tisch oder mithilfe empirischer Studien den Kenntnisstand zur Psychologie 
des Postfaktischen erweitert haben. In diesem Buch werden – möglichst ver-
ständlich – die wichtigsten Themen und Forschungslinien vorgestellt, ohne 
dass damit ein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben wird (zum Weiterlesen: 
Rapp und Braasch 2014; Southwell et al. 2018).

Nicht nur postfaktisch ist eine sprachliche Neuschöpfung, Fake News 
hat erst vor Kurzem Eingang ins Deutsche gefunden. Der fehlende Wahr-
heitsgehalt von Nachrichten wird aber spätestens seit dem 19. Jahrhundert 
beklagt (Abb. 1.1). In Kap. 2 (Appel und Doser) beschäftigen wir uns mit 
diesem schillernden Begriff. Doch nicht jeder Unsinn, der in Social Media 

Abb. 1.1 Fake News im 19. Jahrhundert – Ausschnitt aus einer Illustration aus dem 
Jahr 1884
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geteilt wird, ist Fake News. Auf Basis einer Präzisierung des Begriffs stellen  
wir verschiedene Formen von Fake News vor. Wir untersuchen ferner die 
Gründe, warum Menschen Fake News in die Welt setzen, und stellen dar, 
wer Fake News besonders schlecht als solche erkennt und häufiger Fake 
News mit anderen teilt.

Mit der „Lügenpresse“ wird in Kap. 3 (Holtz und Kimmerle) ein weiteres 
Schlagwort der letzten Jahre aufgegriffen (es ist das Unwort des Jahres 2014). 
Nicht nur den Anhängerinnen und Anhängern der rechten Pegida-Bewegung  
kommt es so vor, als ob Medien nicht objektiv, sondern zu Ungunsten der 
eigenen Position berichten. Dies lässt sich auf den Hostile-Media-Effekt 
zurückführen. Was es damit auf sich hat und welche Rolle soziale Medien 
wie Facebook dabei spielen, wird mit wissenschaftlichem Sachverstand 
beleuchtet.

Neben der „Lügenpresse“ wird zuweilen auch über die „Lückenpresse“ 
geklagt. Warum berichten Medien über manche Ereignisse, über andere 
hingegen nicht oder in geringerem Umfang? In Kap. 4 (Appel und Roder) 
stellen wir Theorien und Befunde zu den Nachrichtenfaktoren vor. Dabei 
betrachten wir auch die besonderen Charakteristika, die Ereignisse mit-
bringen müssen, um im Zeitalter der Digitalisierung medial aufgegriffen zu 
werden.

Kap. 5 (Rieger et al.) behandelt irreführendes und störendes Verhalten  
im Internet, das oft mit dem Begriff des Trolling umschrieben wird. Wir  
skizzieren typische Persönlichkeitsmerkmale von Trollen und gehen dem 
Phänomen des organisierten, gemeinschaftlichen Trolling auf den Grund. 
Wir diskutieren ferner, was man gegen Trolling und Hate Speech im Internet  
unternehmen kann.

Zur postfaktischen Kommunikation können auch solche Maßnahmen aus 
dem Bereich von PR und Marketing gezählt werden, bei denen der kommer-
zielle Hintergrund einer Nachricht verschleiert wird. In Kap. 6 (Hümpfner 
und Appel) geht es um Native Advertising, also zum Beispiel um bezahlte Wer-
bung, die auf der eigenen Facebook-Startseite angezeigt wird und dabei optisch 
ganz ähnlich wie die Beiträge von Freunden und Bekannten gestaltet ist.

Zur postfaktischen Kommunikation gehört auch Clickbait. Wie in 
Kap. 7 (Mayer) ausgeführt handelt es sich dabei um die Methode, durch 
auffällige Bilder oder Schlagzeilen Klicks und damit Zugriffe auf weiter-
führende Seiten zu generieren. In dem Kapitel werden die Spielarten dieses 
Kommunikationsphänomens illustriert (Listen bzw. Listicles, Thumbnails, 
d. h. Vorschaubilder, Fragen etc.) und es wird der Frage nachgegangen, 
warum Userinnen und User auf Clickbait hereinfallen, obwohl sie wissen, 
dass es sich um Clickbait handelt.
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Nicht erst seit dem Skandal um Cambridge Analytica werden die 
Gefahren, aber auch die Chancen diskutiert, die sich durch die systemati-
sche Analyse von großen Datenmengen im Netz ergeben. Kap. 8 (Prietzel) 
widmet sich dem Phänomen Big Data. Können Unternehmen mithilfe der 
Likes auf Facebook tatsächlich das Wahlverhalten, die sexuelle Orientierung, 
die Persönlichkeit und die Intelligenz der jeweiligen Nutzerin bzw. des Nut-
zers bestimmen?

Eine häufig geäußerte Beobachtung zur Kommunikation in unserer Zeit 
ist, dass Menschen mehr und mehr in ganz unterschiedlichen Medienum-
welten leben. In Kap. 9 (Messingschlager und Holtz) werden die damit ver-
bundenen Konzepte der Filter Bubbles und Echo Chambers beleuchtet. Was 
wird von Algorithmen gefiltert? Welche psychologischen Prozesse führen 
dazu, dass Nutzerinnen und Nutzer selbst nur bestimmte Information an 
sich heranlassen? Und hält die These der Filter Bubbles und Echo Chambers 
überhaupt einer wissenschaftlichen Prüfung stand?

Um Kommunikation zu verstehen, sind Kenntnisse der menschlichen 
Informationsverarbeitung enorm hilfreich. In Kap. 10 (Weber und Knorr) 
werden einige kognitive Verzerrungen beschriebenen und erklärt. Zu den Eigen-
heiten des Denkens und Urteilens zählt beispielsweise, dass Menschen Infor-
mationen eher Glauben schenken, wenn sie diese schon einmal gehört haben 
(Illusory Truth Effect), oder Informationen besonderes Gewicht beimessen, 
wenn diese ihre Überzeugungen und Meinungen stützen (Confirmation Bias 
oder Bestätigungsfehler ).

Verschwörungstheorien sind geradezu ein prototypischer Inhalt postfaktischer 
Kommunikation. Kap. 11 (Appel und Mehretab) widmet sich diesem Phäno-
men. Was sind die psychologischen Gründe dafür, dass Personen davon über-
zeugt sind, die Kondensstreifen von Flugzeugen enthielten Chemikalien, um 
die Bevölkerung zu manipulieren, oder die Mondlandung hätte sich in einem 
Studio in Hollywood abgespielt?

In Kap. 12 (Mayr und Appel) beleuchten wir das interessante Spannungs-
feld von Fiktion und Realität. Fiktionale Geschichten in TV-Serien, Spiel-
filmen oder Romanen sind oft in großen Teilen erfunden und enthalten doch 
Informationen, die Personen auf den Alltag anwenden. Fiktionale Geschichten 
und Einzelfälle scheinen besonders gut geeignet zu sein, Menschen zu über-
zeugen – warum ist das eigentlich der Fall?

Bei der Recherche im Internet ergibt sich nicht selten der Fall, dass sich 
die gefundenen Darstellungen und Antworten punktuell widersprechen. 
Konfligierende Informationen sind das Thema von Kap. 13 (Abendroth et al.). 
In diesem Kapitel wird der psychologische Forschungsstand zum Umgang 
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mit kontroversen Themen vorgestellt. Leitend ist dabei das Zwei-Stufen- 
Modell, das Richter und Abendroth unlängst vorgestellt haben.

Kap. 14 (Hutchinson und Appel) dreht sich um Gerüchte. Was sind 
Gerüchte und was unterscheidet das Gerücht von anderen Phänomenen 
des Postfaktischen – beispielsweise von Klatsch und Tratsch und von Urban 
Legends? Warum verbreiten Menschen Gerüchte? Gerüchte gibt es natürlich 
nicht erst in Zeiten der digitalen Kommunikation, aber wie sind Gerüchte 
speziell in sozialen Medien zu bewerten? Und wie lassen sich Gerüchte  
eindämmen?

Auch die in Kap. 15 (Ripperger und Appel) behandelte Mund-zu-Mund-
Propaganda, wir verwenden den schon fast eingedeutschten Begriff des 
Word-of-Mouth, ist an sich keinesfalls ein neues Phänomen. Durch die 
Möglichkeiten der digitalen Kommunikation haben Fragestellungen zum 
Word-of-Mouth aber eine neue Dynamik erhalten. In diesem Kapitel wird vor 
allem das Zusammenspiel von Werbung und Word-of-Mouth thematisiert.

Jeder weiß, mit Computerprogrammen wie Photoshop lassen sich Bilder 
recht einfach verändern. Kap. 16 (Stein et al.) widmet sich Bildern und Bild-
manipulationen. Bilder sind nie „objektive“ Abbilder der Wirklichkeit, aber 
mithilfe von Materialfälschungen und Kontextfälschungen kann der Ein-
druck eines Bildes gezielt verändert werden. In diesem Kapitel kommen 
auch neue Möglichkeiten aus dem Spektrum der Forschung zur künstlichen 
Intelligenz zur Sprache.

In Kap. 17 (Neis und Mara) geht es um automatisiert agierende Com-
puterprogramme, die Social Bots. Diese Programme durchsuchen Online-
inhalte und können beispielsweise auf sozialen Netzwerkseiten Postings 
liken, retweeten oder kommentieren. Dabei werden die menschlichen Inter-
aktionspartnerinnen und -partner im Unklaren darüber gelassen, dass kein 
menschliches Gegenüber am Werk ist. Das Kapitel bietet u. a. eine Ein-
führung in die Einsatzgebiete, Risiken und Wirkungsmuster von Social Bots.

In dem abschließenden Kap. 18 (Appel) werden Möglichkeiten diskutiert, 
wie es gelingen kann, postfaktische Kommunikation einzudämmen. Dabei wird 
die Rolle von sog. Faktencheckern erläutert (z. B. mimikama.at, snopes.com) 
und es werden Aspekte aufgezeigt, die bei der Aufklärung und Berichtigung 
von falschen Informationen zu beachten sind. Letztlich können vielleicht 
auch technologische Lösungen den Einfluss des Postfaktischen reduzieren.

http://mimikama.at
http://snopes.com
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Das am meisten verbreitete Social-Media-Posting über Angela Merkel war eine 
Falschmeldung.

„Angela Merkel: Deutsche müssen Gewalt der Ausländer akzeptieren“ 
betitelte gloria.tv im Jahr 2015 einen Videobeitrag auf Facebook (Abb. 2.1). 
Der nur 7 Sekunden lange Videoschnipsel erntete bis 2017 mit 273.000 Inter-
aktionen (z. B. Shares, Likes, Kommentare) unter den Beiträgen zur Bundes-
kanzlerin die größte Resonanz (Schmehl 2017). Das Posting wurde dabei ganz 
unterschiedlich aufgenommen. Während viele Userinnen und User die Politike-
rin wegen dieser Aufforderung in Kommentaren beschimpften, meldeten sich 
einige zu Wort, die das Video als Fake News bezeichneten. Und tatsächlich, 
Merkels Wortbeitrag in ganzer Länge macht deutlich, dass die Bundeskanzlerin 
nicht dafür plädiert, von Ausländern verübte Gewalt zu akzeptieren (im Sinne 
von tolerieren), sondern die Zahl der von Ausländern begangenen Gewalttaten 
zu akzeptieren (im Sinne von anzuerkennen, nicht schönzureden). Durch den 
Titel und den Schnitt des Originalmaterials wird die Aussage fast in ihr Gegen-
teil verkehrt.

Szenenwechsel. Eine Pressekonferenz im Januar 2017 mit dem designierten 
US-Präsidenten Donald Trump (übersetzt nach McNair 2018).

Jim Acosta (CNN Reporter): „Herr Präsident, darf ich eine Frage stellen?“
Donald Trump: „Nein, das dürfen Sie nicht. Sie sind Fake News.“

2
Fake News
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2.1  „Fake News“! Eine erste Verortung

Der Begriff „Fake News“ hat sich mittlerweile auch im deutschsprachigen 
Raum etabliert. Doch was bedeutet er eigentlich? Donald Trump ver-
wendete und verwendet den Begriff vor allem, um unliebsame Nachrichten-
kanäle, Journalistinnen oder Publizisten zu diskreditieren. In dieser Hinsicht 
ähnelt die Zuschreibung „Fake News“ dem Vorwurf der „Lügenpresse“, dem 
sich ein eigenes Kapitel in diesem Buch widmet (Kap. 3). Oft wird Fake 
News aber konkreter, und zwar im Sinne einer inkorrekten Nachricht, einer 
Falschnachricht, einer Desinformation verwendet (McNair 2018; Tandoc 
et al. 2018; Zimmermann und Kohring 2018). Wissenschaftliche Beiträge 
zu dem Thema beschäftigen sich üblicherweise mit der Falschnachricht in 
Zeiten der digitalisierten, vernetzten Kommunikation. Folgende Kern-
charakteristika von Fake News lassen sich ausmachen:

1. Eine Aussage oder die Darstellung eines Ereignisses wird in der Form 
(look and feel) eines journalistischen Beitrags präsentiert.

2. Die Aussage oder Darstellung stimmt nicht mit der Faktenlage überein.

Abb. 2.1 Facebook-Beitrag von gloria.tv

http://gloria.tv
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Viele Autorinnen und Autoren nennen noch ein drittes Charakteristikum:

3. Die Aussage oder Darstellung wurde bewusst erfunden oder verfälscht, 
um politische oder kommerzielle Ziele zu erreichen.

Eine in 18 Ländern durchgeführte Umfrage der BBC zeigt, dass 79 % aller 
Befragten besorgt darüber sind, dass sich Fakten und Fake im Internet nur 
schwer trennen lassen (Cellan-Jones 2017). Diese Befragung offenbart fer-
ner, dass unter den 18 Ländern die Deutschen am wenigsten besorgt sind. 
Das mit diesen Befunden in Zusammenhang stehende Medienvertrauen 
scheint in Deutschland tatsächlich größer zu sein als in anderen Ländern. 
Dennoch, auch in Deutschland sehen Bürgerinnen und Bürger eine Gefahr 
in Fake News (siehe Infobox).

Medienvertrauen

Zahlreiche Studien und wissenschaftliche Beiträge widmeten sich in den letz-
ten Jahren dem Vertrauen in Medien (z. B. Otto und Köhler 2018; Schindler et al. 
2018). Entgegen der Annahme einer generellen Vertrauenserosion in Zeiten der 
„Lügenpresse-Debatte“ scheint bei den Deutschen eine insgesamt „stabile Ver-
trauensbasis“ vorzuliegen. Dies zeigen Daten aus der jährlich durchgeführten 
Mainzer Langzeitstudie Medienvertrauen (Ziegele et al. 2018). Der Aussage „die 
Bevölkerung in Deutschland wird von den Medien systematisch belogen“ stimm-
ten im Jahr 2017 insgesamt 13 % aller Befragten zu. Hingegen sind 74 % der 
Befragten der Meinung, dass „Fake News eine echte Gefahr für die Gesellschaft“ 
sind.

Als sehr oder eher vertrauenswürdig werden vor allem der öffentlich-recht-
liche Rundfunk (72 % der Befragten) und Tageszeitungen (66 %) eingeschätzt, 
„das Internet“ sieht hingegen nur eine Minderheit von 10 % als sehr oder eher 
vertrauenswürdig an, vor allem in sozialen Medien verbreitete Nachrichten 
schneiden mit 3 % schlecht ab. Eine Ausnahme gibt es: Personen, die der AfD 
nahestehen, schreiben zu immerhin 25 % den in sozialen Medien verbreiteten 
Nachrichten eine eher hohe oder hohe Vertrauenswürdigkeit zu.

Das Phänomen der Falschnachricht oder Falschmeldung selbst ist keines-
wegs neu, es dürfte so alt sein wie die journalistische Nachricht selbst. Im Jahr 
1835 veröffentlichte etwa die Tageszeitung New York Sun eine Artikelreihe 
über die Entdeckung von Leben auf dem Mond. Angeblich hatte der Astro-
nom John Frederick Herschel mithilfe eines Mega-Fernrohrs Menschen mit 
Flügeln beobachtet, die sich zusammen mit tierartigen Fabelwesen in einer 
Welt aus Seen und Wäldern tummelten (Stürmer 2009). Die Auflage der 
Zeitung schnellte in die Höhe, ehe unabhängige Journalisten den Schwin-
del aufklärten: Der Urheber der Geschichten Richard Adams Locke gestand, 

domin
Hervorheben
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die vermeintliche wissenschaftliche Entdeckung frei erfunden zu haben. Eine 
 Aufzählung von Fake News in der Zeit vor dem Internet würde eine lange 
Liste ergeben. Um noch ein zweites Beispiel zu nennen: In der Bundesrepublik 
der 1990er-Jahre erregte der Fall des Filmproduzenten Michael Born Auf-
merksamkeit. Dieser hatte von 1990 bis 1995 insgesamt 21 teilweise oder 
völlig frei erfundene TV-Beiträge an Infotainment-Magazine verkauft. So sen-
dete das Magazin stern TV einen Bericht über einen Drogenabhängigen, der 
angeblich regelmäßig ein halluzinogenes Sekret von einer „Colorado-Kröte“ 
ableckte. In Wirklichkeit handelte es sich um einen Bekannten Borns und eine 
in einem Zoogeschäft gekaufte Kröte, die mit Kondensmilch beträufelt war 
(Appel 2005). In jüngster Zeit wurde der Fall des Spiegel-Autors Claas Relo-
tius bekannt, dessen Reportagen neben echten Daten und Fakten auch Über-
treibungen, Unwahrheiten und Erfindungen enthielten (Kap. 12).

Gerade heute ist das Phänomen der Falschnachricht aber von besonderer 
Brisanz (Lewandowsky et al. 2012; McNair 2018). Im Zuge der Digitalisie-
rung ist es möglich geworden, Informationen ohne immensen technischen 
Aufwand an ein nennenswert großes Publikum zu senden. Verlagshäuser 
oder Fernsehanstalten sind für die Gestaltung und Verbreitung eines Bei-
trags nicht mehr nötig. Nachrichtenorganisationen haben ihre Funktion 
als Gatekeeper (Türsteher) verloren. Neben ausgebildeten Journalistinnen 
und Journalisten können nun auch vermehrt solche Personen Nachrichten 
in die Welt bringen, die sich nicht an berufsständische journalistische Nor-
men gebunden fühlen. Ferner fallen Kontrollmechanismen wie das der 
Gegenrecherche in einer Nachrichtenredaktion weg (Lazer et al. 2018). Ist 
eine Nachricht erst einmal in der Welt, so können sich Inhalte schnell und 
umfassend durch das Teilen auf Social Media verbreiten.

Eine Falschnachricht kann ganz unterschiedliche Formen annehmen. 
Wardle (2017) identifiziert sieben verschiedene Arten von Fake News:

Misleading Content (irreführender Inhalt)
Bei Misleading Content werden wahre Informationen verdreht oder falsch 
ausgelegt (Brodnig 2017). Für diese Art von Fake News kann auf das Bei-
spiel zu Beginn dieses Kapitels verwiesen werden. Die Aussagen in dem 
7-sekündigen Ausschnitt hatte Angela Merkel tatsächlich getroffen. Durch 
die Kontextlosigkeit und in Verbindung mit der Titelzeile war es jedoch 
naheliegend und vermutlich intendiert, dass die Aussagen falsch verstanden 
wurden. Merkels Rede in voller Länge dreht sich darum, Lösungen im Hin-
blick auf die Integration von Migrantinnen und Migranten zu finden und 
dabei Straftaten nicht zu verschweigen (Presse- und Informationsamt 2011). 
Die Nachricht von gloria.tv vermittelt jedoch das Gegenteil.

http://gloria.tv
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Imposter Content (hochstaplerischer Inhalt)
Mit Imposter Content sind Informationen gemeint, die als etwas ausgegeben 
werden, das sie nicht sind (Brodnig 2017). Dies ist z. B. der Fall, wenn Web-
sites andere, seriöse Seiten imitieren. Die Fake-News-Website abcnews.com.co 
benutzte beispielsweise das Logo und imitierte die Internetadresse der Nach-
richtenwebsite abcnews und täuschte damit sogar Journalisten (Murtha 2016).

Fabricated Content (erfundener Inhalt)
Hierbei handelt es sich um frei erfundene Inhalte. Das mutmaßlich bei 
Drogenabhängigen beliebte Abschlecken der Colorado-Kröte fällt in diese 
Kategorie. Ein weiteres Beispiel für Fabricated Content ist ein gefälschtes, 
der Grünen-Politikerin Renate Künast zugeschriebenes Zitat im Kontext der 
Ermordung einer Studentin (Wolf 2016). Auf Facebook zirkulierte ein Bild der 
Politikerin mit dem Zitat „der traumatisierte Junge [sic] Flüchtling hat zwar 
getötet man muss ihm aber jetzt trotzdem helfen“ (Unbekannt, zit. nach Wolf 
2016). Künast hatte diese Aussage jedoch nie getroffen und auch der als Quelle 
angegebenen Süddeutschen Zeitung war das Zitat unbekannt (Wolf 2016).

False Connection (falsche Beziehung)
Bei dieser Art von Fake News werden Inhalte in eine falsche Beziehung 
gesetzt. Dabei passen z. B. Überschriften oder Bilder nicht zum Inhalt eines 
Artikels (Wardle 2017). So veröffentlichte die Kölner Boulevardzeitung Express 
den Artikel „Flüchtlinge kommen an Land – Strandbesucher in Angst und 
Schrecken“ (Express, zit. nach Wardle 2017). Dazu konnte man ein Video 
sehen, auf dem die Flüchtlinge an Land kamen – und die Strandbesucher das 
Ereignis überrascht, jedoch nicht verängstigt, zur Kenntnis nahmen.

False Context (falscher Kontext)
Wahre Informationen können in einen falschen Kontext gesetzt werden. 
So bekommen Aussagen einen anderen inhaltlichen Rahmen oder Bilder 
erscheinen in einem Kontext, für den sie nicht geschaffen wurden (Brodnig 
2017). Im Jahr 2018 kursierte auf Facebook ein Foto, auf dem ein Schiff 
voller Menschen abgebildet war. Der Urheber des Beitrags behauptete, es 
würde sich bei den Menschen um Deutsche handeln, die nach Amerika 
flüchteten (Unbekannt, zit. nach mimikama 2018). Das Foto war echt – 
stammte jedoch eigentlich aus dem Jahr 1945, als amerikanische Soldaten 
nach Ende des zweiten Weltkriegs wieder in die Heimat fuhren.

Manipulated Content (manipulierter Inhalt)
Zu den manipulierten Inhalten zählen vor allem Bilder, aber auch Ton-
aufnahmen und Videos, die so verändert werden, dass sie eine andere 

http://abcnews.com.co
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Bedeutung bekommen (Kap. 16). Das Programm Photoshop steht 
umgangssprachlich für die einfache Bearbeitung von Bildmaterial („pho-
toshoppen“). Bereits jetzt erlaubt es spezielle Software auch Sprache und 
laufende Bilder so gut zu manipulieren, dass der Eindruck entsteht, es 
handele sich um eine originale, unveränderte Tonaufnahme oder Video-
sequenz. Es lassen sich damit z. B. Tonaufnahmen herstellen mit Aus-
sagen im exakten Tonfall einer Person, die diese Aussagen nie getätigt 
hat. Manipulierte Videos werden oft aufgrund der zugrundeliegenden 
Deep-Learning-Algorithmen aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz 
als Deep Fakes (auch deepfakes ) bezeichnet (vgl. Rothman 2018). Diese 
haben bislang vor allem in Form von Pornografie Schlagzeilen gemacht, 
die den falschen Eindruck vermittelte, bekannte Schauspielerinnen seien 
zu sehen.

Satire/Parodie
Bei Satire werden erfundene Inhalte verbreitet und die satirischen Beiträge 
sind formal kaum von einem ernstgemeinten Beitrag zu unterscheiden. Bei 
Satire geht es den Urheberinnen und Urhebern jedoch nicht darum, die 
Leserin oder den Zuschauer hinters Licht zu führen, das Ziel ist vielmehr, 
durch Spott und Übertreibung zum Nachdenken anzuregen und zu unter-
halten. Es kommt jedoch nicht selten vor, dass Leserinnen und Lesern nicht 
bewusst wird, dass es sich bei einem Beitrag um Satire handelt ( Brodnig 
2017). Ein Beispiel dafür sind Nachrichten der Satire-Webseite „Der Pos-
tillon“, deren Artikel zuweilen ernstgenommen und entsprechend kom-
mentiert werden. Einen dieser Fälle sieht man in Abb. 2.2 zu der Nachricht 
„Schlepper legen Tierbabys in Flüchtlingsboote, um Mitleid bei Europäern 
zu erzeugen“ (Der Postillon 2018).

Abb. 2.2 Kommentare unter einem Artikel des Satiremagazins „Der Postillon“ 
(2018)
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2.2  Fake News – Propaganda und 
einträgliches Geschäft

Wie bereits weiter oben angedeutet, sind die Urheber von Fake News ent-
weder motiviert, politische Ziele zu erreichen, oder das Produzieren von 
Falschmeldungen dient monetären Interessen. Beide Motive gehen dabei oft 
Hand in Hand.

Wardle (2017) hat eine Liste von Gründen erstellt („die acht Ps“), die das 
Produzieren von Fake News erklären helfen (Abb. 2.3).

Urheber von Fake News können zum Beispiel Einzelpersonen sein, deren 
Falschnachricht von reichweitenstarken Akteuren aufgegriffen wird. Bei-
spiel „Pizzagate“: Laut dieser Verschwörungstheorie (Kap. 11) leitete Hillary 
Clinton einen Kinderpornografiering, dessen Hauptquartier sich angeb-
lich im Keller einer Pizzeria in Washington D.C. befand. Clinton und ihr 
Umfeld tauschten sich mutmaßlich über codierte E-Mails aus (cheese pizza 
bedeutete demnach kleines Mädchen). Diese krude – und frei erfundene – 
Theorie ließ sich im Nachhinein auf zwei Tweets eines Accounts mit gerin-
ger Reichweite zurückführen, der von einem Message Board aufgegriffen 
wurde, was wiederum die Berichterstattung auf reichweitenstärkeren Web-
seiten und Nachrichtenportalen aus dem Spektrum der rechtsgerichteten 
Alt-Right-Bewegung zur Folge hatte (z. B. Infowars). Auch der spätere 
nationale Sicherheitsberater Mike Flynn tweetete über diese angebliche 
Verstrickung von Hillary Clinton. Urheber von Fake News können aber 
auch größere Organisationen bis hin zu staatlichen Stellen sein, vor allem 
regierungsnahe Akteure in Russland und China stehen im Verdacht, Fake 
News gezielt zu streuen (King et al. 2017).

Abb. 2.3 Acht Beweggründe zur Produktion und Verbreitung von Fake News nach 
Wardle (2017)
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Warum haben Sie das getan, Mr. Coler?

Im Jahr 2016 machte die Reporterin Laury Sydell vom amerikanischen Radio-
sender NPR den Fake-News-Produzenten Jestin Coler ausfindig und befragte 
ihn zu seinem Unternehmen „Disinfomedia“. Dieses bestand aus mehreren 
Fake-News-Websites (z. B. nationalreport.net), für die Coler mutmaßlich bis zu 
25 Autorinnen und Autoren beschäftigte.

Auf die Frage, warum er 2013 mit dem Schreiben von Fake News begonnen 
habe, antwortete Coler, er habe auf das Problem der schnellen Verbreitung 
von Falschnachrichten aufmerksam machen wollen. Sein Plan sei es gewesen, 
die Echo Chambers (Kap. 9) der ultrarechten amerikanischen Alt-Right-Grup-
pierung zu infiltrieren und seine erfundenen Geschichten, die die Leserschaft 
der rechten Szene glaubten, später als Fake bloßzustellen. Das Geld, das er 
durch Werbung auf seinen Seiten verdient habe (er spielte auf ca. 10.000 bis 
30.000 US$ im Monat an), sei nur ein nebensächlicher Anreiz gewesen.

Colers „größter Erfolg“ war ein Artikel, in dem es hieß, ein FBI-Agent, der 
in den Skandal um die Veröffentlichung von Hillary Clintons E-Mails verwickelt 
war, sei tot aufgefunden worden, drei Tage vor der US-Wahl 2016 (Sydell 2016). 
Er sieht jedoch keinen Zusammenhang zwischen dem Wahlergebnis und sei-
nen Artikeln. Er bereue lediglich, dass er sich mit dieser Aktion ins Rampenlicht 
stellte und ausfindig gemacht wurde.

Im Jahr 2017 sprach noch einmal ein Journalist von Spiegel online mit dem 
Fake-News-Produzenten. Dort nannte sich Coler „Fake News Produzent auf dem 
Weg der Genesung“ (Reinbold 2017). Er hielt 2017 Reden auf Veranstaltungen 
wie einer Tech-Konferenz in Texas und wollte weiter auf das Problem der Falsch-
nachrichten aufmerksam machen, das Vertrauen in die Medien wieder stärken. 
Trotzdem veröffentlicht seine Seite nationalreport.net, nun in kleiner Schrift als 
„America’s Lousiest Independent News Source“ betitelt, weiterhin erfundene 
Geschichten, die, laut Coler, aber deutlich als Satire zu erkennen seien.

Die Verbreitung von Fake News kann durch den Gebrauch von Techno-
logien unterstützt werden. Social Bots (Kap. 17) bieten die Möglichkeit, 
Nachrichten automatisiert und hochfrequentiert zu verbreiten. Oft sind es 
aber Menschen, die Fake News vor allem über soziale Medien wie Twitter 
oder Facebook freiwillig verbreiten (Wardle und Derakhshan 2017). Hier 
setzen psychologische Theorien und Befunde an.

2.3  Die Psychologie der Fake News

Um das Phänomen der Verbreitung von Fake News zu verstehen, sind 
einige Aspekte der menschlichen Psychologie zu beachten. Nur selten 
handeln Menschen rational, oft agieren wir ohne sorgfältiges Überlegen. 
Bereits bestehende Überzeugungen bestimmen in der Regel, wie Menschen 

http://nationalreport.net
http://nationalreport.net
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auf Nachrichten reagieren – das, was die eigene Meinung bestätigt, wirkt 
glaubhafter als gegenteilige Informationen (Consistency Bias). Und auch 
Informationen, die Menschen schon oft gehört haben, wirken glaubhafter 
(Illusory Truth Effect), selbst wenn die Nachricht an sich eher nicht plausibel 
erscheint (Fazio et al. 2019). Diese und andere kognitive Verzerrungen wer-
den ausführlich in Kap. 10 behandelt und sie spielen auch in vielen anderen 
Kapiteln eine wichtige Rolle.

Was sind die psychologischen Charakteristika von Personen, die Fake 
News hohen Glauben schenken und weiterverbreiten?

Einige Studien deuten darauf hin, dass zu wenig analytisches Denken 
einen Risikofaktor darstellt. Was ist damit gemeint? Der Nobelpreisträger 
Daniel Kahnemann (2011) und andere unterscheiden bei der Verarbeitung 
von Informationen zwischen intuitiven Prozessen (Typ 1) und reflexiven 
Prozessen (Typ 2).

Frage: „Ein Schläger und ein Ball kosten zusammen 1,10 Euro. Der Schläger 
kostet einen Euro mehr als der Ball. Wie viel kostet der Ball?“

Wenn Personen diese Aufgabe lesen, dann haben sie intuitiv (Intui-
tion = Typ 1) eine Antwort parat (10 Cent), die aber bei genauerer 
Betrachtung (Reflexion = Typ 2) falsch ist. Denn wenn der Ball 10 Cent 
kostet und der Schläger einen Euro mehr als der Ball – also 1,10 EUR – 
dann wäre die Summe 1,20 EUR. Sollte man falsch gelegen haben, so ist 
dies kein Grund zur Besorgnis, typischerweise gibt eine Mehrheit der 
Befragten die falsche Lösung an (z. B. Pennycook et al. 2015).

Die Forschungsgruppe um Gordon Pennycook stellte in einer Serie an 
Studien diese und ähnliche Fragen und addierte die Anzahl der richtigen 
Lösungen als Indikator für reflexives Denken. Darüber hinaus präsentierte 
sie Nachrichten im Facebook-Format, die auf Seiten von unabhängigen 
Faktencheckern (wie snopes.com) als Fake News identifiziert wurden. 
Dass es sich bei einer Nachricht um Fake News handelte, wurde den Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern der Studie nicht explizit mitgeteilt. Eine 
Überschrift lautete etwa „Donald Trump Sent His Own Plane To Trans-
port 200 Stranded Marines“. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
beantworteten, für wie wahr sie die Nachrichten halten und ob sie die 
 Nachrichten teilen würden. Zu den Ergebnissen: Je höher der Wert für 
reflexives Denken ausfiel, desto weniger schenkten die Versuchspersonen 
den Fake-News-Storys Glauben. Das reflexive Denken stand in keinem 
Zusammenhang mit der Beurteilung von seriösen Nachrichten (Bronstein 
et al. 2019; Pennycook und Rand 2019).

http://snopes.com
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Einen etwas anderen Untersuchungsansatz verfolgte das Team um Guess 
(Guess et al. 2019). Sie recherchierten zunächst Listen, auf denen Webseiten 
identifiziert waren, die ausschließlich Fake News verbreiteten. Dann schauten 
sie sich die Facebook-Profile von 1331 Personen aus den USA an und notier-
ten, ob der jeweilige User im US-Wahljahr 2016 Nachrichten dieser Fake-
News-Webseiten geteilt hatte und wenn ja, wie viele. Ferner baten sie jeden 
User, u. a. Fragen zum Geschlecht, dem Alter und der politischen Neigung 
zu beantworten. Beim Anschauen der Profile wurde deutlich, dass nur 8,5 % 
der Personen eine oder mehrere Fake-News-Nachrichten geteilt hatten. Wer 
waren diese 8,5 %? Politisch standen diejenigen, die Fake News verbreiteten, 
eher den konservativen Republikanern nahe. Dies war keine Überraschung, 
denn ein Großteil der Fake-News-Webseiten ist dem rechten politischen 
Lager zuzuordnen. Im Hinblick auf das Geschlecht gab es keine Unter-
schiede, Frauen und Männer teilten Fake News gleichermaßen häufig, auch 
Bildung und Einkommen spielten keine Rolle. Doch ein Merkmal stand in 
einem engen Zusammenhang mit dem Teilen von Fake News: Das Alter der 
User. Personen im Alter von 65 Jahren und älter teilten Fake News im Durch-
schnitt besonders häufig – sieben Mal häufiger als Personen im Alter von 18 
bis 29 Jahren. Dieser Befund blieb auch dann stabil, wenn der Einfluss ande-
rer Variablen (wie die politische Neigung) statistisch kontrolliert wurde. Die 
Studie legt nahe, dass gerade älteren Personen die Kompetenz im Umgang mit 
Fake News fehlt. Fake News stellen eine Herausforderung dar, für deren Meis-
tern Aspekte einer kritischen Medienkompetenz erforderlich sind. Diese Kom-
petenzen erlernen jüngere Menschen möglicherweise leichter im alltäglichen 
Umgang mit fragwürdigen Informationen im Internet. Die Medienumwelten 
von älteren Menschen waren hingegen über einen weiten Teil ihrer Lebens-
spanne durch qualitativ hochwertigeren Journalismus geprägt.

Das Thema Fake News wird auch in vielen der weiteren Kapitel in diesem 
Band direkt oder indirekt zur Sprache kommen. Im abschließenden Kap. 18 
wenden wir uns der Frage zu, wie der Einfluss von Fake News und anderen 
postfaktischen Informationen reduziert werden kann.
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„Bei Lügenpresse handelt es sich um einen nationalsozialistisch vorbelasteten 
Begriff, der im Zuge der Pegida-Bewegung gezielt Verwendung findet, dabei 
jedoch nicht vollständig reflektiert wird. Die Jury drückt mit der Wahl ihre  Kritik 
an der Sprache dieser Bewegung aus. Dass Mediensprache eines kritischen 
Blicks bedarf und nicht alles, was in der Presse steht, auch wahr ist, steht außer 
 Zweifel. Mit dem Ausdruck „Lügenpresse“ aber werden Medien pauschal diffa-
miert“ (Pressemitteilung zur Wahl des 24. „Unworts des Jahres“; Janich 2014).

Der Begriff der „Lügenpresse“ hat seit einiger Zeit in vielen Bereichen der 
Gesellschaft wieder Konjunktur. Beispielsweise wird im Umfeld der fremden-
feindlichen Pegida-Bewegung (Röhn 2016) die mediale Berichterstattung als 
unwahr empfunden und den Medien enormes Misstrauen entgegengebracht 
(Bernhard 2018). Dieses Misstrauen geht zugleich mit Unzufriedenheit mit 
der Demokratie in Deutschland und mit Wut auf die Berichterstattung ein-
her. Dabei ist das Phänomen, Medienberichterstattung als einseitig den eige-
nen Ansichten widersprechend wahrzunehmen, keineswegs neu. Bereits in den 
1980er-Jahren fanden empirische Studien heraus, dass sich voreingenommene 
Rezipienten von medialer Berichterstattung benachteiligt fühlen (Vallone 
et al. 1985). Dieses Phänomen wird in der Literatur als Hostile-Media- Effekt 
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bezeichnet (von hostile englisch für feindlich, feindselig; Krämer 2016). 
Relevant ist in diesem Zusammenhang, dass die Anhänger einer konkreten 
Position hinsichtlich eines bestimmten Themas dazu neigen, die Bericht-
erstattung zu diesem Thema als unfair zu empfinden, obwohl in der Regel 
die Mehrheit der Rezipienten die Berichterstattung als angemessen und aus-
gewogen wahrnimmt (Vallone et al. 1985). Bedeutsam ist, dass diejenigen 
Mediennutzer, welche die Berichterstattung als einseitig bewerten, eine 
 Verzerrung stets zu Ungunsten ihrer eigenen Einstellung wahrnehmen. Der  
Hostile-Media- Effekt führt somit zu einer Situation, in der sich die Anhänger 
unterschiedlicher Positionen durch ein und denselben Bericht in gleicher 
Weise benachteiligt fühlen (Kimmerle 2013).

Die dem Hostile-Media-Effekt zugrundeliegenden psychologischen 
Mechanismen spielen mit großer Wahrscheinlichkeit ebenfalls eine bedeut-
same Rolle bei der Entstehung des „Lügenpresse“-Phänomens (vgl. Abb. 3.1). 
Diese Mechanismen und ihre empirische Evidenz werden im folgenden 
Abschnitt zum Hostile-Media-Effekt beschrieben und erklärt. Darüber hin-
aus ist jedoch anzunehmen, dass weitere sozial- und kognitionspsycho-
logische Grundlagen des „Lügenpresse“-Phänomens zu beachten sind, die 
insbesondere mit der Verfügbarkeit und der Art der Nutzung sozialer Medien 
zu tun haben. Diese Überlegungen werden in Abschn. 3.2 erläutert. Abschlie-
ßend integrieren wir die beschriebenen Befunde und Annahmen in einer 
 kurzen Diskussion.

Abb. 3.1 Teilnehmer einer Pegida-Demo in Frankfurt am Main, CC Creative Commons, 
www.flickr.com

http://www.flickr.com


3 „Lügenpresse“ und der Hostile-Media-Effekt     23

3.1  Der Hostile-Media-Effekt

Massenmedien wie Fernsehen, Radio, Tageszeitungen und Zeitschriften 
sehen sich regelmäßig mit Beschwerden konfrontiert, dass ihre Bericht-
erstattung einseitig sei. Interessanterweise stammen diese Beschwerden nicht 
nur von einer Seite des politischen Spektrums, sondern kommen gleicherma-
ßen auch von Vertretern einer entgegengesetzten Position. Das Phänomen, 
dass sich die Anhänger einer bestimmten Position durch eine eigentlich neu-
trale oder ausgewogene mediale Berichterstattung benachteiligt fühlen, tritt 
insbesondere dann auf, wenn es sich um ein kontroverses Thema handelt, 
das den Unterstützern einer bestimmten Meinung besonders wichtig ist und 
bei dem sie sich sehr stark einbringen (Giner-Sorolla und Chaiken 1994; 
Krämer 2016).

Der Hintergrund dieses Phänomens besteht darin, dass Menschen, wenn 
sie sich über einen Sachverhalt informieren, einen tendenziell selektiven 
Umgang mit Informationen pflegen. Insbesondere möchten sie sich lie-
ber mit Informationen befassen, die sie in ihrer ursprünglichen Meinung 
bestätigen (Nickerson 1998). Dieser „Bestätigungsfehler“ oder „Confirmation 
Bias“ führt dazu, dass Menschen sich nur ungern mit widersprüchlichen 
Informationen beschäftigen, d. h., diese weniger oft auswählen, seltener 
beachten und sich in geringerem Maße an sie erinnern (Levine et al. 2001). 
Stoßen Personen dennoch auf ihre Meinung widersprechende Informa-
tionen, neigen sie dazu, diese geringschätzig zu behandeln oder auf andere 
Weise kognitiv umzubewerten. Der Hostile-Media-Effekt stellt gewisser-
maßen einen Spezialfall des Confirmation Bias dar: Der Effekt ist nur im 
Kontext von Massenmedien zu beobachten, woraus sich schließen lässt, dass 
er nur auftritt, wenn Rezipienten bewusst ist, dass dargestellte Informatio-
nen nicht nur an sie, sondern an sehr viele Menschen gerichtet ist (Gunther 
und Schmitt 2004). Bei Informationen, die nicht aus Massenmedien stam-
men, beachten Menschen Informationen einfach gar nicht, wenn sie nicht 
zu ihrer eigenen Meinung passen. Stammen die Informationen hingegen aus 
Massenmedien, scheinen diese Personen besorgt zu sein, dass andere Men-
schen und die „breite Öffentlichkeit“ mit den „falschen“ Informationen 
versorgt werden. Im Kontext von Massenmedien kommen deshalb andere 
Mechanismen zum Einsatz, die den Hostile-Media-Effekt begünstigen. 
Dabei spielen insbesondere drei Mechanismen eine Rolle, die dement-
sprechend zur Erklärung des Hostile-Media-Effekts herangezogen werden 
können (Giner-Sorolla und Chaiken 1994; Schmitt et al. 2004).

Der erste Mechanismus ist der einer selektiven Erinnerung, die sich der-
gestalt äußert, dass Personen insbesondere solche Informationen auffallen, 
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die ihrer eigenen Meinung widersprechen. Dementsprechend kann es unter 
bestimmten Umständen vorkommen, dass sie sich dann an diese Informa-
tionen auch in höherem Maße erinnern. In der Folge schätzen sie einen 
Medienbericht als einseitig zu ihren Ungunsten gefärbt ein. Liest beispiels-
weise ein fremdenfeindlich eingestellter Leser einen Zeitungsbericht, der die 
Chancen und Gefahren der Zuwanderung von Migranten nach Deutsch-
land beleuchtet, wird er die ihm wohlvertrauten Argumente hinsichtlich 
von Problemen nicht weiter beachten müssen, da sie für ihn ohnehin kog-
nitiv in hohem Maße verfügbar sind. Daraus resultiert, dass er sich anschlie-
ßend weniger daran erinnert, dass diese auf die Gefahren der Migration 
hinweisenden Argumente in dem Zeitungsartikel ebenfalls klar benannt 
wurden. Vielmehr erinnert er sich eher an die – seiner Meinung nach unan-
gemessenen – Argumente zu den Chancen von Zuwanderung und kommt 
entsprechend fälschlicherweise zu dem Eindruck, es handele sich um eine 
unausgewogene Berichterstattung.

Ein weiterer Mechanismus basiert ebenfalls auf Selektionsprozessen und 
kann als selektive Kategorisierung bezeichnet werden. Die Grundannahme 
besteht darin, dass Vertreter entgegengesetzter Meinungen, auch wenn sie 
die gleichen Inhalte wahrnehmen, dazu neigen, auch solche Argumente als 
widersprechend zu empfinden, die eigentlich unparteiische Darlegungen 
sind (Giner-Sorolla und Chaiken 1994). Konkret würde dies im obigen 
Beispiel bedeuten, dass ein fremdenfeindlich eingestellter Leser all jene 
Argumente, die nicht eindeutig seine eigene Einstellung unterstützen, als 
unangemessen oder gar feindselig empfindet.

Ein dritter Mechanismus, der zur Entstehung des Hostile-Media-Effekts 
beitragen kann, besteht darin, dass Vertreter einer extremen Position bei 
der Bewertung von Argumenten verschiedene Standards anlegen. Bei die-
sem Mechanismus ist es zwar möglich, dass Medienrezipienten mit unter-
schiedlichem Meinungshintergrund eine Information in gleicher Weise 
wahrnehmen, d. h., sie gleichermaßen als Pro- oder Contra-Argument 
identifizieren, aber eine völlig unterschiedliche Auffassung davon haben, 
welche Argumente sie überhaupt für zulässig erachten. Vertreter einer ext-
remen Position würden es deshalb als unangemessen empfinden, die Argu-
mente der Gegenseite überhaupt zu berücksichtigen, weil sie diese als nicht 
zulässig oder bedeutsam ansehen. Bereits die Tatsache, dass auch diese Argu-
mente in einem Medienbericht aufgegriffen werden, wäre somit für einen 
einseitig eingestellten Rezipienten ein Zeichen dafür, dass die Bericht-
erstattung verzerrt und unredlich sei. Beispielsweise könnte ein fremden-
feindlich eingestellter Leser, der in einem Zeitungsbericht auf ein Argument 
stößt, das für die Aufnahme von Bürgerkriegsflüchtlingen aus humanitären 
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Gründen plädiert, den Bericht für tendenziös halten, da ihm dieses Argu-
ment völlig bedeutungslos, abwegig oder irreführend vorkommt. Umgekehrt 
könnte eine Leserin, die sich für eine große Offenheit gegenüber Migranten 
und eine „Willkommenskultur“ ausspricht, den gleichen Bericht bereits des-
halb für parteiisch halten, wenn dieser auch Argumente aufführt, die sich 
mit den Problemen von Zuwanderung beschäftigen.

Insgesamt ist der Hostile-Media-Effekt empirisch gut belegt (Dalton et al. 
1998; Gunther und Liebhart 2006; Gunther et al. 2016; Perloff 1989, 2015): 
Mit unterschiedlichen methodischen Ansätzen wurde in einer Reihe von 
Studien herausgefunden, dass die Anhänger einer politischen Position die 
mediale Berichterstattung als parteiisch und auf ungerechte Weise verfälscht 
empfinden. Darüber hinaus zeigte sich der Effekt bei unterschiedlichen The-
men, wie etwa im israelisch-palästinensischen Konflikt (Giner-Sorolla und 
Chaiken 1994; Vallone et al. 1985) oder im Kontext von Arbeitskämpfen 
(Christen et al. 2002).

3.2  „Lügenpresse“ im Kontext sozialer Medien

Der Begriff „soziale Medien“ bezeichnet Internetseiten, auf denen Nutze-
rinnen und Nutzer den Inhalt der Seiten zumindest teilweise selbst mitge-
stalten können (Kaplan und Haenlein 2010). Ein klassisches Beispiel für 
soziale Medien stellt das Videoportal YouTube dar, welches ausschließlich 
von Nutzerinnen und Nutzern hochgeladene Inhalte anbietet. Viele Massen-
medien wie Fernsehsender und Zeitungen bzw. Zeitschriften ermöglichen 
es den Nutzerinnen und Nutzern ihrer Internetauftritte zumindest, Inhalte 
zu kommentieren; insofern verwischen die Grenzen zwischen traditionellen 
und sozialen Medien zunehmend. Dennoch werden die Hauptinhalte der 
Massenmedien wie Artikel oder filmische Nachrichtenbeiträge nach wie vor 
in der Regel von professionellen Journalisten und Redakteuren erstellt und 
geprüft, während die meisten Inhalte in sozialen Medien von Laien stam-
men, obwohl auch hier immer häufiger zu beobachten ist, dass Firmen und 
andere Organisationen soziale Medien dazu verwenden, eigene professionell 
erstellte Inhalte an die gewünschte Zielgruppe zu bringen. Eng verwandt 
(bzw. überlappend) mit dem Phänomen sozialer Medien sind soziale Netz-
werke wie Facebook, auf denen sich Nutzerinnen und Nutzer miteinander 
vernetzen, gegenseitig Internetinhalte teilen und diese sowie selbst erstellte 
Beiträge kommentieren. Junge Internetnutzerinnen und -nutzer beziehen 
einen Großteil ihrer Nachrichten aus sozialen Medien und sozialen Netz-
werken (Olmstead et al. 2011).
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Besonders kritisch für das Entstehen eines Hostile-Media-Effekts ist es, 
wenn Rezipienten pauschal gegenüber bestimmten Medien, beispielsweise 
traditionellen Massenmedien, voreingenommen sind (Giner-Sorolla und 
Chaiken 1994). Dieses Einstellungsmuster lässt sich nicht nur bei Vertre-
terInnen der „Neuen Rechten“ wie der AfD finden, sondern beispielsweise 
auch bei radikalen religiösen Gruppierungen (Holtz et al. 2015). Junge 
Menschen, die ihre Informationen aus stark ideologisch geprägten sozia-
len Medien beziehen, scheinen allgemein dazu zu neigen, die traditionellen 
Medien als unglaubwürdig oder gar als von feindlich gesinnten Mächten 
gesteuert wahrzunehmen (Holtz und Wagner 2009).

Bei der Betrachtung dieses Phänomens ist natürlich zu berücksichtigen, 
dass auch professionelle Journalisten tatsächlich manchmal Fehler machen 
(Hagen 2015). Häufige Gründe hierfür sind Zeitdruck und eine daraus resul-
tierende mangelnde Sorgfalt (Silverman 2009). Es lässt sich gut vorstellen, 
dass der zunehmende Konkurrenzkampf mit häufig kostenlos angeboten 
Inhalten auf sozialen Medien die traditionellen Medien immer stärker unter 
Druck setzt, selbst stets preisgünstiger und schnelllebiger Inhalte anzubieten 
(Hagen 2015). Tatsächlich lässt sich beobachten, dass die Glaubwürdigkeit 
der traditionellen Medien in den letzten Jahren abgenommen hat (Donsbach 
et al. 2009).

Doch wie genau haben das Internet und die sozialen Medien die mediale 
Welt, die Erwartungen an Medien und die Medienrezeption verändert? 
Haben sie den Hostile-Media-Effekt beschleunigt oder gar verschlimmert? 
Neben dem bereits angesprochenen Wegfall inhaltlicher „Gatekeeper“ wie 
Redakteure und Journalisten, die Nachrichten erstellen und prüfen, mag 
hier auch eine Rolle spielen, dass sich durch das Aufkommen der sozialen 
Medien als Nachrichtenquelle die Anzahl der verfügbaren Kanäle, über die 
Medienrezipienten Inhalte empfangen können, ebenso massiv vergrößert 
hat, wie die Anzahl der verfügbaren Inhalte im Internet. Dazu kommt, 
dass Rezipienten bei ihrer Nachrichtensuche auf vielen Plattformen durch 
Empfehlungssysteme (Recommender Systems) unterstützt werden, die ihnen 
Inhalte anbieten, die denjenigen ähneln, die sie früher bereits konsumiert 
hatten. Eli Pariser beschrieb in einem viel beachteten Buch (2011), wie 
solche Empfehlungssysteme im Zusammenspiel mit dem oben genannten 
Confirmation Bias dazu führen können, dass Nutzerinnen und Nutzer letzt-
endlich in ihrer eigenen Informationsblase oder „Filter Bubble“ leben, in 
der ihnen nur Inhalte zugänglich gemacht werden, die ihren Einstellungen, 
Vorlieben und Meinungen entsprechen. Für gesellschaftliche Diskussions-
prozesse stellt sich dann das Problem, dass die gemeinsame Faktenbasis 
verloren geht, auf Grundlage derer sich produktiv über politische und 
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gesellschaftliche Maßnahmen diskutieren lässt (Sunstein 2009). Ein Hosti-
le-Media-Effekt wäre dann beinahe unausweichlich.

Noch verstärkt wird die Entstehung solcher Informationsblasen gerade in 
den sozialen Medien dadurch, dass Menschen sich eher mit anderen Men-
schen vernetzen, die ihnen in bestimmter Hinsicht ähnlich sind, also bei-
spielsweise gewisse politische Einstellungen teilen. Dieses Phänomen ist als 
soziale Homophilie (Social Homophily; Boutyline und Willer 2017) bekannt. 
Das Phänomen, dass mehrere Menschen sich in sozialen Medien vernetzen, 
hauptsächlich Inhalte teilen, die ihre Einstellungen bestätigt und schließ-
lich radikaler werden, wurde in den letzten Jahren häufig unter dem Begriff 
Echokammereffekt (Echo Chamber Effect; Freelon et al. 2015) diskutiert. 
Geschke et al. (2019) fassten vor Kurzem all diese verschiedenen Effekte auf 
der Ebene individueller Nutzer, sozialer Gruppierungen und technischer 
Rahmenbedingungen in ihrem umfassenden „Triple Filter-Bubble Model“ 
zusammen.

Ein weiterer Aspekt, der möglicherweise zu einer Verschärfung des Hosti-
le-Media-Effekts im Zeitalter sozialer Medien beiträgt, ist darin begründet, 
dass die relative Anonymität im Internet und die begrenzten Informatio-
nen, die über den Gesprächspartner verfügbar sind, unter bestimmten 
Bedingungen dazu führen können, dass der Umgangston im Internet rauer 
ist, als in der „realen Welt“ (Postmes et al. 1998). Wenn Internetnutzerin-
nen und -nutzer an Diskursen partizipieren, ohne ihre eigene Identität für 
andere erkennbar zu machen, kann diese reduzierte Identifizierbarkeit dazu 
führen, dass sie sich weniger an gesellschaftlichen Normen und Standards 
orientieren (Sassenberg et al. 2017). Zugleich kann das Fehlen von indivi-
dualisierenden Informationen über Interaktionspartner dazu führen, dass die 
Mitglieder einer Gruppe, die sich zu einem Thema austauscht, die Gruppe 
als besonders homogen wahrnimmt und dadurch der Eindruck entstehen 
kann, alle Gruppenmitglieder seien der gleichen (radikalen) Meinung.

Es soll allerdings nicht unerwähnt bleiben, dass nicht alle Experten diese 
eher negative Einschätzung der Auswirkungen des Internets und der sozia-
len Medien auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt teilen. So vertritt der 
bekannte Wissenschaftler Michal Kosinski beispielsweise die Auffassung, 
dass es noch nie so rege Austauschprozesse gab, dass Menschen noch nie so 
vielfältigen Informationen ausgesetzt waren und dass noch nie so kritisch 
mit dem Thema Information umgegangen wurde wie heute (Noor 2017). 
Seiner Meinung nach gab es solche Echokammern und Filterblasen schon 
immer, allerdings sind wir heute durch das Internet und die sozialen Medien 
dazu in der Lage, sie überhaupt als solche zu erkennen und zu hinterfragen.
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Auch die empirische Forschung liefert keine eindeutige Antwort auf die 
Frage, inwiefern soziale Medien den Austausch zwischen verschiedenen 
gesellschaftlichen Gruppierungen begünstigen oder behindern. Zwar gibt es 
beispielsweise Hinweise darauf, dass US-Amerikanische Twitter-Nutzerin-
nen und -nutzer in den letzten Jahren zunehmend Informationen teilten, die 
ihren Ansichten entspricht (Garimello und Weber 2017), allerdings findet 
sich auch das Phänomen, dass Twitter gezielt zum Austausch mit politischen 
Gegnern genutzt wird (Vaccari et al. 2016). Letztendlich muss die Frage 
nach den genauen Auswirkungen des Internets auf den gesellschaftlichen 
Zusammenhalt und resultierende negative Entwicklungen wie eine mög-
liche Verschärfung des Hostile-Media-Effekts zum jetzigen Zeitpunkt wohl 
unbeantwortet bleiben.

3.3  Diskussion

Es ist ein erstaunliches Phänomen, dass beim Hostile-Media-Effekt Anhänger 
verschiedener häufig entgegengesetzter ideologischer Positionen die gleichen 
Berichte in Massenmedien als in Richtung der jeweiligen ideologischen Geg-
ner verzerrt wahrnehmen. Man könnte hieraus den Schluss ziehen, dass eine 
mediale Berichterstattung dann ausgewogen ist, wenn zumindest die politi-
schen und ideologischen Ränder mit der Berichterstattung unzufrieden sind.

Der Hostile-Media-Effekt lässt sich relativ einfach durch gut erforschte 
kognitive Prozesse wie selektive Informationsverarbeitung und selektive 
Erinnerungen erklären. Dennoch ist es nicht einfach, diesem Effekt ent-
gegenzuwirken. Eine Möglichkeit, damit umzugehen, könnte darin bestehen, 
Vertreterinnen und Vertreter verschiedener Positionen anteilig gemäß der 
Verteilung ihrer Position innerhalb einer Gesellschaft die Chance zu geben, 
ihre Position in Medienberichten selbst darzulegen. Ein solches Vorgehen 
lässt sich bei der Internetenzyklopädie Wikipedia beobachten (Yasseri et al. 
2012). Zumindest schafft dieses Verfahren Transparenz. Ebenso lässt sich 
feststellen, dass Wikipedia-Artikel zu kontroversen Themen wie alternativer 
Medizin weniger einseitig sind, wenn Vertreterinnen und Vertreter ver-
schiedener Auffassungen zu ihnen beigetragen haben (Jirschitzka et al. 2017).

Viel wurde in letzter Zeit über Echokammern und Filterblasen im 
Internet berichtet und es besteht wohl kein Zweifel daran, dass die ohne-
hin schon große Bedeutung sozialer Medien als Informationsquelle in 
den nächsten Jahren eher noch zunehmend wird. Es ist jedoch wohl noch 
zu früh, ein empirisch begründetes Urteil dazu abzugeben, inwieweit 
unerwünschte gesellschaftliche Auswirkungen wie Hostile-Media-Effekte 
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durch die sozialen Medien begünstigt oder intensiviert werden und ob sich 
die Vielzahl erhältlicher Informationsquellen eher positiv oder negativ auf 
beispielsweise den gesellschaftlichen Zusammenhang auswirkt. Es ist jedoch 
anzunehmen, dass unsere Gesellschaft als dynamisches, sich selbst organi-
sierendes, soziales System Wege finden wird, sich auf diese Veränderungen 
einzustellen und mit ihnen zu leben und sich produktiv weiterzuentwickeln 
(Holtz et al. 2018).
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Ende 2016 entschied die Redaktion der 20 Uhr-Tagesschau in der ARD, zunächst 
nicht über den „Fall Maria“ zu berichten – eine Studentin war in Freiburg ver-
gewaltigt und ermordet worden und ein als unbegleiteter minderjähriger 
Flüchtling registrierter Mann war dringend tatverdächtig und saß in U-Haft. 
Klar ist: Journalistinnen und Journalisten können nicht über alle tagesaktuellen 
Neuigkeiten berichten. Doch worüber ist es wert zu berichten?

Die Tagesschau erntete seinerzeit massive Kritik. Scheute man die Bericht-
erstattung, weil der Verdächtige ein Flüchtling war? Andererseits: Fiel die Kri-
tik an der Tagesschau so harsch aus, gerade weil der Verdächtige ein Flüchtling 
war? In Deutschland werden pro Jahr etwas über 300 Morde aktenkundig (in 
den USA sind es übrigens 12.000). Darf oder soll der Hintergrund eines Ver-
dächtigen darüber entscheiden, ob über ein Verbrechen berichtet wird?

Die politische und gesellschaftliche Bedeutung von Medienkommunikation 
allgemein und von massenmedialer Kommunikation im Speziellen beruht 
darauf, dass wir im Alltag nur einen ganz geringen Teil an Information durch 
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direkte Beobachtung erfahren. Die meisten Geschehnisse in der Welt werden 
durch die Brille der Medienberichterstattung wahrgenommen (Eilders 2016). 
In der öffentlichen Diskussion wird von manchen Seiten die These vertreten, 
reichweitenstarke, etablierte Medien wie die öffentlichen Rundfunkanstalten 
berichteten unausgewogen und würden über wichtige Geschehnisse und The-
men gar nicht oder nicht in der gebührenden Intensität berichten (Stichwort 
„Lückenpresse“). Dies ist mit der Sorge verbunden, dass das Auslassen von 
Ereignissen ein verzerrtes Bild der Welt transportiert, das sich dann in reali-
tätsunangemessenem Wissen und fehlgeleiteten Einstellungen niederschlägt.

Über Einzelereignisse (wie den Fall Maria) hinaus stellt sich die Frage, 
welche Aspekte ganz generell die Nachrichtenauswahl leiten – oder sogar 
leiten sollen. Diese Aspekte werden typischerweise als Nachrichtenfaktoren 
bezeichnet. Nachrichtenfaktoren und damit verbundene Fragestellungen 
sind ein etabliertes und nicht erst seit gestern beforschtes Themengebiet in 
der Kommunikations- und Journalismuswissenschaft. Bereits in der ers-
ten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde diskutiert, was ein Ereignis zur 
berichtenswerten Nachricht macht (Lippmann 1922; Warren 1934). Diese 
Frage hat in den letzten fast hundert Jahren nicht an Brisanz verloren. 
Gleichzeitig haben sich in den letzten Jahren die Rahmenbedingungen der 
Berichterstattung verändert, unter anderem da mit Facebook und Co. ganz 
neue Kanäle der Nachrichtenvermittlung entstanden sind.

4.1  Nachrichtenfaktoren

Ein wichtiges Resultat der vorliegenden Forschung zu den Merkmalen 
von Ereignissen, die eine mediale Berichterstattung wahrscheinlicher (oder 
unwahrscheinlicher) machen – den Nachrichtenfaktoren also –, sind unter-
schiedlich ausführliche Listen mit spezifischen Faktoren (z. B. Lippmann 
1922; Galtung und Ruge 1965; Schulz 1990). Die Ideen von Galtung und 
Ruge (1965) haben besondere Beachtung gefunden. Ihre Faktoren sind 
die Ereignisentwicklung (kurzfristige und unlängst abgeschlossene Ereig-
nisse haben einen höheren Nachrichtenwert als längerfristige Prozesse), die 
Außergewöhnlichkeit, die Eindeutigkeit (klar strukturierte, wenig komplexe 
Ereignisse werden eher berichtet), die Bedeutsamkeit, die Erwartungstreue 
(Ereignisse, die einem festen Terminplan folgen, sind journalistisch unauf-
wendiger umzusetzen und gehen daher eher in die Berichterstattung ein), 
die Unerwartetheit (obwohl schwieriger umzusetzen haben überraschende 
Ereignisse einen großen Nachrichtenwert), die Kontinuität (Ereignisse zu 
gerade viel beachteten Themen werden bevorzugt berücksichtigt) sowie 
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die relative Themenvarianz (das Nachrichtenbild soll ausgeglichen gestaltet 
werden). Zudem werden Ereignisse ausgewählt, die sich – insbesondere im 
Hinblick auf die außenpolitische Berichterstattung – auf wichtige Nationen 
(Elitenationen) oder wichtige Akteure (Elitepersonen) beziehen. Der Nach-
richtenwert steigt ganz allgemein, wenn Personen als Handlungsträger des 
Ereignisses festzumachen sind (Personalisierung). Nicht zuletzt scheinen 
negative Ereignisse eine größere Chance zu besitzen, medial verwertet zu 
werden als positive Ereignisse (Negativismus).

Traditionell beziehen sich Überlegungen zu Nachrichtenfaktoren auf den 
Print- oder TV-Journalismus. Sie sind aber auch auf Personen ohne journa-
listische Ausbildung übertragbar, die online über Blogs und Social Media 
Nachrichten verbreiten (Engelmann und Wendelin 2017; Schweiger und 
Jungnickel 2011).

Harcup und O’Neill (2017) haben eine aktualisierte Aufstellung vor-
gelegt, über das, was ein Ereignis mitbringen muss, um zur Nachricht zu 
werden. Ihre Taxonomie basiert auf einer Analyse von britischen Zeitungen 
sowie von besonders häufig geteilten Tweets und Facebook-Postings.

Die Nachrichtenfaktoren nach Harcup und O’Neill (2017)

Exklusivität (Exclusivity). Informationen, die nur einer Zeitung, einer 
Webseite oder einem TV-Sender zugänglich sind, z. B. weil sie auf einer 
Recherche eines Redakteurs beruhen oder auf einer eigens durchgeführten 
Meinungsumfrage, haben für dieses Nachrichtenorgan einen besonders 
hohen Nachrichtenwert.

Schlechte Nachrichten (Bad News). Geschichten mit einem negativen 
Gehalt, wie solche über Tod, Leiden, Verlust oder Scheitern, haben einen 
vergleichsweise hohen Nachrichtenwert.

Konflikt (Conflict). Ereignisse, die einen Konflikt beinhalten, werden eher 
berichtet als solche, bei denen Harmonie im Vordergrund steht. Mit Kon-
flikten sind dabei nicht nur bewaffnete Auseinandersetzungen zwischen 
Ländern oder Bevölkerungsgruppen gemeint, auch bei Streiks oder Gerichts-
verfahren lassen sich leicht konfligierende Parteien ausmachen.

Überraschung (Surprise). Dieser Faktor bezieht sich auf außergewöhnliche, 
abweichende, irgendwie „andere“ Ereignisse. Ein Ereignis der Art „Mann 
beißt Hund“ wird demnach eher zur Nachricht als ein Ereignis der Art 
„Hund beißt Mann“.
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Bilder und Töne (Audiovisuals). Hier geht es darum, ob (bzw. dass) sich 
Ereignisse, durch Bewegtbilder, Fotos oder Infografiken illustrieren lassen.

Weiterverbreitung (Shareability). Geschichten, die eine hohe Wahrschein-
lichkeit besitzen, auf Social Media geteilt zu werden, entsprechen besonders 
stark diesem Nachrichtenfaktor.

Unterhaltung (Entertainment). Ereignisse, die kurzweilig sind, die 
also versprechen, bei den Zuschauerinnen und Zuschauern ein positives 
Gefühl des Sich-gut-unterhalten-Fühlens auszulösen, haben einen hohen 
 Nachrichtenwert. Als unterhaltsam gelten die Themen Sex, Showbusiness, 
Humorvolles und Ereignisse mit Tieren (vor einigen Jahren z. B. alles um 
Knut, den Berliner Eisbären).

Spannung und Drama (Drama). Dieser Punkt illustriert die Bevor-
zugung von Geschehnissen mit einer Handlungsabfolge ähnlich fiktionalen 
Geschichten aus Theater und Kino. Beispiele sind Ereignisse mit Elementen 
einer Flucht, einer Befreiung oder Unfälle.

Nachfolge-Ereignis (Follow-up). Wenn ein Thema in jüngster Zeit bereits 
prominent in den Nachrichten platziert war, dann steigt die Wahrschein-
lichkeit, dass auch über neue Ereignisse zum gleichen Thema berichtet wird. 
In den Tagen, nachdem beispielsweise über ein Busunglück mit mehreren 
Toten berichtet wird, finden sich auch Meldungen über Busunglücke mit 
Verletzten in den Nachrichten. Nachrichtenredaktionen scheinen für ein 
paar Tage besonders sensibel für thematischer verwandte Ereignisse zu sein.

Machtelite (Power Elite). Je mächtiger Personen, Organisationen und Insti-
tutionen sind, desto eher wird über sie berichtet.

Relevanz (Relevance). Es werden Geschehnisse priorisiert, die sich in 
der Region oder dem Land der Zielgruppe abspielen oder Mitglieder der 
Zielgruppe betreffen (z. B. Deutsche im Ausland). Ebenfalls mit Nach-
richtenwert versehen sind Gruppen und Nationen, zu denen ein enger 
gesellschaftlicher, kultureller oder historischer Bezug besteht.

Ausmaß (Magnitude). Ein Ereignis sollte eine möglichst große Anzahl an Per-
sonen betreffen und potenziell weitreichende Konsequenzen haben. Außerge-
wöhnliches Verhalten und extreme (Natur-)Ereignisse entsprechen ebenfalls 
diesem Nachrichtenfaktor. Ein Streik von 3000 Textilarbeiterinnen in Mexiko 
wäre demnach weniger relevant als ein Streik von 30.000 Arbeiterinnen.
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Prominente (Celebrity). Die Bekanntheit und Berühmtheit von Personen 
ist ein Nachrichtenfaktor. So erscheint ein Autounfall mit Blechschaden nur 
dann berichtenswert, wenn die Fahrerin eine bekannte Sportlerin, Unter-
nehmerin, die Ex-Frau eines Ex-Bundespräsidenten oder ähnliches ist.

Gute Nachrichten (Good News). Auch originär gute Nachrichten können 
einen Nachrichtenfaktor darstellen. Dazu zählen etwa gelungene Rettungs-
aktionen, medizinische Erfolge, Gewinne oder Feierlichkeiten.

Agenda der Nachrichtenorganisation (News Organisation’s Agenda). Für 
jedes Medienhaus oder jede Redaktion können jeweils unterschiedliche Nor-
men, Ziele und Haltungen handlungsleitend sein – etwa im Hinblick auf 
Politik oder Religion. Manche Ereignisse entsprechen diesen Normen und 
Zielen eher als andere.

4.2  Von Nachrichtenfaktoren zur 
Berichterstattung

Es wird kaum ein Ereignis geben, das gleichzeitig alle Nachrichtenfaktoren 
anspricht. So beinhalten die Ereignisse um den „Fall Maria“ (Vergewaltigung 
und Mord einer Studentin, ein Flüchtling ist dringend tatverdächtig) zwar 
eine besonders abstoßende Tat (Faktor schlechte Nachricht hoch ausgeprägt), 
die sich zudem in Deutschland zugetragen hat (Faktor Relevanz hoch aus-
geprägt). Es handelt sich aber um einen Einzelfall und im Durchschnitt wird 
fast an jedem Tag in Deutschland ein Mord begangen (Faktor Ausmaß des 
Ereignisses eher gering ausgeprägt). An diesem Beispiel wird bereits deutlich, 
dass beim journalistischen Handeln natürlich auch subjektive Wertungen von 
Journalistinnen und Journalisten eine Rolle spielen, mehr dazu später.

Bereits Galtung und Ruge erkannten: Je stärker ein Ereignis einem der 
genannten Faktoren entspricht, desto eher wird es zur Nachricht (Selektivitäts-
hypothese). Ein Ereignis mit einer A-Prominenten (Heidi Klum hat sich ver-
lobt) ist also berichtenswerter als ein Ereignis mit einer C-Prominenten (Micaela 
Schäfer hat sich verlobt). Ferner, je mehr Faktoren auf ein Ereignis zutreffen, 
desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einer Nachricht oder gar zu 
einer Hauptnachricht wird (Additivitätshypothese, vgl. Eilders 2016). Eine Preis-
verleihung an eine prominente Person mit exklusiv verfügbaren Originalauf-
nahmen (Faktoren: gute Nachricht, Prominente, Exklusivität, Bilder und Töne) 
wird  demgemäß eher zur Nachricht als eine Preisverleihung an eine nicht-
prominente Person, ohne die exklusiven Originalaufnahmen. Erfüllt ein Ereignis  
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viele Faktoren nicht, können andere Faktoren diesen Mangel durch ihre Intensi-
tät ausgleichen (Komplementaritätshypothese).

Neben ihrem Einfluss auf die Auswahl von Ereignissen für die Bericht-
erstattung werden Nachrichtenfaktoren auch als Aspekte der Berichterstattung 
selbst verstanden. Über Geschehnisse kann unterschiedlich berichtet werden, 
Nachrichtenfaktoren können also mehr oder weniger stark betont werden, 
wobei eine Verstärkung dieser Aspekte wahrscheinlicher auftritt (Verzerrungs-
hypothese). Der „Fall Maria“ ließe sich etwa als ein weiteres Glied in einer Kette 
an Straftaten von Flüchtlingen in Deutschland oder Muslimen in der Welt dar-
stellen (zusätzlicher Faktor Nachfolgeereignis, Erhöhung des Faktors Relevanz ). 
Die Tendenz, den Nachrichteninhalt auf die Nachrichtenfaktoren auszurichten, 
verstärkt sich noch im Laufe des journalistischen Prozesses (von der Wahr-
nehmung eines Journalisten bis hin zum Fertigstellen eines Berichts; Eilders 
2016; Galtung und Ruge 1965).

Psychologische Komponenten auf Seite der Berichterstatterin bzw. des 
Berichterstatters kommen auch im Konzept des Nachrichtenwerts zum Tragen. 
Unter dieser Perspektive lassen sich Nachrichtenfaktoren als Eigenschaften 
eines Ereignisses verstehen, die von Journalistinnen und Journalisten beurteilt 
werden. Jeder Nachrichteneigenschaft wird also ein Wert beigemessen, 
der sogenannte Nachrichtenwert (vgl. Engelmann und Wendelin 2017). In 
Abb. 4.1 ist das Zusammenspiel zwischen Nachrichtenfaktoren und Nach-
richtenwerten im Zwei-Komponenten-Modell der Nachrichtenselektion von 
Kepplinger und Ehmig (2006) zusammengefasst.

Persönliche Einstellungen, Meinungen und Werte von Journalistinnen 
und Journalisten spielen bei der Auswahl und Verarbeitung von Ereignissen 

Abb. 4.1 Nachrichtenfaktoren und Nachrichtenwert. (Eigene Darstellung in 
Anlehnung an Kepplinger und Ehmig 2006)



4 Nachrichtenfaktoren: Worüber ist es wert zu berichten?     39

eine gewichtige Rolle (belief system, Harcup und O’Neill 2017). So fanden 
Donsbach und Wetzel (2002) heraus, dass die politische Einstellung von 
Journalisten die Übernahme von Pressemitteilungen beeinflusst. Denn auch 
Berichterstatter neigen unbewusst oder bewusst dazu, Inhalte auszuwählen, 
die ihren eigenen Einstellungen entsprechen.

Agenda Setting

In diesem Kapitel geht es darum, wie und warum aus einem Ereignis eine 
Nachricht wird. Zahlreiche Theorien thematisieren den Einfluss der Medienbe-
richterstattung auf Einstellungen und Verhalten des Publikums. Ob über ein 
Ereignis und damit ein Thema berichtet wird, entscheidet nach dem Agenda-
Setting-Ansatz, was das Publikum beschäftigt (McCombs und Shaw 1972). 
Berichten Nachrichtenmedien beispielsweise intensiv – auf die eine oder 
andere Weise – über Flucht und Migration statt über Umweltverschmutzung 
(Medienagenda), so wird das behandelte Thema in Folge auch vom Publi-
kum als relevanter eingestuft (Publikumsagenda). Dies wiederum führt dazu, 
dass das Thema eine erhöhte Relevanz besitzt, wenn Personen politische Par-
teien beurteilen, denn die Kompetenzzuschreibungen an Parteien ist themen-
abhängig. Parteien, deren vermeintliche Kompetenzen klar verteilt sind, 
bemühen sich daher, die Medienagenda mit ihren Themen zu füllen.

Aktuell untersuchen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler intensiv, 
 welche Rolle Thementrends auf sozialen Netzwerkseiten wie Facebook und 
Twitter im Kontext des Agenda Settings einnehmen (z. B. Conway et al. 2015; 
Valenzuela et al. 2017).

4.3  Auswahl und Verarbeitung von 
Nachrichten im Zeitalter der 
Digitalisierung

Insgesamt sind deutliche Veränderungen des Journalismus durch den Online-
kontext und die Digitalisierung zu beobachten. Einerseits gehen die Auflagen 
der klassischen Printnachrichten zurück (ivw.eu 2018), anderseits sind reich-
weitenstarke Nachrichtenorganisationen auch oder ausschließlich im Internet 
vertreten (z. B. Huffington Post). Dies führt zu einem immer größeren und 
breiteren Nachrichtenangebot (Engelmann und Wendelin 2017) und für die 
Nachrichtenproduktion ergeben sich neue Herausforderungen. Dazu zählen:

1. Suchmaschinenoptimierung (Search Engine Optimizing, SEO, vgl. Giomelakis 
und Veglis 2015): Hierbei geht es darum, Onlineinhalte so zu gestalten, dass 
sie über Suchmaschinen gut gefunden werden und dabei möglichst unter  
den ersten Ergebnissen der Suchergebnisse zu finden sind. In Deutschland 

https://www.ivw.eu/
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beispielsweise suchen 45 % der Internetuser über Suchmaschinen und 26 % 
über Nachrichtenseiten nach Artikeln (Reuters 2015).

2. Performance auf Social Media: Artikel werden eher gelesen, wenn diese hohe 
Like-, Share- und Kommentarzahlen besitzen (Engelmann und Wendelin 
2017; Philips 2012). Artikel mit vielen Klicks, Likes und Shares erhalten wie-
derum in den Redaktionen besondere Aufmerksamkeit, sodass die erhaltenen 
Likes und Shares die zukünftige Nachrichtenauswahl und Berichterstattung 
leiten (Welbers et al. 2016). Dieser Aspekt wird auch durch den neuen Nach-
richtenfaktor Shareability beschrieben (Harcup und O’Neill 2017).

3. Finanzierungskonzept: Egal, welches Finanzierungskonzept Zeitungen und 
Zeitschriften online verwenden, die Inhalte können grob in „frei“ und 
„bezahlt“ eingeteilt werden. Medienorganisationen achten darauf, dass 
freie Inhalte möglichst viel Traffic generieren (via SEO) und Bezahlinhalte 
möglichst wertvoll und ressourcenaufwendig sind (Sjøvaag 2016).

4.4  Kritische Aspekte zur Realitätsvermittlung 
auf der Basis von Nachrichtenfaktoren

Die Logik der Nachrichtenfaktoren bringt es mit sich, dass ausgelassen wird, 
was in den Augen der Berichterstatter geringen Nachrichtenwert besitzt. Für 
Galtung und Ruge (1965) stellten Nachrichtenfaktoren keinen sinnvollen 
Orientierungsmaßstab für Berichterstatter dar, dem diese am besten folgen 
sollten. Im Gegenteil: In ihren Augen handelte es sich um einen Desorien-
tierungsmaßstab, den Nachrichtenfaktoren müsse in der Praxis entgegen-
gewirkt werden („The policy implications of this article are rather obvious: 
try to counteract all twelve factors“, Galtung und Ruge 1965, S. 84).

Darauf aufbauend lassen sich strukturelle Versäumnisse und Probleme der 
Medienberichterstattung festmachen (Haarkötter 2016; Gerhards 1991):

• Prominente Akteure sind überrepräsentiert. Tatsächlich scheint in den letz-
ten fünfzig Jahren der Nachrichtenfaktor „Prominente“ immer wichtiger 
geworden zu sein (O’Neill 2012).

• Nachrichten mit einem unmittelbaren Bezug zur jeweiligen Zielgruppe eines 
Mediums werden bevorzugt. Der empfundene Druck, Auflage, Klicks und 
Quote zu machen, verleitet dazu, lieber der Zielgruppe zu gefallen, als 
 qualitativ hochwertige journalistische Arbeit abzuliefern (vgl. Strömbäck  
et al. 2012).

• Regionale und nationale Inhalte werden bevorzugt. Internationale Themen 
treten in den Hintergrund.
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• Weniger Aufmerksamkeit für kontinuierliche Prozesse. Überraschende bzw. 
herausstechende Ereignisse werden eher berichtet, während längerfristige 
Trends kaum beachtet werden. Dies betrifft gerade auch wünschens-
werte Entwicklungen wie den starken Rückgang an Gewaltkriminalität in  
vielen Regionen weltweit (vgl. Pinker 2018).

• Stereotype Erwartungen werden eher bestätigt. Zwar sind auch über-
raschende Ereignisse von hohem Nachrichtenwert, dennoch neigt die 
Berichterstattung dazu, Vorurteile und stereotype Erwartungen zu 
bestätigen, sei es aus Gründen einer leichter herzustellenden Spannung 
und Dramatik, sei es aus Gründen einer größeren Shareability.

• Komplexe Zusammenhänge werden seltener berichtet. Mangelnde Eindeutig-
keit und multikausale, sich gegenseitig beeinflussende Prozesse stellen für die 
Informationsverarbeitung von Personen eine Herausforderung dar (Kap. 10). 
Wenn komplexe Zusammenhänge medial berichtet werden, dann in emo-
tionaler und personalisierter Art und Weise. Zum Beispiel wird ein Fernseh-
bericht über das Problem der Drogenkriminalität eher mit dem tragischen 
Schicksal eines Fixers in das Thema einführen als mit Statistiken und wissen-
schaftlichen Befunden zu verallgemeinerbaren Hintergründen (Kap. 12).

• Gewaltsame, kontroverse, erfolgreiche oder wertverletzende Tatsachen werden 
überbetont. Das Leise, Harmonische, Alltägliche oder Wenig-Erfolgreiche 
hat demgegenüber kaum eine Chance.

Vergessene Nachrichten

Wergen (2018) hat einige vergessene Nachrichten aufgeführt, bemerkenswerte 
Ereignisse und Themen der letzten Jahre, über die kaum berichtet wurde, 
 darunter …

2012: Keine Rente für arbeitende Gefangene. Straftäter sind dazu verpflichtet 
zu arbeiten. Rentenansprüche bestehen aber nur bei freiwilliger Arbeit.

2013: Wie Richter ohne Kontrolle Geld aus Prozessen verteilen. Rich-
ter entscheiden über die Verwendung von sogenannter Prozesseinnahmen 
(ca. 100 Mio. EUR jährlich). Die Verteilung dieser Gelder liegt in einem Grau-
bereich, Marketingagenturen helfen Vereinen und wohltätigen Organisationen, 
auf die Empfängerlisten zu kommen.

2015: Medien verkaufen Links auf eigener Webseite. Zeitungen bieten zah-
lenden Werbekunden die Veröffentlichung gewünschter Links an, ohne diese 
Dienste als Werbung zu klassifizieren (vgl. auch Kap. 6 in diesem Buch zu 
„Native Advertising“).

2016: Finanzierung von Atomwaffen. Ca. zehn deutsche Finanzinstitute (vor 
allem Banken und Versicherungen) haben in Milliardenhöhe in Unternehmen 
investiert, die Atomwaffen herstellen.

2017: Bundesrichterwahl illegal? Der zuständige Richterwahlausschuss des deut-
schen Bundestages besteht mehrheitlich aus Jura-fernen Parteimitgliedern. Es gibt 
keine klaren Auswahlkriterien und keine öffentlichen Stellenausschreibungen.
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Die beschriebene Facebook-Unterhaltung (Abb. 5.1) ist ein gutes Beispiel für 
ein Phänomen, das sich immer weiter in sozialen Netzwerken auszubreiten 
scheint: Trolling. Eine Nutzerin oder ein Nutzer postet einen Status bezüglich 
eines beliebigen Themas, eine andere oder ein anderer geht mit zynischen 
Kommentaren darauf ein, nutzt jeden Fehler aus und lockt den ursprünglichen 
Verfasser oder die Verfasserin durch Provokation immer weiter aus der Reserve.

Das Internet erlaubt es, mit Freundinnen und Freunden, Bekannten oder 
Fremden online in Kontakt zu treten, sich über Themen auszutauschen und zu 
diskutieren. Nicht immer findet dieser Austausch höflich, hilfreich oder wert-
schätzend statt. Gesprächs- und Kommentarfunktionen werden dazu benutzt, 
andere Mitglieder zu belästigen, zu schikanieren, zu bedrängen oder in die 
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Irre zu führen. Das folgende Kapitel wird einen Einblick in das Phänomen 
des Trollings geben und folgende Fragen beantworten: Was ist Trolling aus 
wissenschaftlicher Perspektive? Gibt es Persönlichkeitsmerkmale, die in einem 
Zusammenhang mit Trolling stehen? Treten Trolle immer als Einzelkämpfer 
auf? Und was kann man gegen Trolling im Internet tun?

Abb. 5.1 Ein Beispiel für Trolling in einem Facebook-Chatverlauf. Die Facebook-Kon-
versation beginnt mit einem scheinbar harmlosen Kommentar eines Filmeliebhabers 
über den Streifen „Fight Club“. Durch den Vergleich von „Fight Club“ mit „The Dark 
Night“, wobei ein Rechtschreibfehler unterläuft (Der Film heißt richtig „The Dark 
Knight“), wird das Trolling von Mr. Trollface noch verstärkt
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5.1  Was versteht man unter Trolling?

Trolling wird allgemein als irreführendes und störendes Verhalten bezeich-
net, das bei sozialen Interaktionen im Internet auftritt (Buckels et al. 
2014). Hierzu gehören Widersprüche um des Widerspruchs willen, Iro-
nie, die nicht verstanden werden soll (Coles und West 2016), Sticheleien, 
Beleidigungen (Hardaker 2010) bis hin zu Gewaltandrohungen (Lumsden 
und Morgan 2017). Trolling zielt darauf ab, andere User emotional werden 
zu lassen (Buckels et al. 2014). Trolle agieren dabei provokativ und abseits 
der Erwartungen an eine faire und harmonische Kommunikation (Hardaker 
2010; Shachaf und Hara 2010). Das oft auf den ersten Blick zweckfreie, stö-
rende Verhalten unterscheidet Trolling von anderen Formen antisozialen kom-
munikativen Verhaltens im Internet, wie dem Cyberbullying (im Deutschen 
oft als „Cybermobbing“ bezeichnet, einen guten Überblick liefern Kowalski 
et al. 2014). Beim Cyberbullying wird eine bestimmte Person als Opfer aus-
gewählt, beim Trolling wird die Zielperson eher willkürlich gewählt (Schmitt 
2017). Obwohl Trollingverhalten und Cyberbullying durchaus aggressive 
Attribute teilen (Dooley et al. 2010), sind Cyberbullies nicht zwangsläufig 
auf Täuschung ausgerichtet oder wahllos disruptiv. Die Forschung zeigt im 
Gegenteil, dass Cyberbullies ihre Opfer häufig aus dem realen Umfeld kennen 
(Dooley et al. 2010). Das schikanierende Verhalten des Cyberbullyings ist sehr 
gezielt und auf diese bestimmte Person zugeschnitten (Steffgen et al. 2011).

Besonders verbreitet ist Trolling im Bereich des Online-Gaming. Es 
beinhaltet hier beispielsweise, andere vom Spiel auszuschließen oder durch 
sexistische oder rassistische Äußerungen zu ärgern (Thacker und Griffiths 
2012). Auf sogenannten „troll-able websites“ (Buckels et al. 2014) bleiben 
Trolle oft anonym, was das absichtlich herbeigeführte Entgleisen von Kon-
versationen erleichtert (Lallas 2014).

Die Würzburger Trolling-Skala

Wie lässt sich Trollingverhalten messen? Die Würzburger Trolling-Skala (WTS, 
Appel et al., in Vorbereitung) ist ein Versuch, Trolling im Selbstbericht zu erfassen.

Menschen unterscheiden sich in der Art und Weise, wie sie sich im Internet ver-
halten. Nachfolgend sehen Sie einige Aussagen über das Onlineverhalten. Bitte 
geben Sie an, inwieweit Sie den Aussagen zustimmen.

(Die folgenden Items sind auf einer 7-stufigen Antwortskala von „Stimme 
überhaupt nicht zu“ bis „Stimme voll zu“ zu beantworten)

1. Ich verschleiere im Internet gerne meine Identität, um auch mal extremere 
Posts zu verfassen.

2. Manche Dinge poste ich nur, um damit andere Nutzer zu verärgern.
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3. Ich achte im Internet immer auf einen höflichen Umgang mit meinen 
 Mitmenschen.

4. Ich poste niemals etwas, das andere beleidigen könnte.
5. Ich provoziere gerne andere Nutzer, um ihre Reaktion zu testen.
6. Es macht mir Spaß, den Gesprächsverlauf im Internet durch Kommentare zu 

stören.
7. Es macht mich stolz, wenn durch einen meiner Posts eine hitzige Diskussion 

angestoßen wird.
8. Ich mag die Aufmerksamkeit, die mir durch aggressive Posts zuteil wird.
9. Ich finde es lustig, wenn Leute auf meine Kommentare aggressiv reagieren.

5.2  Woher kommt die Bezeichnung Trolling?

Die Bezeichnung Trolling stammt ursprünglich aus dem Fischereijargon 
und bedeutet so viel wie „mit einem Schleppnetz fischen“. Dieses Bild lässt 
sich auf das Onlineumfeld übertragen, denn Trolle nutzen Provokationen 
als Köder, um meist unsichere und angreifbare Userinnen und User anzu-
gehen (Herring et al. 2002). Als Wiege des Trollings wird häufig die Website 
4Chan genannt. Die Imageboard-Seite 4Chan wurde 2003 von Christo-
pher Poole initiiert, der bei der Gründung mutmaßlich erst 15 Jahre alt 
war (Potts und Harrison 2013). 4Chan ist in Threads unterteilt, in denen 
verschiedene Themen diskutiert werden können. Beispielsweise geht es um 
Kochen, Fitness, Fashion, Technik, Musik und Mathe. Aber auch Themen 
wie Waffen, politisch inkorrekte Thesen und Pornografie werden behandelt. 
Die Benutzeroberfläche ist bewusst minimalistisch gehalten. Pro Monat 
beteiligen sich ungefähr 22 Mio. Menschen an den Diskussionen. Darunter 
befinden sich vor allem junge Männer aus Nordamerika, Europa und Aust-
ralien, viele von ihnen interessieren sich für japanische Kultur, Videospiele, 
Comics und Technik.

Besonderheiten von 4Chan als soziales Netzwerk (vgl. Dewey 2014)

• Es ist kein Account mit Username nötig.
• Mitglieder können sich keine persönlichen Nachrichten schreiben.
• Threads werden nach einer gewissen Zeit gelöscht.
• Auf 4Chan wurden und werden viele Memes kreiert, also Ideen und kultu-

relle Produkte, die sich in Form von Texten, Bildern oder Filmen schnell im 
Internet verbreiten.

• Es gilt als Ursprung populärer Falschmeldungen wie „Pizzagate“ (danach 
war Hillary Clinton in einen Kinderpornoring verwickelt, dessen Zentrale 
sich im Keller einer Pizzeria befand, Kap. 11 zu Verschwörungstheorien)
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• Es ist verboten, Bots zu nutzen und Inhalte zu posten, die das amerikani-
sche Recht verletzen oder persönliche Informationen anderer Menschen 
beinhalten (Moderatoren löschen illegale Posts).

• In den Unterforen „politically incorrect“ (/pol/) und „random“ (/b/) sind Trol-
ling, Rassismus und bizarre Bilddarstellungen erlaubt.

• Gründer und Administrator Christopher Poole wurde laut dem Eintrag 
auf wikipedia.de im Jahr 2009 von der Zeitschrift Time zur weltweit 
einflussreichsten Person 2008 ernannt („World’s Most Influential Per-
son 2008“). Es stellte sich später heraus, dass die auf einer öffentlichen 
Umfrage basierende Wahl durch Personen aus dem Umfeld von 4Chan 
beeinflusst wurde.

Auf vielen Internetplattformen (nicht nur auf 4Chan) werden Symbol-
figuren für Trolling mit einer Mischung aus Selbstbewusstsein und Selbst-
ironie verwendet. Im Jahr 2008 wurde das Trollface in einem Comic 
erstmals veröffentlicht (Abb. 5.2). Das Gesicht zeigt ein schadenfrohes Grin-
sen, das den Gesichtsausdruck eines Trolls während des Trollings verdeut-
lichen soll. Zunehmende Aufmerksamkeit erhielt das Trollface auf 4Chan, 
wo es zum Identifikations- und Erkennungszeichen der Internettrolle wurde 
(Kim 2018a).

Auch bei der Verbreitung von Pepe the Frog spielte 4Chan eine ent-
scheidende Rolle und verhalf dem Frosch zu Bekanntheit. Mittlerweile gibt 
es von ihm unterschiedliche Variationen, die von Trollen eingesetzt werden. 
Seit einiger Zeit wird Pepe the Frog mit rechtsradikalen Strömungen in den 
USA (vor allem der sog. Alt-Right-Bewegung) in Verbindung gebracht. Zu 
Beginn wurden Memes des aktuellen US-Präsidenten Donald Trumps als 
Pepe the Frog gepostet. Später wurde die Verbindung von Trump und Pepe 
auf 4Chan und Reddit populärer und der Präsident selbst retweetete eine 
Illustration des Trump-Pepes (Kim 2018b).

Abb. 5.2 Trollface, Pepe the Frog und Donald-Trump-Pepe als Symbole Trolling-affi-
ner Nutzer und Communitys, CC Creative Commons

http://wikipedia.de
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5.3  Charakteristika von Personen, die zu 
Trolling neigen

Das Internet ermöglicht es, vollständig oder teilweise anonym zu bleiben. 
Nach der Theorie der Deindividuation (Deindividuation Theory) wird das 
soziale Verhalten unter der Voraussetzung von Anonymität weniger stark 
an Regeln und Normen ausgerichtet (Diener et al. 1980). Und Menschen 
nehmen zuweilen an, dass computerbasierte Kommunikation keine direkten 
Konsequenzen für die Realität hat (Lallas 2014). Natürlich kommuniziert 
aber nicht jeder Jugendliche und Erwachsene gleichermaßen in Form des 
Trollings. Personen scheinen in Situationen zu Trolling zu neigen, in denen 
sie das Trolling von anderen beobachten und in denen sie schlechter Stim-
mung sind (Cheng et al. 2017). Trolle selbst nennen Langeweile, die Suche 
nach Aufmerksamkeit, Rache, Freude und den Wunsch, einer Community 
Schaden zuzufügen, als Hauptbeweggründe für ihr Trollingverhalten (Sha-
chaf und Hara 2010). Ferner scheint die Häufigkeit des Kommentierens 
ganz allgemein positiv mit der Freude am Trollen in Verbindung zu stehen 
(Buckels et al. 2014).

Die vorliegenden Studien zeigen recht eindeutig, dass es junge Männer 
sind, die typischerweise zu Trollen werden (Thacker und Griffiths 2012). 
Außerdem neigen Männer eher dazu, sich aktiv an Diskussionen mit Trollen 
zu beteiligen oder diese zu blockieren. Frauen bevorzugen hingegen, Trolle 
und deren Kommentare zu ignorieren, anstatt die Konfrontation zu suchen 
(Fichman und Sanfilippo 2015).

Zum besseren Verständnis der Ursachen und Beweggründe für Trolling 
wurden in einer Reihe von Studien Persönlichkeitseigenschaften heran-
gezogen, vor allem kamen die Big Five und die Dunkle Tetrade zum Einsatz:

Persönlichkeit und Trolling: Die Big Five
Das Big-Five-Modell nach McCrea und Costa (1999) ist die aktuell wohl 
weitverbreitetste Systematisierung der menschlichen Persönlichkeit. Sie 
dient daher auch als eine der psychologischen Grundlagen, um Persönlich-
keitsmerkmale und Trolling in Beziehung zu setzen. Die Big Five sind fünf 
Persönlichkeitsmerkmale, die bei jedem Menschen unterschiedlich aus-
geprägt sind: Neurotizismus, Extraversion, Offenheit für Erfahrungen, Verträg-
lichkeit und Gewissenhaftigkeit (zu den Big Five s. auch Kap. 8). Extraversion 
beschreibt die Geselligkeit einer Person. Charakteristisch für extravertierte 
Menschen ist, dass sie eine eher hohe soziale Kompetenz besitzen und all-
gemein gerne in Gesellschaft sind. Wer ein hohes Maß an Offenheit für 
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Erfahrungen hat, probiert gerne Neues aus und zeigt Neugierde. Verträg-
lichkeit sagt aus, dass jemand mitfühlend, hilfsbereit und vertrauensvoll ist. 
Verträgliche Menschen kooperieren gerne. Menschen mit hoher Gewissen-
haftigkeit sind zuverlässig und zeichnen sich durch Selbstdisziplin und 
Organisiertheit aus. Die fünfte Dimension, Neurotizismus, wird auch als das 
Gegenteil von emotionaler Stabilität beschrieben. Hoch neurotische Men-
schen erleben häufig emotionalen Stress und negative Emotionen. Bezüglich 
des Zusammenhangs zwischen Persönlichkeit und Trolling konnten Buckels 
et al. (2014) feststellen, dass Personen, die dazu neigen, beim Kommentieren 
andere User zu trollen, höhere Werte auf den Dimension Extraversion und 
niedrigere Werte auf der Dimension Verträglichkeit aufweisen.

Persönlichkeit und Trolling: Die Dunkle Tetrade
Eine weitere Zusammenstellung von Persönlichkeitsmerkmalen wird unter 
der dunklen Tetrade (Dark Tetrad) subsumiert. Zu der dunklen Tetrade zäh-
len Psychopathie, Sadismus, Narzissmus und Machiavellismus. Für alle vier 
Aspekte wird angenommen, dass sich bedeutsame Unterschiede bei gesun-
den Menschen finden lassen. Es geht also zum Beispiel bei der Psychopathie, 
wie sie hier verstanden wird, nicht um die mordhungrigen Psychopathen, 
die wir aus Horrorfilmen kennen. Psychopathie als Persönlichkeitseigen-
schaft wird über die Abwesenheit von empathischem Empfinden für andere 
definiert. Man nimmt an, dass Trolle eher mitleidslos agieren (Craker und 
March 2016). User, die andere Nutzer und Nutzerinnen trollen, scheint 
es an Empathie zu fehlen, sie sind vielmehr von der Befriedigung von 
Impulsen getrieben und missachten das psychologische Leid, das sie anderen 
zufügen (ebd.).

Menschen mit hohen Psychopathiewerten neigen eher zu Trollingver-
halten und sie sind auch diejenigen, die Menschen trollen, die beliebt sind 
und einen höheren sozialen Status besitzen (Lopes und Yu 2017). Psycho-
pathische Menschen neigen auch eher zu Trolling auf Dating-Plattformen 
wie Tinder (March et al. 2017).

Sadismus ist ein zweites Merkmal der dunklen Tetrade, welches das Ver-
halten von Trollen in Teilen erklären kann. Sadistisch veranlagte Personen 
genießen es, anderen wehzutun, sei es körperlich oder seelisch. Die Forscher-
teams um Buckels et al. (2014) sowie March et al. (2017) fanden heraus, 
dass eine hohe Ausprägung von Sadismus mit einer höheren Trollingneigung 
einhergeht. Darüber hinaus ist das Verhalten stark mit Spaß assoziiert: Sadis-
tisch veranlagte User scheinen zu trollen, weil sie das Unbehagen anderer 
Menschen genießen (Buckels et al. 2014; Craker und March 2016).
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Für die beiden weiteren Dimensionen ist der Zusammenhang mit Trol-
ling weniger deutlich. Narzissmus beschreibt einen übertriebenen Hang zur 
Selbstbezogenheit, die Einschätzung, man sei etwas Besseres, und eine über-
zogene Anspruchshaltung im sozialen Umgang.

Eine Person mit einer starken Ausprägung an Machiavellismus zeichnet 
sich durch eine kühl kalkulierende Haltung auf sich und die Welt aus. Perso-
nen mit hohem Machiavellismus neigen dazu, andere zu manipulieren. Die 
Ergebnisse für die Persönlichkeitsmerkmale Narzissmus und Machiavellis-
mus sind, wie gesagt, in Bezug auf Trolling nicht eindeutig. Zwar konnte ein 
Zusammenhang zwischen Machiavellismus und der Freude am Trolling in 
einer Studie festgestellt werden (Buckels et al. 2014), in einer anderen Studie 
standen Narzissmus und Machiavellismus in keinem Zusammenhang mit 
Trolling (Craker und March 2016).

5.4  Trolle – Einzelkämpfer oder Rudeltiere?

Nach der eingangs bereits beschriebenen Definition kann Trolling als indivi-
duelle, kommunikative Handlung angesehen werden. Trolle ziehen ihre Moti-
vation daraus, Lacher und Aufmerksamkeit für ihre Posts zu erhalten und die 
Freiheit zu nutzen, uneingeschränkt ihre Meinung zu äußern. Doch immer 
häufiger organisieren sich Trolle im Netz und sind nicht nur als bloße Einzel-
gänger tätig. Dahinter steckt häufig das Streben nach Mitsprache, aber auch 
der Spaß an Störung und Schaden. Trolle, die sich einer gewissen Bewegung 
oder Gesinnung angeschlossen haben, scheinen ihre Erfolge in ihren eigenen 
Online-Community-Foren zu teilen. Diese werden ebenfalls zum Planen von 
Operationen genutzt (Flores-Saviaga et al. 2018). Die Dokumentation „Lösch 
dich! So organisiert ist der Hate im Netz“ von Anders et al. (2018) gibt bei-
spielsweise tiefe Einblicke in das Netzwerk von Reconquista Germanica, einem 
Netzwerk, in welchem Rechtsextreme gezielt Onlineattacken auf politische 
Gegner, Medien und Institutionen koordinieren. Dies zeigt auch die enge Ver-
flechtung zwischen Trolling und Hate Speech: Über die App Discord organisie-
ren sich ihre Mitglieder und geben gezielte Befehle auf Inhalt und Personen, 
die angegangen werden sollen. So können aus relativ harmlosen Trollen auch 
schnell organisierte Hater werden: Um Teil des stark hierarchischen Netz-
werkes zu sein, muss ein mehrstufiger Bewerbungsprozess passiert werden. 
Ist man offizielles Mitglied, durchläuft man mehrere Positionen, darunter die 
des „Memelords“ oder des einflussreicheren „Generals“. Mehrere, teilweise 
hochrangige AfD-Mitglieder waren nachweisbar innerhalb des Reconquista-
Germanica-Netzwerkes tätig. Auch Mitglieder der Identitären Bewegung 
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konnten unter den 6000 Aktivisten ausfindig gemacht werden (Stegemann 
et al. 2018). So schaffen es Trolle, die als Einzelpersonen einen begrenzten 
Wirkkreis hätten, diesen zu vergrößern und sich gemeinsam eine stärkere 
Stimme zu verschaffen. Die Grenzen zwischen bloßem Trollen zu Unter-
haltungszwecken und dem gezielten Einsatz von Hate Speech zur politischen 
Einflussnahme werden dadurch unscharf 1.

5.5  Trolling – Meinungsfreiheit und harmloses 
Nerven oder Manipulation und gezielte 
Opfersuche?

Auf der einen Seite lassen sich Trolle finden, die Menschen im Internet 
scheinbar wahllos und zufällig aussuchen und angehen, um sich und andere 
User zu unterhalten (Bishop 2013). Auf der anderen Seite gibt es Trolle, die 
längerfristig geplant vorgehen und ihre Botschaften mit Fake Accounts sys-
tematisch verbreiten. So werden Algorithmen beeinflusst und eine Mehrheit 
simuliert, womit Hashtags und Themen zu Trends gemacht werden (Anders 
et al. 2018). Auf vielen Plattformen werden Inhalte planmäßig extrem posi-
tiv oder negativ von Trollen bewertet, um das sichtbare Meinungsbild zu 
verzerren. So schreiben sich die Mitglieder von Reconquista Germanica bei-
spielsweise zu, die Bundestagswahl 2017 zugunsten der AfD beeinflusst zu 
haben (Gensing und Kampf 2018). Im Handbuch für „Medienguerillas“ 
werden diese Vorgehensweisen präzise skizziert. Im ersten Kapitel, dem 
„Shitposting 1 × 1“, werden junge Frauen, die direkt von der Uni kommen, 
als klassische Opfer auserkoren. Außerdem ist das erklärte Ziel gar nicht 
unbedingt, die Gegner von der eigenen Meinung zu überzeugen, sondern 
das zusehende Publikum zu manipulieren (Gensing 2018).

Nach diesen Ausführungen stellt sich die Frage, ob gezielter gegen Trol-
ling vorgegangen werden sollte. Beispielsweise nutzt der Satiriker Jan Böh-
mermann Trolling, um gegen Trolle vorzugehen. In seiner Sendung „Neo 
Magazine Royale“ ruft er zu „Reconquista Internet“ auf. Ziel ist es, mit dem 
Gegenentwurf zu Reconquista Germanica der feindseligen Stimmung im 
Internet zu begegnen (Wichmann 2018) und ähnlich organisiert positiven 
Umgang im Internet zu befördern.

1So unterscheiden sich die Motive dafür, Hassrede gezielt zu verbreiten, von denen, die für Trolling 
angenommen werden. Beweggründe für Hassrede sind Ausgrenzung, Einschüchterung, Dominanz und 
Deutungshoheit, aber auch Spaß und Nervenkitzel (Schmitt 2017).
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Auch wenn die negativen Aspekte von Trolling überwiegen, gerade wenn 
es in die skizzierte Richtung von organisierter Täuschung geht, gibt es auch 
Aspekte des Trollings, die in einem gewissen Ausmaß zur Internetkultur 
und zum Vorteil freier Meinungsäußerung zählen. Wir haben daher einige 
potenziell positive Aspekte von Trolling aufgelistet.

Mögliche positive Aspekte von Trolling

• Unterhaltung und Spaß
• Trolling und Trolling-Memes als Internetkultur
• Entwicklung von Schreib- und Argumentationsfähigkeiten
• Stärkung des Zusammenhaltes von Online-Communitiy (Saccaro 2012)
• Diversität des politischen Diskurses (Sanfilippo et al. 2017)
• Befreiung von kreativ einengenden kommunikativen Regeln und Normen 

(Dewey 2014)

5.6  Ausblick – Was tun gegen Trolling?

Webseitenbetreibende und -nutzende stehen vor der Aufgabe, ihre Com-
munitys und Mitglieder vor Trollen zu schützen. Es ist daher von großer 
Bedeutung, das Verhalten von Trollen sowie ihre Motivation und Inten-
tion zu verstehen, um passende Maßnahmen zu ergreifen. In verschiedenen 
Kontexten können Strategien wie das Blocken von Trollen, das Löschen von 
Posts oder das Öffentlichmachen ihrer Identität helfen (Sanfilippo et al. 
2017). Ab einem gewissen Grad des Trollings kann allerdings auch rechtlich 
gegen den Troll vorgegangen werden (Anders et al. 2018). Dabei handelt es 
sich jedoch vor allem um repressive Maßnahmen. Die Wahrscheinlichkeit ist 
groß, dass Trolle auf andere Plattformen ausweichen. Zudem könnte auch 
das Löschen oder Zensieren von Posts aus verschiedenen Blickwinkeln prob-
lematisch sein, da bis zu einem gewissen Grad das Recht auf Meinungs- und 
Äußerungsfreiheit greift.

Bei dem Versuch der Intervention verfallen Nutzerinnen und Nutzer, 
die eigentlich gegen die Trolle vorgehen möchten, häufig in die gleichen 
Verhaltensweisen wie der Troll selbst (Coles und West 2016). Suler und 
Phillips (1998) schlagen daher vor, zu versuchen, den von den Normen 
abweichenden User in die Gemeinschaft neu einzugliedern und sein bzw. 
ihr Commitment an die Community zu erhöhen (Ren et al. 2012). Durch 
eine Stärkung von affective commitment in einer Online-Community fühlen 
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sich Mitglieder wieder stärker als Teil der Community und sind eher bereit, 
die spezifischen Normen der Community zu befolgen. Indirekt helfen 
reintegrierte Trolle dann dabei, die Mission der freien Meinungsäußerung zu 
erfüllen, ohne dabei Normen zu verletzen. Ein weiterer Vorteil könnte die 
Stärkung des normativen Commitments sein. Hier spielt die Verpflichtung, 
der Gemeinschaft gegenüber loyal zu sein und in deren Sinne zu handeln, 
eine wichtige Rolle. Damit bereits bestehende Einstellungen hinsichtlich der 
Intention der Gruppe zur Bindung an die Gemeinschaft führen, muss die 
Community die Ziele ständig salient halten. 4Chan beispielsweise tut dies, 
indem immer wieder spezifische Inhalte gepostet werden, ohne diese zu 
 verbieten oder sofort zu löschen.

Die Forschung zeigt währenddessen neue Wege auf, um mit unan-
gebrachten Kommentaren umzugehen. Auch hierbei helfen technische 
Möglichkeiten des Internets: So wie die Reconquista Internet mit ihrem 
hashtag #reconquistaInternet auf Posts der Reconquista Germanica reagiert 
und darüber Reichweite und Aufmerksamkeit erzielt, versuchen auch 
andere Akteure gegen Trolling (und auch Hate Speech) vorzugehen. Über 
den Hashtag #ichbinhier können Internetnutzerinnen und -nutzer bei-
spielsweise kenntlich machen, dass sie gerade Gegenrede – als Antwort auf 
einen Troll- oder einen Hate-Speech-Kommentar – betreiben (Ley 2018). 
Einzelpersonen können jedoch auch dadurch tätig werden, dass sie Bei-
träge flaggen (zur Löschung vorschlagen), die gegen die jeweilige Netiquette 
des Netzwerkes verstoßen. Befindet sich ein Kommentar bereits im Bereich 
der Beleidigung oder kriminellen Täuschung kann er bei bestimmten Stel-
len gemeldet werden, wie bei der Meldestelle respect! oder der Organisation 
dasnettz.de, um durch sie die Möglichkeit einer strafrechtlichen Verfolgung 
prüfen zu lassen und ggf. einzuleiten.

Es wird darüber hinaus vorgeschlagen, mithilfe von technologischer Unter-
stützung die Stimmung eines Nutzers oder einer Nutzerin aufgrund von frühe-
ren Beiträgen und Tastenanschlägen zu bestimmen. So könnte im Ernstfall ein 
Kommentarlimit festgelegt werden. Auch Algorithmen, die durch bestimmte 
Muster Trolle entlarven, könnten Abhilfe schaffen (Strathmann 2017).

Im Sinne einer positiven Internetkultur, die durch Aktionen wie #wir-
sindmehr oder die zuvor genannten Initiativen Aufwind bekommt und 
sich die netzwerkartige Struktur des Internets durch Verlinkungen zunutze 
macht, sollten intervenierenden oder sogar präventiven Maßnahmen jedoch 
der Vorrang vor repressiven Maßnahmen (Anzeigen und Löschen) gegeben 
werden.

http://dasnettz.de


56     D. Rieger et al.

Literatur

Anders, R. (Host), Stegemann, P. (Produzent), Heidmeier, M. (Regisseur), & Bau-
mann-Gibbon, O. (Regisseur). (2018). Lösch dich! So organisiert ist der Hate im 
Netz [Film]. Berlin: KOOPERATIVE BERLIN.

Bishop, J. (2013). The effect of de-individuation of the Internet troller on criminal 
procedure implementation: An interview with a hater. International Journal of 
Cyber Criminology, 7, 28–48.

Buckels, E. E., Trapnell, P. D., & Paulhus, D. L. (2014). Trolls just want to have 
fun. Personality and Individual Differences, 67, 97–102.

Cheng, J., Bernstein, M., Danescu-Niculescu-Mizil, C., & Leskovec, J. (February 
2017). Anyone can become a troll: Causes of trolling behavior in online discus-
sions. In CSCW: Proceedings of the conference on computer-supported cooperative 
work (Bd. 2017, S. 1217). NIH Public Access.

Coles, B. A., & West, M. (2016). Trolling the trolls: Online forum users’ construc-
tions of the nature and properties of trolling. Computers in Human Behavior, 60, 
233–244.

Craker, N., & March, E. (2016). The dark side of Facebook®: The Dark Tetrad, 
negative social potency, and trolling behaviours. Personality and Individual Diffe-
rences, 102, 79–84.

Dewey, C. (2014). Absolutely everything you need to know to understand 4chan, 
the internet’s own bogeyman. The Washington Post, 1–9.

Diener, E., Lusk, R., DeFour, D., & Flax, R. (1980). Deindividuation: Effects 
of group size, density, number of observers, and group member similarity on 
self-consciousness and disinhibited behavior. Journal of Personality and Social Psy-
chology, 39, 449–459.

Dooley, J. J., Pyżalski, J., & Cross, D. (2010). Cyberbullying versus face-to-face 
bullying. Journal of Psychology, 217, 182–188.

Fichman, P., & Sanfilippo, M. R. (2015). The bad boys and girls of cyberspace: 
How gender and context impact perception of and reaction to trolling. Social 
Science Computer Review, 33, 163–180.

Flores-Saviaga, C., Keegan, B. C., & Savage, S. (2018). Mobilizing the Trump 
train: Understanding collective action in a political trolling community. Preprint. 
arXiv:1806.00429.

Gensing, P. (2018). Infokrieg mit allen Mitteln. https://faktenfinder.tagesschau.de/
inland/organisierte-trolle-101.html.

Gensing, P., & Kampf, L. (2018). Wie Trolle im Wahlkampf manipulierten. https://
faktenfinder.tagesschau.de/inland/manipulation-wahlkampf-101.html.

Hardaker, C. (2010). Trolling in asynchronous computer-mediated communica-
tion: From user discussions to academic definitions. Journal of Politeness Research, 
6, 215–242.

http://arxiv.org/abs/1806.00429
https://faktenfinder.tagesschau.de/inland/organisierte-trolle-101.html
https://faktenfinder.tagesschau.de/inland/organisierte-trolle-101.html
https://faktenfinder.tagesschau.de/inland/manipulation-wahlkampf-101.html
https://faktenfinder.tagesschau.de/inland/manipulation-wahlkampf-101.html


5 Trolle gibt es nicht nur im Märchen – Das Phänomen Trolling …     57

Herring, S., Job-Sluder, K., Scheckler, R., & Barab, S. (2002). Searching for safety 
online: Managing “trolling” in a feminist forum. The Information Society, 18, 
371–384.

Kim, B. (2018a). Trollface?/Coolface?/Problem? https://knowyourmeme.com/
memes/trollface-coolface-problem.

Kim, B. (2018b). Pepe the Frog. https://knowyourmeme.com/memes/pepe-the-frog.
Kowalski, R. M., Giumetti, G. W., Schroeder, A. N., & Lattanner, M. R. (2014). 

Bullying in the digital age: A critical review and meta-analysis of cyberbullying 
research among youth. Psychological Bulletin, 140(4), 1073–1137. https://doi.
org/10.1037/a0035618.

Lallas, D. J. (2014). On the condition of anonymity: Disembodied exhibitionism 
and oblique trolling strategies. In G. Verhulsdonck (Hrsg.), Digital rhetoric and 
global literacies: Communication modes and digital practices in the networked world 
(S. 296–311). Pennsylvania: IGI Global.

Ley, H. (2018). #ichbinhier – Zusammen gegen Fake News und Hass im Netz. Köln: 
Dumont.

Lopes, B., & Yu, H. (2017). Who do you troll and why: An investigation into the 
relationship between the Dark Triad personalities and online trolling behaviours 
towards popular and less popular Facebook profiles. Computers in Human Beha-
vior, 77, 69–76.

Lumsden, K., & Morgan, H. (2017). Media framing of trolling and online abuse: 
Silencing strategies, symbolic violence, and victim blaming. Feminist Media Stu-
dies, 17, 926–940.

March, E., Grieve, R., Marrington, J., & Jonason, P. K. (2017). Trolling on Tinder® 
(and other dating apps): Examining the role of the Dark Tetrad and impulsivity. 
Personality and Individual Differences, 110, 139–143.

McCrae, R. R., & Costa, P. T. (1999). A five-factor theory of personality. Handbook 
of personality: Theory and research, 2, 139–153.

Potts, L., & Harrison, A. (2013). Interfaces as rhetorical constructions: Reddit and 
4chan during the boston marathon bombings. In Proceedings of the 31st ACM 
international conference on design of communication (S. 143–150). ACM.

Ren, Y., Kraut, R., Kiesler, S., & Resnick, P. (2012). Encouraging commitment in 
online communities. In R. E. Kraut & P. Resnick (Hrsg.), Building successful online 
communities: Evidence-based social design (S. 77–124). Cambridge: MIT Press.

Saccaro, M. (2012). 5 reasons why internet trolling is a good thing. https://www.
buzzfeed.com/thesaccattack/5-reasons-why-internet-trolling-is-a-good-thing-
5o2x?utm_term=.sqzeJ0JVy#.elX0ADAxN.

Sanfilippo, M. R., Yang, S., & Fichman, P. (2017). Managing online trolling: From 
deviant to social and political trolls. In Proceedings of the 50th Hawaii inter-
national conference on system sciences (S. 1802–1811).

Schmitt, J. B. (2017). Online Hate Speech: Definition und Verbreitungs-
motivationen aus psychologischer Perspektive. In K. Kaspar, L. Gräßer, & A. 
Riffi (Hrsg.), Online Hate Speech: Perspektiven auf eine neue Form des Hasses 
(S. 51–56). Düsseldorf: Grimme-Institut.

https://knowyourmeme.com/memes/trollface-coolface-problem
https://knowyourmeme.com/memes/trollface-coolface-problem
https://knowyourmeme.com/memes/pepe-the-frog
https://doi.org/10.1037/a0035618
https://doi.org/10.1037/a0035618
https://www.buzzfeed.com/thesaccattack/5-reasons-why-internet-trolling-is-a-good-thing-5o2x%3futm_term%3d.sqzeJ0JVy#.elX0ADAxN
https://www.buzzfeed.com/thesaccattack/5-reasons-why-internet-trolling-is-a-good-thing-5o2x%3futm_term%3d.sqzeJ0JVy#.elX0ADAxN
https://www.buzzfeed.com/thesaccattack/5-reasons-why-internet-trolling-is-a-good-thing-5o2x%3futm_term%3d.sqzeJ0JVy#.elX0ADAxN


58     D. Rieger et al.

Shachaf, P., & Hara, N. (2010). Beyond vandalism: Wikipedia trolls. Journal of 
Information Science, 36, 357–370.

Steffgen, G., König, A., Pfetsch, J., & Melzer, A. (2011). Are cyberbullies less emp-
athic? Adolescents’ cyberbullying behavior and empathic responsiveness. Cyber-
psychology, Behavior and Social Networking, 14, 643–648.

Stegemann, P., Musyal, S., Kulozik, D., Wandt, L., Pohl, M., & Gensing, P. (2018). 
AfD-Funktionär an Troll-Attacken beteiligt. https://faktenfinder.tagesschau.de/
inland/manipulation-wahlkampf-103.html.

Strathmann, M. (2017). Montags kommt der Troll. https://www.sueddeutsche.de/
digital/studie-zu-online-debatten-montags-kommt-der-troll-1.3372488.

Suler, J. R., & Phillips, W. L. (1998). The bad boys of cyberspace: Deviant behavior 
in a multimedia chat community. CyberPsychology & Behavior, 1, 275–294.

Thacker, S., & Griffiths, M. D. (2012). An exploratory study of trolling in online 
video gaming. International Journal of Cyber Behavior, Psychology and Learning 
(IJCBPL), 2, 17–33.

Wichmann, W. (2018). Aktion gegen rechten Hass im Netz. https://faktenfinder.
tagesschau.de/inland/reconquista-internet-101.html.

https://faktenfinder.tagesschau.de/inland/manipulation-wahlkampf-103.html
https://faktenfinder.tagesschau.de/inland/manipulation-wahlkampf-103.html
https://www.sueddeutsche.de/digital/studie-zu-online-debatten-montags-kommt-der-troll-1.3372488
https://www.sueddeutsche.de/digital/studie-zu-online-debatten-montags-kommt-der-troll-1.3372488
https://faktenfinder.tagesschau.de/inland/reconquista-internet-101.html
https://faktenfinder.tagesschau.de/inland/reconquista-internet-101.html


59© Springer-Verlag GmbH Deutschland, ein Teil von Springer Nature 2020 
M. Appel (Hrsg.), Die Psychologie des Postfaktischen: Über Fake News, „Lügenpresse“,  
Clickbait & Co., https://doi.org/10.1007/978-3-662-58695-2_6

„Nein, ihr seid nicht füreinander bestimmt – und das ist gut so!“, so betitelt 
Bento, ein eigenständiges Web-Angebot des Spiegel, auf seiner Webseite einen 
Artikel. Der Beitrag handelt darüber, dass es nicht den oder die Richtige für 
einen gibt, der perfekt zu einem passt, sondern es ist wichtig, an der Beziehung 
zu arbeiten. Der Artikel scheint sich auf den ersten Blick nicht von den ande-
ren Beiträgen auf Bento zu unterscheiden (vgl. Abb. 6.1). Scrollt man jedoch 
zum Anfang des Beitrags, so ist oberhalb des Texts eine grüne Leiste mit der 
Aufschrift „Sponsored Post“ sichtbar. Unterhalb der Überschrift befindet sich 
ebenfalls ein Hinweis, der besagt: „Dieser Artikel wurde im Auftrag und mit 
Unterstützung von Mercedes-Benz verfasst“. Im Artikel selbst werden keinerlei 
Informationen zu Mercedes-Benz genannt. Erst am Ende des Beitrages ist ein 
roter Kasten von Mercedes-Benz mit Kundeninformationen platziert. Hier wird 
die neue Mercedes-Benz User Experience beworben, bei der das Multimedia-
system nun mittels Sprachsteuerung bedient werden kann. Denn Kommunika-
tion ist nicht nur in einer Beziehung wichtig, sondern auch für Mercedes-Benz.

Unter Native Advertising versteht man eine bezahlte Werbeform, bei der die 
Werbeinhalte in der Aufmachung und dem grafischen Design des redaktio-
nellen, nichtwerblichen Inhalts präsentiert werden („native advertising is a 
term used to describe any paid advertising that takes the specific form and 
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appearance of editorial content from the publisher itself“, Wojdynski und 
Evans 2016, S. 157). Es kann dadurch der Anschein erweckt werden, dass es 
sich nicht um Werbung, sondern um einen eigenständigen, redaktionellen 
Beitrag handelt. Demnach ist das Ziel von Native Advertising die Werbever-
meidung der Leserschaft zu umgehen, indem redaktionelle Inhalte imitiert 
werden, um eine höhere Verarbeitung der Werbeinhalte zu erzielen (Siegert 
und Brecheis 2017). Mittlerweile ist Native Advertising weit verbreitet: 
Über 90 % der populären Nachrichtenseiten im Internet verwenden Native 
Advertising (Jahre 2015–2016; Amazeen und Wojdynski 2018).

6.1  Native Advertising im Überblick

Erst 2013 etablierte sich der Begriff des Native Advertising. Die Vermischung 
von nichtkommerziellen, journalistischen Inhalten und Werbung wird aber 
schon seit Langem praktiziert. Bereits in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
wurden unterhaltsame Comics mit Werbebotschaft entwickelt (vgl. Abb. 6.2). 
Auch der Begriff der Seifenoper (soap opera) für Radio- und TV-Serien basiert  
auf dem großen Einfluss, den Proctor & Gamble und andere Seifen-
produzenten auf die Entwicklung dieser Serien hatten. Ein weiterer Vor-
läufer des Native Advertising ist die Geschäftspraxis von Google (und anderen 
Suchmaschinenbetreibern), bezahlte Werbung im Kontext der eigentlichen 
 Ergebnisse der Suche zu platzieren.

Abb. 6.1 Webseite von Bento mit einer Auswahl an Artikeln, darunter auch Native 
Advertising
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Der Begriff des Native Advertising ist eng verbunden mit dem des Adver-
torials (Schlütz et al. 2016). Zumeist wird der Begriff Native Advertising 
im Onlinekontext verwendet, wohingegen der Begriff Advertorial für Print-
medien genutzt wird. Native Advertising sollte zum besseren Verständnis 
von anderen Werbeformen wie dem Product Placement, abgegrenzt werden. 
Unter Product Placement versteht man ein Marketinginstrument, „bei dem 
ein Markenprodukt oder ein Markenerkennungszeichen (wie z. B. ein Logo) 
gegen Bezahlung“ in ein Produkt (z. B. in eine Fernsehserie, einen Kino-
film oder ein Computerspiel) integriert wird (Schumacher 2007). Bekannte 
Beispiele sind die bewusste Platzierung von Marlboro, Coca-Cola und Ken-
tucky Fried Chicken in den Spielfilm Superman (1980), das Einbetten von 
Produkten und Marken in James-Bond-Filme (z. B. BMW, Heineken) oder 
das Hervorheben der Vorzüge von Teppichböden in der (schon seit längerem 
abgesetzten) TV-Serie Marienhof.

Native Advertising beinhaltet eine Verschleierung der werbenden Absicht, 
was die Frage nach den rechtlichen Rahmenbedingungen dieser Werbepraxis 
aufwirft. Im Dezember 2016 verfasste die Konsumentenschutzbehörde 
Federal Trade Commission in den USA einen Leitfaden, der festlegt, dass 

Abb. 6.2 Comic mit Werbebotschaft, www.vaughnmonroesociety.org/resume/ADqua-
ker.htm

http://www.vaughnmonroesociety.org/resume/ADquaker.htm
http://www.vaughnmonroesociety.org/resume/ADquaker.htm
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Native Advertising klar und deutlich gekennzeichnet werden muss (Porlezza 
2017). In Deutschland werden dagegen derartige Grundsätze im Presse-
kodex geregelt (www.presserat.de). Die Richtlinie 7.1 besagt bezüglich der 
Trennung von redaktionellem Text und Anzeige:

Bezahlte Veröffentlichungen müssen so gestaltet sein, dass sie als Werbung 
für den Leser erkennbar sind. Die Abgrenzung vom redaktionellen Teil kann 
durch Kennzeichnung und/oder Gestaltung erfolgen. Im Übrigen gelten die 
werberechtlichen Regelungen.

Dementsprechend würde ein Medienunternehmen gegen die Richtlinien des 
Pressekodex verstoßen, wenn es Native Advertising nicht kennzeichnen würde.

6.2  Empirische Befunde zum Native 
Advertising

Wird Native Advertising überhaupt als Werbung erkannt?
Schlütz et al. (2016) untersuchten in einer Studie zur Wirkung von Adver-
torials, wie diese wahrgenommen werden und ob erkannt wird, dass es sich 
dabei um bezahlte Werbung handelt. Die Ergebnisse zeigen, dass nur ein 
Drittel der befragten Personen Advertorials überhaupt als werbliche Inhalte 
identifizieren, selbst wenn sie als solche gekennzeichnet sind. Interessanter-
weise erkannten die Studienteilnehmer den werblichen Charakter erst durch 
das Lesen und die Beschäftigung mit der Anzeige. Leserinnen und Leser 
wendeten sich also dem Inhalt zu, ehe sie die Werbeabsicht bemerkten. Statt 
einen Beitrag, weil Werbung, zu überspringen oder wegzuklicken, wurde 
diesem ein Maß an Aufmerksamkeit geschenkt, das klassische Werbung ver-
mutlich nicht erhalten hätte. Eine ganze Reihe an weiteren Studien bestätigt 
das Ergebnis, dass nur eine Minderheit des Publikums Native Advertising 
unmittelbar korrekt als Werbung identifiziert, selbst wenn die Anzeige 
als Werbung deklariert wurde. Oft sind es weniger als 20 % der Personen 
(z. B. Amazeen und Muddiman 2018; Hoofnagle und Meleshinsky 2015; 
Wojdynski 2016; Wojdynski und Evans 2016), die diese Form von Wer-
bung erkennen. Vor allem bei ältere Personen und solchen mit einem nied-
rigeren Bildungsabschluss bleibt Native Advertising oft unerkannt (Amazeen 
und Wojdynski 2018). Die niedrige Identifikationsrate liegt zum Teil 
daran, dass Warnhinweise einfach übersehen werden, wie Studien zeigen, in 

http://www.presserat.de
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denen Blickbewegungen des Publikums aufgezeichnet wurden (Wojdynski 
und Evans 2016; Wojdynski et al. 2017). Eine möglichst deutliche Kenn-
zeichnung sollte daher das Erkennen erleichtern. Tatsächlich erscheinen 
Warnhinweise mit großer Schrift und hohem farblichen Kontrast in dieser 
Hinsicht vielversprechend (Wojdynski et al. 2017). Es zeigte sich ferner, dass 
ein Deklarieren der Anzeige mit dem Begriff „Werbung“ (Advertisement) 
vorteilhafter für das Erkennen ist, als potenziell mehrdeutige Hinweise wie 
„präsentiert von [Markenname]“ (Wojdynski und Evans 2016).

Ist Native Advertising erfolgreich?
In mehreren Studien wurde die Wirkung von herkömmlicher Werbung und 
Native Advertising verglichen (z. B. Kim und Hancock 2016). Da Native 
Advertising oft nicht sofort oder gar nicht als Werbung erkannt wird, wer-
den werbekritische Einstellungen und Wissensbestände (advertising schemas) 
nicht in dem Maße aktiviert wie bei klassischer Werbung. Daraus folgt, dass 
das Werbematerial positiver aufgenommen wird und sich Konsumentinnen 
und Konsumenten eher vorstellen können, das beworbene Produkt zu kau-
fen. Personen, die Native Advertising jedoch als Werbung erkennen, sehen 
die Werbeanzeige und das beworbene Produkt sehr viel negativer als Per-
sonen, die nicht bemerken, dass es sich um Werbung handelt. Sie können 
sich infolgedessen weniger vorstellen, das beworbene Produkt zu kaufen 
und würden darüber hinaus die Anzeige eher nicht in den sozialen Medien 
teilen (Wojdynski 2016; Wojdynski und Evans 2016). Wird Native Adver-
tising als solches erkannt, dann kann dies zu Glaubwürdigkeitsverlusten 
und Reputationsschäden führen (Amazeen und Wojdynski 2018). Konsu-
mentinnen und Konsumenten, die bemerkten, dass es sich bei einem Beitrag 
nicht um einen redaktionellen Beitrag, sondern um eingebettete Werbung 
handelte, schätzten die Glaubwürdigkeit des Mediums geringer ein, als Per-
sonen, die das Native Advertising nicht bemerkten. Auch die Einstellung zu 
dem Medium im Allgemeinen fiel geringer aus, wenn Native Advertising 
erkannt wurde.

In Summe zeigt sich, dass Native Advertising dann erfolgreich ist, wenn 
dieses Werbeformat nicht als Werbung erkannt wird. Für Medien und 
Marketingabteilungen scheint es somit besonders vielversprechend, das Pub-
likum im Unklaren über die Werbeabsicht zu lassen, solange sie sich inner-
halb des Spielraums befinden, den die rechtlichen Rahmenbedingungen 
vorgeben.
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6.3  Native Advertising in den sozialen Medien

Native Advertising wird auf verschiedenen Plattformen praktiziert: Nicht 
zuletzt die sozialen Netzwerkseiten wie Facebook, Instagram oder Twitter 
haben Native Advertising als wichtiges Werbeformat entdeckt (Abb. 6.3). 
Über die Hälfte der Einnahmen von Facebook und Co. wird durch Native 
Advertising generiert (Perrin 2018).

In einer Studie von Lee et al. (2016) wurde der Frage nachgegangen, 
welche Nutzerinnen und Nutzer Native Advertising eher als Manipulation 
wahrnehmen und welche Nutzerinnen und Nutzer dem Native  Advertising 
auch Positives abgewinnen können: Denn Native Advertising kann als 
Möglichkeit verstanden werden, Werbung in einer nicht störenden Art und 
Weise zu präsentieren. Die Befunde verdeutlichen unter anderem, dass es auf 
die Nutzungsmotivation ankommt, wie Native Advertising wahrgenommen 

Abb. 6.3 Native Advertising als vorgeschlagener Beitrag auf Facebook
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wird. Je stärker Personen soziale Medien als Informationsmedium nutzen, 
desto eher sehen sie Native Advertising positiv und haben eine stärkere 
Absicht, diese Werbung zu teilen. Dies lässt sich dadurch begründen, dass 
die Informationssuche ein zielgerichtetes Verhalten ist und Native Adver-
tising diese Suche weniger stört als andere Werbeformate. Je stärker Per-
sonen dagegen die sozialen Medien als Mittel zur Kommunikation mit 
anderen nutzen, desto eher wird Native Advertising als störend und manipu-
lativ empfunden.

Native Advertising kurz zusammengefasst

1. Native Advertising ist eine bezahlte Werbeform, bei der Werbeinhalte 
inhaltlich und formal an das Format von nichtwerblichen Beiträgen 
angepasst sind.

2. Der Begriff etablierte sich erst vor wenigen Jahren in der Marketing- und 
Werbebranche, die Vermischung von Medieninhalten und Werbung hat 
aber eine lange Tradition.

3. Nur eine Minderheit des Publikums kann Native Advertising als Werbung 
erkennen.

4. Native Advertising ist vor allem dann effektiv für Werbetreibende, wenn die 
Werbeabsicht nicht erkannt wird.

5. Native Advertising ist auf sozialen Netzwerkseiten weit verbreitet, wie Pro-
moted Tweets auf Twitter oder vorgeschlagene Beiträge auf Facebook.
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„14 unglaubliche Tricks, die Ihr Leben für immer verändern werden“, „Sie wer-
den nicht glauben, was dieser krebskranke Junge geschafft hat!“ und „Wie 
viel wissen Sie wirklich über Nordkorea?“ – drei so oder ähnlich gehaltene 
Überschriften lassen sich heutzutage in einer Vielzahl von Newsfeeds und 
auf Websites finden. Ob sich hinter den Titeln nun interessante Inhalte oder 
irrelevanter Nonsens verbirgt, offenbart nur ein Klick auf den verlinkten Arti-
kel. Viele Medienunternehmen – mitunter auch durchaus seriöse – bedienen 
sich wie selbstverständlich dieser sogenannten Clickbaits: Überschriften und Bil-
der werden mit dem Ziel gestaltet, möglichst viele Zugriffe zu generieren – und 
das Ganze, ohne die durch den Titel geweckten Erwartungen zwangsläufig 
auch zu erfüllen. Dieses Phänomen, zu Deutsch vielleicht am ehesten übersetz-
bar mit „zum Klick ködern“, erfreut sich erstaunlicher Popularität. Dabei mutet 
die hohe Verbreitung von Clickbait im Grunde genommen etwas seltsam an: 
Oftmals wird der Begriff eher abwertend verwendet. Und zum Erkennen von 
Clickbait braucht es meist kein geschultes Auge. Niemand möchte immer wie-
der voller Vorfreude auf einen Link klicken, nur um dann feststellen zu müssen, 
dass sich hinter den vermeintlich lebensverändernden Tricks nur ein paar alte 
Kamellen verbergen. Clickbait scheint aber zu funktionieren, Menschen lassen 
sich trotz allem immer wieder zum Klicken verleiten. Das vorliegende Kapitel 
beleuchtet das Kommunikationsphänomen Clickbait aus psychologischer Sicht.
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7.1  Wie alles begann und wo wir heute sind: 
Geschichte, Definition und Arten von 
Clickbait

Clickbait – ein Begriff, der sich im Diskurs um die (scheinbar) neuartigen Aus-
wüchse des Zeitalters digitaler Kommunikation mittlerweile etabliert hat. Doch 
sind die Auffassungen, welche Aspekte darunter zu verstehen sind, oftmals recht 
verschieden: Mag Clickbait für manche eine aufsehenerregende Überschrift zu 
einem Onlineartikel darstellen, so haben andere eher das provokante Vorschau-
bild eines YouTube-Videos im Kopf. Der erste Teilabschnitt dieses Kapitels wid-
met sich daher der grundlegenden Frage nach dem Ursprung des Phänomens, 
welche Formen zu unterscheiden sind und wie sich der Begriff für die weitere 
Betrachtung in diesem Kapitel einheitlich definieren lässt.

Clickbait – ausschließlich ein Phänomen der heutigen Zeit?
Bei genauerer Betrachtung lohnt die Frage, ob es sich bei Clickbait tatsäch-
lich um ein neues Phänomen handelt. Der Blick zurück zeigt Ursprünge 
bereits lange vor dem Aufstieg des World Wide Web als einem der zent-
ralen Kommunikationskanäle. Konkret vergleichbare Phänomene zei-
gen sich dabei bereits in der Entwicklung der frühen Boulevardpresse, der 
sogenannten Yellow Press, um das Jahr 1900. Damals wurden möglichst 
drastische und reißerische (Örnebring und Jönsson 2004) Überschriften 
eingesetzt, um den Verkauf der gedruckten Auflage zu fördern (Alves et al. 
2016). Im Prinzip erfüllten sie also die gleiche Aufgabe wie Clickbait-Über-
schriften heutzutage in Bezug auf Klicks.

Boulevardpresse und die Yellow Press (Örnebring und Jönsson 2004)

Die Boulevardpresse wurde schon immer kritisiert für Format, Auswahl und 
Präsentation von Nachrichten: Charakteristisch sind hierfür Aspekte wie Sen-
sationalisierung, Emotionalisierung, Simplifizierung und Falschmeldungen. Die 
sogenannte Yellow Press entstand Ende des 19. Jahrhunderts in den USA und 
stellte eine frühe Form des Boulevardjournalismus dar, zu dessen Entstehung 
Joseph Pulitzers New York World wesentlich beitrug.

In der jüngeren Vergangenheit haben journalistische Entwicklungen statt-
gefunden, die das Aufkommen von Clickbait begünstigt haben: Zum einen 
hat sich mit der Verschiebung eines großen Teils der journalistischen Arbeit 
auf den Onlinebereich auch der Fokus dieser Branche auf das Generieren 
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von Klicks verlagert (Chen et al. 2015). Zum anderen lässt sich feststellen, 
dass sich die Funktion von Überschriften ebenfalls gewandelt hat: Von 
der ursprünglichen Aufgabe der Zusammenfassung eines Artikels hin zum 
Köder für die Lesenden (Kuiken et al. 2017). Um also die eingangs gestellte 
Frage zu beantworten: Das Grundprinzip hinter Clickbait ist nicht neu, es 
scheint sich nur seinen Weg von den Titelseiten der gedruckten Boulevard-
presse in die aktuellen Newsfeeds gebahnt zu haben.

Potenzielle Leserinnen und Leser zu ködern, um Klicks zu generieren, ist 
heute für viele Medienunternehmen – unabhängig von deren Seriosität – all-
täglich. Kein Wunder also, dass sich viele journalistisch Tätige heutzutage 
äußerst intensiv mit Überschriften und deren Gestaltung auseinandersetzen 
(vgl. hierzu z. B. Molek-Kozakowska 2013). Inwieweit sich dabei Click-
bait als Form der Überschriftengestaltung etablieren konnte, untersuchten 
Rony et al. (2017) anhand von 1,67 Mio. Facebook-Posts aus verschiedenen 
Medienquellen. Sie stießen dabei abhängig von Medienunternehmen und 
Thema auf die Verwendung von Clickbait in circa 25 bis zu 60 % der Fälle. 
Palau-Sampio (2016) untersuchte Überschriften der spanischen Online-
zeitung Elpais.com und fand abhängig von Sparte und Thema eine Nut-
zung von Clickbait-Strategien bei zwischen 14 und 39 % der Artikel. Diese 
relativ hohen Zahlen weisen für die weitere Betrachtung in diesem Kapitel 
zunächst einmal auf zwei Dinge hin: Zum einen spricht die Verbreitung für 
die Relevanz des Phänomens. Zum anderen lag den zuvor genannten Arbei-
ten eine jeweils unterschiedliche Definition zugrunde, was zu der Frage 
führt: Wie lässt sich Clickbait als Kommunikationsphänomen der heutigen 
Zeit angemessen definieren?

Was ist Clickbait? – Hin zu einer einheitlichen Definition
So unterschiedlich die Arbeiten sind, die sich dem Thema Clickbait bisher 
gewidmet haben, so vielfältig sind auch die zugrunde gelegten Definitionen. 
Je nach Zweck der jeweiligen Betrachtung wurde dabei vor allem ein Unter-
schied deutlich: Auf der einen Seite finden sich die eher negativ behafteten 
und auf der anderen Seite die neutral beschreibenden Definitionsansätze.

So definieren Biyani et al. (2016) Clickbait zusammengefasst als gängige 
journalistische Praxis zur Erzeugung von Klicks, bei der attraktive Über-
schriften mit einem Artikel kombiniert sind, der die geweckten Erwartungen 
höchstens teilweise oder gar nicht erfüllt. In einem ähnlich negativen Licht 
sehen Indurthi et al. (2018) den Begriff als eine abschätzige Beschreibung 
für Webinhalte, die Werbeertrag erzeugen sollen. Dabei werden Einbu-
ßen in puncto Qualität gerne in Kauf genommen, um mit reißerischen 

http://Elpais.com


70     F. Mayer

 Inhalten Klicks und Verbreitung zu erzeugen. Oder etwas einfacher formu-
liert: Clickbait als einprägsame Überschriften für Links, die Lesende zum 
Klick bewegen sollen und im Normalfall nicht halten, was sie versprechen 
(Chakraborty et al. 2016). Gemeinsam ist allen drei Definitionen jeweils 
die Auffassung von Clickbait als Täuschungsstrategie im weiteren Sinn: Die 
Überschrift verspricht, was der Artikel nicht halten kann.

Mit Blick auf die von Örnebring und Jönsson (2004) gestellte Frage, ob 
die grundsätzliche Verteufelung des Boulevardjournalismus wirklich ziel-
führend ist (und deren Verneinung), muss hier ähnlich gefragt werden: Ist 
Clickbait wirklich mit bewusster Irreführung gleichzusetzen?

Das reine Kommunikationsphänomen lässt sich nämlich auch als nicht 
konkrete Überschrift beschreiben, die mittels Neugier zum Klick verleiten 
soll (Kuiken et al. 2017). Palau-Sampio (2016) beschreibt Clickbait als 
Form der Überschrift, die durch verschiedene innere Prozesse des Menschen, 
wie zum Beispiel Neugier, Klicks erzeugen soll. Potthast et al. (2016) nutzen 
ein etwas anderes Wording und definieren Clickbait als eine Art Werbung 
für Onlineinhalte, das Klicken darauf und deren Verbreitung über soziale 
Medien. Gemeinsam ist diesen Beiträgen der etwas neutraler gehaltene Ton 
und die Betrachtung von Clickbait als Kommunikationsphänomen, ohne 
dabei direkte Auswirkungen zu beschreiben.

Die hier präsentierten Definitionen weisen einen höchst unterschied-
lichen Detailgrad auf. Für den Rahmen des vorliegenden Kapitels soll 
daher eine Definition zugrunde gelegt werden, die den möglicherweise irre-
führenden Charakter nicht ausschließt, aber ebenso wenig direkt beinhaltet. 
Aufbauend auf den vorherigen Definitionen kann Clickbait also als ein 
ansprechender Medieninhalt, meist in Form einer Überschrift oder eines 
Bilds, verstanden werden, wobei das Ziel der Generierung von Klicks 
im Vordergrund steht. Dabei spielt es zunächst keine Rolle, ob der Arti-
kel hält, was Überschrift oder Bild verspricht. Sowohl die Erfüllung der 
Ankündigung (wobei die Beurteilung darüber individuell und subjektiv 
erfolgt) als auch eine Irreführung sind möglich.

Insgesamt weisen erstaunlich viele Definitionen darüber hinaus direkte 
Bezüge zu formalen und inhaltlichen Aspekten auf. Diesen widmet sich der 
nächste Teilabschnitt in aller Ausführlichkeit.

Von Fragen bis Aufzählungen: Die bunte Clickbait-Vielfalt reduziert auf 
einige Kernformen
Die Clickbait-Varianten, die in den Weiten des World Wide Web zu finden 
sind, scheinen auf den ersten Blick vielfältig und unübersichtlich. Dennoch 
lassen sich bei etwas genauerer Betrachtung einige inhaltliche und formale 
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Kernformen finden, in die die meisten gängigen Varianten von Clickbait 
eingeteilt werden können.

Den formalen Aufbau betreffend kann zunächst eine Einteilung wie in 
Abb. 7.1 vorgenommen werden.

Eine ähnliche Einteilung lässt sich auch eine Ebene tiefer, hinsichtlich der 
verwendeten Stilmittel, vornehmen. In Anlehnung an Biyani et al. (2016, 
S. 96) lassen sich folgende acht gängigen Gestaltungsformen unterscheiden:

• Übertreibung: Falsche Versprechungen durch Überschrift.
• Teaser: Auslassung von Inhalten.
• Provokation: Nutzung unangemessener oder vulgärer Begriffe.
• Formatierung: Übertriebener Einsatz von Großschreibung oder Satz-

zeichen.
• Metapher: Bildliche Beschreibung von anzüglichen, verstörenden und 

unglaublichen Dingen.
• Weiterleitung: Angekündigter Inhalt nicht auf Zielseite, weitere Klicks 

notwendig.
• Ambiguität: Unklarheiten und Mehrdeutigkeiten.
• Irreführung: Faktisch falsche Überschrift.

Darstellung 
außergewöhnlicher Dinge 

oder attraktiver 
Personen, die oft wenig 
bis keine Relevanz für 

das Video haben 
(Zanettou et al. 2018)

sindist

21 Dinge, die Sie beim 
Wäschewaschen schon 
immer falsch gemacht 

haben

Wie viel wissen Sie 
wirklich über Ihre 

Gesundheit?

Aus diesem Grund sollten 
Sie nie mit offenem 
Fenster Radio hören

wie zum Beispiel wie zum Beispiel

Vorschaubilder von 
Videos, die 

Aufmerkamkeit auf sich 
ziehen                 

(Zannettou et al. 2018)

hypothetisch, rhetorisch 
oder sie transportieren 
und suggerieren Inhalte 
und Verhaltensweisen        
(Lai und Farbrot 2014)

das Beziehen auf 
kommende Teile der 
Interaktion oder eines 

Inhalts                      
(Blom und Hansen 2015)

wie zum Beispiel wie zum Beispiel

Kombinationen aus Liste 
und Artikel             

(Vijgen 2014)

Thumbnails

sindsind

Listicles Fragen Forward Referencing

Abb. 7.1 Kernformen des Clickbait, Icons CC Creative Commons
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7.2  Klicken oder lieber nicht? Die Psychologie 
hinter Clickbait

Es mag auf den ersten Blick seltsam erscheinen – Menschen klicken schein-
bar aufgrund von recht einfach und fast schon nach „Rezept“ erstellbaren 
Überschriften auf Links oder Vorschaubilder. Dabei vermuten sie auch 
noch, dass der Inhalt des Artikels sie mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit 
enttäuschen könnte. Und dennoch klicken sie. Es lohnt sich also, dieses Ver-
halten genauer unter die Lupe zu nehmen.

Ein Cocktail zum Klick: Kognition, Emotion und physische Prozesse
Viele wissenschaftliche Arbeiten beziehen sich zur Erklärung von Klickver-
halten auf eine Art information gap oder auch curiosity gap (z. B. Alves et al. 
2016; Biyani et al. 2016; Blom und Hansen 2015; Lai und Farbrot 2014). 
Es scheint sich also um irgendeine Art von „Lücke“ im Wissen der Men-
schen zu handeln. Diese beschrieb George Loewenstein bereits 1994 in sei-
ner Information-Gap Theory zur Neugier des Menschen. Ein Blick auf die 
Annahmen der Theorie erklärt die hohe Plausibilität der Anwendung auf 
das Thema Clickbait (auch wenn Loewensteins Theorie selbst schon etwas 
älter ist). Konkret in einen Bezug zu Clickbait gesetzt, formulieren z. B. 
Chen et al. (2015) den Zusammenhang wie folgt: Clickbait erzeugt beim 
Menschen das Gefühl einer Wissenslücke. Diese Wissenslücke erzeugt eine 
Art von Mangelgefühl, welches nur durch Informationsbeschaffung beseitigt 
werden kann. Die einfachste Art, diese Information zu beschaffen, ist der 
Klick auf den Link. Und schon hat das Clickbait funktioniert.

Zentrale Annahmen der Information-Gap Theory (Loewenstein 1994)

In der Information-Gap Theory von George Loewenstein (1994) wird 
angenommen, dass Neugier entsteht, wenn eine Person sich einer Wissenslücke 
zu einem bestimmten Thema bewusst wird und diesen als unangenehm emp-
fundenen Mangel an Information beseitigen möchte. Dabei ist zunächst nicht 
wichtig, was die Person objektiv weiß, sondern was sie aus ihrer subjektiven 
Sichtweise erfahren möchte. Personen empfinden Neugier zwar grundsätzlich 
als aversives Gefühl, setzen sich ihr jedoch unter der Bedingung der Erwartung 
einer baldigen Auflösung der Wissenslücke auch freiwillig aus.

Die Neugier einer Person ist umso größer, je …

• mehr Informationen eine Person bereits hat.
• mehr Potenzial zur Schließung der Wissenslücke einem Informationsobjekt 

zugeschrieben wird.
• direkter und einfacher die Informationslücke geschlossen werden kann.
• eher eine vorangegangene Erwartung verletzt wurde.
• eher nur jemand anderes eine Information besitzt.
• mehr Feedback man über Informationslücken im eigenen Wissensstand erhält.
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Betrachtet man den unteren Teil der Annahmen der Information-Gap Theory, 
so lässt sich die Wirkweise von Clickbait recht gut anhand des fiktiven Bei-
spiels aus dem einleitenden Abschnitt dieses Kapitels veranschaulichen: „Wie 
viel wissen Sie wirklich über Nordkorea?“ – Eine Frage, die über den eigenen 
Wissensstand nachdenken lässt, zusätzlich befeuert durch die Verwendung des 
Wortes „wirklich“. Angenommen es handelt sich bei der betrachtenden Per-
son um keinen Politikexperten und für dieses Beispiel wäre folgender Wissens-
stand vorhanden: Nordkorea ist ein ostasiatischer Staat mit einem Diktator 
namens Kim Jong-un (Stand: April 2019). Dies führt gleichzeitig vor Augen, 
dass man eigentlich doch recht wenig weiß, zum Beispiel über die Kultur und 
Geschichte des Landes. Die Überschrift erzeugt also das Gefühl, man habe 
hier eine Wissenslücke, mit dem Klick auf den Artikel könne diese geschlossen 
werden und man würde ferner Feedback über das eigene Wissen erhalten (in 
der Annahme, der Artikel hält, was er verspricht).

Auch Emotionen spielen bei Clickbait eine Rolle. Pengnate (2016) zeigte 
den Teilnehmenden einer Studie dazu die Überschriften von emotionalen 
Nachrichtenthemen, Clickbait-Überschriften und neutrale Überschriften. 
Dann wurden Pupillenveränderungen und Selbstauskünfte erhoben. 
Dadurch konnte festgestellt werden, dass die Clickbait-Überschriften in 
der Lage waren, emotionale Erregung hervorzurufen. Außerdem wuchs die 
Absicht, weiterlesen zu wollen, mit dem Grad der Erregung an.

Laut Litman (2005) entsteht Neugier zum einen aus dem Wunsch einer 
Reduzierung der Informationslücke – ganz im Sinne Loewensteins. Zum 
anderen könnten persönliche Interessen aufgrund der Informationsaufnahme 
befriedigt werden. Somit beeinflussen nach Litman (2005) vor allem zwei Dinge 
unsere Neugier: Wie sehr wir etwas mögen und wie sehr wir etwas wollen. Posi-
tive Emotionen entstehen in beiden Fällen durch Erlangen des Objektes der 
Begierde. Oder im Fall von Clickbait eben durch den Klick und die damit ver-
bundene erhoffte Erfüllung der Erwartung. Marvin und Shohamy (2016) konn-
ten zudem zeigen, dass Neugier körperlich betrachtet ein belohnungsgesteuertes 
Verhalten ist. Auch triviale Informationen können die Rolle einer solchen 
Belohnung einnehmen. Auf den Kontext dieses Kapitels übertragen könnte man 
also sagen: Man sieht eine Clickbait-Überschrift, wird neugierig und möchte die 
Informationslücke füllen. Deswegen klickt man auf den Link, in der Hoffnung, 
der Artikel liefere die gewünschte Information, was dann eine Belohnung dar-
stellt. Dafür sprechen auch die Ergebnisse von Kang et al. (2009), die mittels 
funktioneller Magnetresonanztomografie (fMRT) die Auswirkung von Neugier 
untersuchten. Die Teilnehmenden bekamen triviale Wissensfragen gestellt und 
das bildgebende Verfahren zeichnete Gehirnaktivitäten auf, wenn die richtige 
Antwort nach dem Rateversuch enthüllt wurde. Kang et al. (2009) konnten 



74     F. Mayer

durch die Aktivierung in bestimmten Regionen des Gehirns die Vermutung auf-
stellen, dass Neugier die Erwartung einer Belohnung durch die Auflösung einer 
Fragestellung ausmacht.

Doch was, wenn keine Belohnung in Aussicht ist? Wenn also erwartet 
wird, das geschaffene Informationsbedürfnis nicht befriedigen zu können, 
da man erfahrungsgemäß davon ausgeht, dass Clickbait die Erwartungen 
nicht erfüllt? Dieser Frage soll im folgenden Abschnitt auf den Grund 
gegangen werden.

Ist Vorfreude die schönste Freude? – Warum ich klicke, auch wenn ich 
weiß, dass meine Erwartungen eventuell nicht erfüllt werden
Intuitiv wäre zu vermuten, dass vielen Internetnutzerinnen und -nutzern 
das Phänomen Clickbait mittlerweile bekannt ist und sie auch fähig sind, 
Clickbait zu erkennen. Daher wäre zu erwarten, dass eine Person, die bereits 
negative Erfahrung mit Clickbait gemacht hat, aufhören würde auf Click-
bait zu reagieren. Ihre geweckte Neugier wurde ja nicht gestillt. Also in 
Anlehnung an Gardiner (2015) ganz nach dem Motto: „Wer zweimal auf 
den gleichen Trick hereinfällt, ist selber schuld!“ Warum ist Clickbait aber, 
wie einleitend beschrieben, trotzdem verbreitet, warum gehen die Ver-
antwortlichen scheinbar immer noch von einer Wirksamkeit solcher Über-
schriften aus?

Hier kommt eine weitere menschliche Eigenart ins Spiel. Zunächst lohnt 
es sich, die zuvor bereits beschriebene Studie von Kang et al. (2009) noch 
einmal heranzuziehen. In einem weiteren Experiment bekamen die teil-
nehmenden Personen die Antworten zu den Fragen nach dem Rateversuch 
nicht mehr direkt präsentiert. Sie hatten stattdessen die Möglichkeit, sich 
die Antwort mittels begrenzter Wertmarken oder Wartezeit zu „erkaufen“. 
Die Ergebnisse lassen vermuten, dass Menschen nicht einfach nur erwarten, 
eine Belohnung in Form von Information zu erhalten. Sie sind auch dazu 
bereit, Zeit und Kosten aufzuwenden, um ihre Neugier zu befriedigen. 
Außerdem wird die Vermutung aufgestellt, dass innere Neugierfaktoren des 
Menschen neuronale Kreisläufe aktivieren, ähnlich denen, die durch externe 
Belohnungen angesprochen werden.

Mit diesen Ergebnissen im Hinterkopf erweist sich eine Studie von van 
Lieshout et al. (2018) als sehr interessant. Den Teilnehmenden wurde ein 
Lotteriespiel präsentiert, bei dem verschiedenfarbige Murmeln aus einem 
Gefäß gezogen wurden. Diese waren mit einem bestimmten Gewinn ver-
bunden, wobei die Wahrscheinlichkeit für eine bestimmte Farbe variiert 
wurde. Im ersten Experiment war es möglich anzugeben, wie sehr man 
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sehen wollte, welche Farbe gezogen wurde. Im zweiten konnte  entschieden 
werden, ob man dies überhaupt sehen wollte, und musste, falls ja, eine 
Wartezeit in Kauf nehmen. Größere Neugier entstand durch größere 
Unsicherheit über das Ergebnis der Lotterie. Auch hier zeigte sich wieder 
die Tendenz, dass neugierige Personen in Kauf nahmen, Zeit zu investieren. 
Besonders bemerkenswert war in diesem Zusammenhang der nur geringe 
Einfluss der erwarteten Befriedigung. Neugier scheint hier mehr durch die 
Unwissenheit im Vorfeld als durch die tatsächliche Erwartung einer Ant-
wort bedingt zu sein. Übertragen auf den Kontext dieses Kapitels könnte 
man nun auf zwei Arten argumentieren: Zum einen scheint Neugier auch 
zu entstehen, wenn Menschen aus vorherigen negativen Clickbait-Erlebnis-
sen schon mit einer Nichterfüllung ihres Informationsbedürfnisses rechnen. 
Zum anderen könnte man die potenziell auftretende Enttäuschung gewiss-
ermaßen als den Preis betrachten, den Personen bereit sind zu bezahlen, um 
ihre Neugier durch einen Klick eventuell doch zu befriedigen. Van Lieshout 
et al. (2018) ziehen zu Beginn ihrer Arbeit einen sehr treffenden Vergleich: 
Der Signalton für eine Nachricht löst die Neugier aus, diese sofort zu lesen, 
unabhängig davon, was man sich von ihr verspricht. Übertragen auf Click-
bait hieße das, dass allein die Überschrift ausreicht, um jemanden dazu zu 
bringen, klicken zu wollen, auch wenn er weiß, dass diese möglicherweise 
ihr Versprechen nicht hält.

Eine weitere Erklärungsmöglichkeit wäre der intuitiv plausible und 
von Gardiner (2015) wie folgt beschriebene Zusammenhang: Sinngemäß 
betrachtet man bei Clickbait den Weg als das Ziel, die Erwartung einer 
Belohnung kann manchmal auch genauso schön sein wie die Belohnung 
selbst. Der Artikel muss also nicht liefern, um ein gutes Gefühl beim Kli-
cken zu erzeugen.

7.3  Postfaktisches Phänomen oder legitime 
journalistische Technik? – Clickbait im 
Gesamtkontext

Das Phänomen Clickbait lässt sich auf wenige Kernformen bei der Gestaltung 
reduzieren. Die dabei eingesetzten Stilmittel zur Erzeugung von Aufmerksam-
keit sind weder neu, noch zeugen sie von geringer journalistischer Qualität. 
Woher kommt nun also der schlechte Ruf von Clickbait?



76     F. Mayer

Zum einen wird der Einsatz von Clickbait gerade im Bereich des seriösen 
Onlinejournalismus von vielen Seiten kritisch betrachtet. Schließlich handelt 
es sich in der Praxis häufig um übertriebene Überschriften zu unpassenden 
Artikeln. So ist es nicht verwunderlich, dass sich teils heftige Kritik am Einsatz 
von Clickbait bei den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten in Deutsch-
land (z. B. Gillen 2017) oder auch in den Medien allgemein (z. B. Zintl 2017) 
findet. Zum anderen kann die immer stärker werdende Ausrichtung auf Klick-
generierung im Onlinejournalismus wie bei Anderson (2011) in etwas über-
spitzer Weise fast schon zu einem Bezahlmodell nach Klicks weitergeführt 
werden. Daran anknüpfend steht oftmals die Angst vor der reinen Aus-
richtung nach Klicks und somit der Trivialisierung des Onlinelournalismus im 
Raum (z. B. bei Kormelink und Meijer 2018).

Zudem birgt die fortwährende Frustrierung durch Nichterfüllung von 
Erwartungen für Rezipientinnen und Rezipienten eine erhebliche Ein-
schränkung ihres Nutzungserlebnisses. Daraus resultierend beschäftigt sich 
die Forschung rund um Clickbait zu einem großen Teil mit dem Gebiet der 
Erkennung und automatischen Ausfilterung solcher Überschriften. Dabei 
lassen sich eher allgemein gehaltene Ansätze zur Erkennung von Clickbait 
(z. B. Biyani et al. 2016; Bourgonje et al. 2017) und speziellere Ansätze 
unterscheiden. Darunter fallen zum Beispiel die Entwicklung von Browser-
erweiterungen (z. B. Chakraborty et al. 2016) oder Erkennungstools für 
Clickbait in den sozialen Medien (z. B. Potthast et al. 2016). Allen gemein 
ist die Auffassung von Clickbait als Phänomen, dessen die meisten Men-
schen bereits überdrüssig geworden sind.

Dennoch lohnt es sich, auch mit Blick auf die Boulevardpresse, genau 
dieses Phänomen im Grunde einmal neutral und wertfrei zu betrachten, als 
das, was es ist: In einer heutigen reizüberfluteten Gesellschaft eine weitere 
Methode, um die Leserschaft zur aktiven Interaktion zu bewegen – denn das 
ist es schließlich, um was die meisten Onlinemedien konkurrieren.

Überschriften werden von Lesenden als nichtinformative, eigenständige 
und kreative Einheiten akzeptiert (Ifantidou 2009). Betrachtet man nun 
Themen, die Neugier in solch einem medialen Kontext erzeugen können, 
wie beispielsweise Überraschung, Tod, Gewalt, Sex und Prominente (Tenen-
boim und Cohen 2015), so könnte auch bei Clickbait auf ein hohes Unter-
haltungspotenzial geschlossen werden. Gemeinsam mit den in diesem 
Kapitel aufgeworfenen Überlegungen zu Neugier und Emotionen erweist 
sich ein ausschließlich negatives Fazit als einseitig. Der unterhaltende Cha-
rakter von Clickbait entsteht schließlich genau durch das bewusste Vorent-
halten von Informationen und die dadurch erzeugte Neugier. Und nicht 
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immer sind Listicles unvollständig, werden Fragen nicht beantwortet oder 
führt das Forward Referencing ins Leere. Ob Clickbait die Erwartungen 
erfüllt, nur Halbwahrheiten liefert oder schlicht Neugier gezielt manipu-
liert, entspricht nicht zuletzt dem subjektiven Fiktion einer jeden einzelnen 
 Person.
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Washington, 10. April 2018, 14.15 Uhr. Facebook-CEO Mark Zuckerberg bittet 
vor den Augen des US-Senats die User seines Netzwerks um Entschuldigung: 
„We didn’t take a broad enough view of our responsibility, and that was a 
big mistake. It was my mistake, and I’m sorry.“ Doch was zwingt den Multi-
milliardär zu einem derartigen Eingeständnis?

Etwa zwei Jahre zuvor rühmte sich die britische Datenanalysefirma Cambridge 
Analytica werbeträchtig, dem US-Präsidenten Donald Trump zum Wahlsieg ver-
holfen zu haben. Dank des sog. Microtargeting habe man individuelle Wahlbot-
schaften auf potenzielle Wählerinnen und Wähler zuschneiden können und sich 
damit einen entscheidenden Vorteil in der politischen Kommunikation verschafft. 
Viel wichtiger jedoch: Die Grundlage für die durchgeführten Onlinekampagnen 
bildeten Daten von rund 320.000 US-Amerikanern, ursprünglich erhoben durch 
Wissenschaftler der Universität Cambridge. Die zum Zwecke der Datenerhebung 
entwickelte App erhielt nach Ausfüllen eines Persönlichkeitstests Zugriff auf das 
Facebook-Profil des Teilnehmers – und das seiner Freundinnen und Freunde. Ein 
spezieller Algorithmus machte es auf Basis der vorhandenen Datensätze anschlie-
ßend möglich, nur anhand weniger Facebook-Likes psychologische Profile zu 
erstellen. Die durch diese Methode gewonnenen Informationen von insgesamt 
über 87 Mio. Menschen fielen kurz darauf in die Hände von Cambridge Analytica 
und lösten wenige Jahre später einen der größten Datenskandale der Geschichte 
aus. Ein Missbrauch, den auch Mark Zuckerberg zu verantworten hatte.
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Doch wie funktioniert diese Methode eigentlich genau? Spielte das Micro-
targeting wirklich die entscheidende Rolle im US-Wahlkampf? Welche Aus-
sagen über die mentale Gesundheit einer Person verstecken sich hinter ihren 
Instagram-Bildern? Und gefährdet diese Möglichkeit zur politischen Einfluss-
nahme womöglich sogar unsere Gesellschaft? Um diese Fragen beantworten zu 
können, widmet sich das folgende Kapitel zunächst der klassischen Persönlich-
keitsanalyse, den neuen Formen digitaler Kommunikation sowie den mit ihnen 
verbundenen Chancen und Risiken von Big Data.

8.1  Die digitale Revolution

Die Menschheit schwimmt in einem gigantischen Datenmeer: 3 Mio. ver-
schickte Mails pro Sekunde, 6000 Tweets und 750.000 WhatsApp-Nachrich-
ten. Das Videoportal YouTube wächst jede Minute um 400 h Videomaterial; 
Google verzeichnet in der gleichen Zeit über 4 Mio. Suchanfragen – Tendenz 
steigend (Statista 2018). Diese Daten werden gespeichert und verarbeitet, in 
den Rechenzentren der Mobilfunkanbieter und Hardwarehersteller oder auf 
den Servern sozialer Netzwerke und staatlicher Behörden. Folglich existieren 
in der Datensphäre bereits heute fast so viele Bits wie Sterne im Universum. 
Durch die fortschreitende Digitalisierung wird das weltweite Datenvolumen 
laut Prognosen im Jahr 2025 auf die Größe von 163 Zettabyte angewachsen 
sein – eine Datenmenge, die dem 500-millionenfachen Netflix-Katalog aller 
verfügbaren Filme und Serien entspricht (Reinsel et al. 2017). Wichtige 
Begriffe zum Thema Big Data sind in Tab. 8.1 erklärt.

Tab. 8.1 Big Data Glossar. Eine Reihe von englischen Fachbegriffen säumt die Dis-
kussion über Big Data und das digitale Zeitalter. Dieses Glossar dient der Orientie-
rung durch den Data-Dschungel

Ad Targeting Der Versuch, die Aufmerksamkeit des potenziellen Kunden zu 
gewinnen, meist durch „passgenaue“ Werbung

Algorithmus Mathematische Formel zur Analyse eines Datensatzes
Big Data Große Datenmenge
Bit Kleinste elektronische Speichereinheit (8 Bits entsprechen 

1 Byte)
Cloud Datenspeicher im Netz (auf einem externen Server)
Data Mining Das Suchen nach Zusammenhängen und Mustern bei der Ana-

lyse von Big Data
Internet of Things Mehrere Geräte sind digital miteinander vernetzt und können 

untereinander kommunizieren
Machine Learning Automatisiertes Data Mining
Smart Speaker Persönliche Assistenzgeräte (meist sprachgesteuert)
Wearables Am Körper tragbare Computersysteme wie Smartwatches, 

Fitnessarmbänder oder Datenbrillen
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Vollautomatisierte Produktionsketten, medizinische Assistenzgeräte, vir-
tuelle Kundenberater und autonome Fahrzeuge: Im Vergleich zu früheren 
Jahrzehnten hat sich die Relevanz von Daten für den reibungslosen Ablauf 
unseres sozialen und wirtschaftlichen Lebens dahingehend verlagert, dass 
eine Unterbrechung des Datenstroms heute nicht nur unseren Alltag auf 
den Kopf stellen, sondern vermutlich zum Zusammenbruch ganzer Infra-
strukturen führen würde. Aus sozialwissenschaftlicher Perspektive wird die-
ser Umstand sogar für einen grundlegenden gesellschaftlichen Wandel – die 
digitale Revolution – verantwortlich gemacht.

Big Data – Datenberge voller Chancen
Jedes Like auf Facebook oder Instagram bekundet nicht nur unsere 
Zustimmung zu einer Person oder Sache („Gefällt mir“), es generiert gleich-
zeitig auch eine bleibende Spur im Netz – unseren digitalen Fußabdruck. 
Besonders datenhungrige Unternehmen wie Facebook, Google oder Amazon 
schnüren diese Nutzungsdaten zu Paketen zusammen und veräußern diese 
anschließend zu Werbezwecken an Dritte. Neue Technologien wie Weara-
bles, Smart Speaker oder das Internet of Things treiben die Anzahl unserer täg-
lichen Interaktionen mit dem World Wide Web weiter in die Höhe.

Doch auch die Finanzbranche, das Gesundheitswesen, die Energiewirt-
schaft oder die Verkehrsindustrie produzieren Daten am laufenden Band. 
Um die enorme Menge an digitaler Information in den Computern und 
Clouds der unterschiedlichsten Akteure zu beschreiben, wurde ein eige-
ner Begriff geschaffen: Big Data. Die englische Wortschöpfung umfasst 
in der informationstechnologischen Fachsprache jedoch noch einen wei-
teren Aspekt. Über alle Geschäftsfelder hinweg integriert die Wirtschaft 
zunehmend neue und extrem leistungsstarke Systemlösungen in ihre 
Prozesslandschaften, um aus dem unstrukturierten Datenmaterial Profit zu 
schlagen. Intelligente Algorithmen schürfen den zur Verfügung stehenden 
Datenberg ab, identifizieren unbekannte Zusammenhänge sowie versteckte 
Muster (Data Mining) und verschaffen dem jeweiligen Unternehmen auf 
diese Weise z. B. Einblicke in das Kaufverhalten seiner Kundschaft und von 
potenziell Interessierten. Hierbei gilt: Je größer der Datenberg, desto mehr 
verborgene Erkenntnisse. Spezielle rechnerische Verfahren helfen dabei, die 
Datenberge nutzbar zu machen. Die Ergebnisse von Big-Data-Analysen lie-
fern dann Entscheidungsgrundlagen für die eigene Geschäftstätigkeit.

Diejenigen Unternehmen, die ihre internen Prozesse am schnellsten an 
die aktuellen Marktanforderungen anpassen können, verschaffen sich in 



84     F. Prietzel

der Regel einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil gegenüber der Konkur-
renz. Um im stetigen Bestreben nach betriebswirtschaftlicher Optimierung 
nicht das Nachsehen zu haben, gelten Big-Data-Analysen daher für große 
Firmen bereits seit einiger Zeit als unverzichtbares Strategiewerkzeug. Vor 
allem in Vertrieb und Marketing lässt sich ihr wertschöpferisches Poten-
zial besonders einfach nachvollziehen: Während das klassische Online-
marketing einzelne Zielgruppen lange Zeit allein nach soziodemografischen 
Merkmalen wie Alter, Geschlecht und Einkommen untergliederte, bieten 
Big-Data-Analysen nun in der Kombination mit Nutzungsdaten erweiterte 
Möglichkeiten zur Marktsegmentierung. Dank ihnen können die präferier-
ten Personengruppen unter der Berücksichtigung ihrer unterschiedlichen 
Werte und Einstellungen noch effektiver angesprochen werden (Ad Targe-
ting). Sie machen es auch möglich, Produkte und Services schneller an den 
passenden Märkten zu platzieren (Foedermayr und Diamantopoulos 2008). 
Mithilfe von Big-Data-Analysen gelingt es den Unternehmen allerdings vor 
allem, die Bedürfnisse und Kaufabsichten ihrer Kunden besser zu verstehen 
sowie ihr Verhalten präziser vorherzusagen. Die auf ihrer Basis optimierten 
Marketingkampagnen werden schließlich begleitet durch den gezielten Ein-
satz alternativer Werbeformen wie dem Native Advertising (Kap. 6).

8.2  Microtargeting: Internetdaten als 
Wahlkampfhelfer?

Auch die Vermarktung politischer Agenden unterliegt im Kontext der Digi-
talisierung schwerwiegenden Veränderungen. Immer seltener werben Politi-
kerinnen und Politiker in Fußgängerzonen um die Gunst der Wählerschaft, 
immer häufiger auf Bildschirmen und Social Media. So war es nur eine 
Frage der Zeit, bis sich auch die politische Kommunikation Big-Data-Ana-
lysen zunutze machen würde, um ihre Wähleransprache und politische Wer-
bung zu optimieren.

Unter dem Namen Cambridge Analytica manövrierte sich kurz nach der 
US-Präsidentschaftswahl 2016 eine britische Datenanalysefirma erfolgreich 
in den Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit. Die für den digitalen Wahl-
kampf der Republikaner beauftragten Datenanalysten behaupteten, dass 
die erstmalige Einbindung von sog. Microtargeting-Techniken maßgeblich 
für den Wahlerfolg von Donald Trump verantwortlich sei. Mittels psycho-
metrischer Analysen von großen Datensätzen habe man unentschiedene 
bzw. leicht zu beeinflussende Wählerinnen und Wähler (sog. swing voters ) 
ausfindig machen können und sie anschließend auf Facebook mit  passenden 
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Botschaften konfrontiert. Aus Sicht des CEOs von Cambridge Analy-
tica, Alexander Nix, eine Erfolgsstory. Doch die Debatte um die Analyse-
techniken war schnell durchsetzt mit Vorwürfen der Manipulation; die 
US-Bevölkerung fühlte sich vorgeführt und unbewusst beeinflusst. Medien 
und die Öffentlichkeit stellten sich die Frage: Was genau steckt hinter dem 
Microtargeting? Und woher stammten all die Daten?

Persönlichkeit und Big Data
Der Beauftragung von Nix und seiner Firma durch Trumps Wahlkampf-
team waren Forschungsarbeiten des Psychologen Michal Kosinski an der 
Universität Cambridge vorausgegangen. Kosinski und sein Team ver-
knüpften psychologische Verhaltensanalysen mit Big-Data-Auswertungen 
und erbrachten im Jahr 2013 den Nachweis, dass Facebook-Likes nicht nur 
auf Personeneigenschaften schließen lassen, sondern durch die Likes auch 
Rückschlüsse auf äußerst sensible Informationen wie sexuelle Orientierung, 
Drogenkonsum oder religiöse und politische Einstellung gezogen werden 
können (Kosinski et al. 2013). Kosinski entwickelte sein Verfahren wei-
ter und legte für die Vermessung der Nutzerinnen und Nutzer zwei Jahre 
später das Big-Five-Modell (auch bekannt als OCEAN-Modell) zugrunde 
(Kap. 5). Das Modell besteht aus fünf Persönlichkeitsdimensionen, die sich 
über viele internationale Studien hinweg darin bewähren konnten, die indi-
viduellen Unterschiede in unseren Charakterzügen möglichst umfassend 
zu erklären: Openness (Offenheit für neue Erfahrungen), Conscientiousness 
(Gewissenhaftigkeit), Extraversion (Extraversion/Geselligkeit), Agreeableness 
(Verträglichkeit) und Neuroticism (Neurotizismus/emotionale Labilität). 
Diese Faktoren geben Aufschluss über die recht stabile Neigung von Perso-
nen, ähnliche Situationen unterschiedlich wahrzunehmen und sich darauf-
hin auch unterschiedlich zu verhalten (McCrae und John 1992).

Kosinskis Methode lässt sich wie folgt beschreiben: Mittels einer kleinen 
App stellte sein Team einen 100-Item-starken Big-Five-Fragebogen der Face-
book-Community zum Ausfüllen bereit. Auf diesem mussten Aussagen wie 
„Ich bin entspannt, lasse mich durch Stress nicht aus der Ruhe bringen“ oder 
„Ich habe eine aktive Vorstellungskraft, bin fantasievoll“ auf einer fünfstufigen 
Ratingskala von „trifft überhaupt nicht zu“ (1) bis „trifft voll und ganz zu“ (5) 
beantwortet werden. Die Forscher erhielten durch den Persönlichkeitstest nicht 
nur einen riesigen Datensatz an psychologischen Profilen, sondern gleich-
zeitig auch Zugriff auf die Profilinformationen der Nutzerschaft inklusive der 
jeweils abonnierten Facebook-Seiten. Kosinski ließ einen Computeralgorith-
mus anschließend Scores aus der Kombination der Profile mit den einzel-
nen Likes errechnen und stieß dabei zum Teil auf interessante, überzufällige 
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 Zusammenhänge. So sind Follower der Modemarke Prada mit hoher Wahr-
scheinlichkeit sehr wettbewerbsorientiert, während Fans des Ex-Nirvana-Sängers 
Kurt Cobain überdurchschnittlich zu Neurotizismus neigen (Youyou et al. 
2015). Doch auch die jeweilige Freundesliste wurde mittels eines reduzierten 
Fragebogens um ihre Einschätzung zur anderen Person gebeten. Das Ergeb-
nis: Bereits mithilfe von zehn Likes kann der Algorithmus eine Person bes-
ser einschätzen als ein gewöhnlicher Arbeitskollege. 70 Likes übertreffen die 
Menschenkenntnis eines Freundes, 150 die eines engen Familienangehörigen. 
Anhand von knapp 300 Likes kann Big Data das Verhalten einer Person besser 
vorhersagen als der Lebenspartner oder die Lebenspartnerin. Bei unangenehmen 
Themen (z. B. Drogenkonsum) scheint das analytische Verfahren sogar treff-
sicherer zu sein als die Selbstauskunft der Zielperson.

Ein kleiner Forschungsüberblick
Für die innovative Kombination von psychometrischen Modellen mit den 
massiven Volumina an digitalen Informationen ist Facebook jedoch nur 
eine Quelle für geeignete Verhaltensdaten. So gibt eine Farbwertanalyse der 
geposteten Bilder auf Instagram zum Beispiel Aufschluss über die psychische 
Gesundheit des entsprechenden Profileigentümers: Wer düstere Filter wählt, 
ist mit einer höheren Wahrscheinlichkeit depressiv (Reece und Danforth 
2017; vgl. Abb. 8.1). In Tab. 8.2 sind wissenschaftliche Studien aufgeführt, 
in denen mittels alltäglicher digitaler Information auf menschliche Eigen-
schaften geschlossen wurde. Es darf vermutet werden, dass zukünftige Stu-
dien bald neue Zusammenhänge finden werden und unternehmensinterne 
Forschungsabteilungen bereits heute über weitere Erkenntnisse verfügen.

Die bloße Nutzung psychologischer Profile zu vermarktungstechnischen 
Zwecken ist nicht völlig neu – die moderne Medienwirkungsforschung zeigte 
mittels experimenteller Studien schon vor einigen Jahren, dass Werbebot-
schaften das Verhalten wohl wirksamer beeinflussen könnten, wenn sie auf 
individuelle psychologische Merkmale des Empfängers zugeschnitten werden 

Abb. 8.1 Ergebnis der Instagram-Studie (2017): Je düsterer die verwendeten Foto-
filter, desto wahrscheinlicher ist ein User depressiv (von links nach rechts)
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(Moon 2002; Hirsh et al. 2012). Wieder war es Kosinski, der zumindest für das 
Produktmarketing den Nachweis erbrachte, dass seine Erkenntnisse tatsächlich 
in direktem Zusammenhang zu realem menschlichen Verhalten stehen. Eine 
seiner Feldstudien ergab: Effektives psychometrisches Targeting führt zu höhe-
ren Klickraten (+40 % max.) und anschließenden Kaufabschlüssen (+50 % 
max.) im Vergleich zu einer Kontrollgruppe (Matz et al. 2017).

8.3  Medien, Macht und Manipulation – eine 
Einordnung

Während die Vertreter von Cambridge Analytica der Öffentlichkeit valide 
Belege für die Wirksamkeit ihrer Kampagne bis zuletzt schuldig blieben, 
behaupteten sie im Zuge der Ermittlungen schlussendlich, dass die pro-
klamierten Techniken noch nicht einmal zum Einsatz kamen. Schon zuvor 
gab es Hinweise darauf, dass das Wahlkampfteam von Trump die Dienste 
der Firma in den letzten Wochen gar nicht in Anspruch nahm. Da das 
Microtargeting wenn überhaupt nur als ein Teil von größeren Kampagnen 
eingesetzt wird, wäre ein isolierter Beweis seiner Effektivität ohnehin schwie-
rig geworden. Zum anderen bleiben die Befunde ereigniszentrierter Studien, 
die sich ausschließlich auf ein spezielles Event zur Untersuchung konzentrie-
ren (z. B. einen Wahlkampf), stark kontextabhängig und kaum generalisier-
bar (Reinemann und Zerback 2013).

Ungeachtet der übertriebenen Selbstdarstellung von Cambridge Analytica 
erhält das Thema rund um den Schutz der digitalen Privatsphäre in Zeiten von 
Big Data eine neue rechtsstaatliche Relevanz. Sollten psychometrische Techno-
logien eines Tages den finalen Einzug in die Standardpraktiken von Wirtschaft 
und Politik erhalten, werden sich bislang ungekannte digitalethische Fragen 
stellen. Denn wie die statistischen Analysen von Wang und Kosinski (2018) 
zu sexueller Orientierung zeigen, können Big-Data-Analysen  hochsensible 

Tab. 8.2 Studienüberblick: Information auf Social Media und Schlussfolgerungen

Big-Data-Quelle Personeneigenschaft

Facebook-Likes Sexuelle Orientierung, Drogenkonsum, politische und religiöse 
Einstellung (Kosinski et al. 2013);

Persönlichkeit (Youyou et al. 2015)
Tweets Persönlichkeit (Golbeck et al. 2011)
Instagram-Filter Depression (Reece und Danforth 2017)
Profilbild Sexuelle Orientierung (Wang und Kosinski 2018);

Intelligenz (Wei und Stillwell 2017)
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 Informationen sichtbar machen, die nicht beabsichtigt wurden, geteilt zu wer-
den. Schon heute testet China ein soziales Punktesystem auf Datenbasis; Kriti-
ker ziehen Vergleiche mit Orwells Roman 1984 und warnen vor einer totalen 
Überwachung. Fest steht allerdings: China und der Fall Cambridge Analytica 
sind ausländische Beispiele. Die britische Firma hatte in den USA massen-
haft Informationen von Datenhändlern wie dem Unternehmen Acxiom 
gekauft und diese mit den eigenen Daten kombiniert. In Deutschland gel-
ten mit dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) deutlich strengere gesetzliche 
Bestimmungen zur Anonymisierung von personenidentifizierenden Merkma-
len. Ihre Durchsetzung im Kampf um Datenschutz und Persönlichkeitsrechte 
scheiterte in der Vergangenheit eher dahingehend, die internationalen Groß-
konzerne auf deutschem Boden haftbar zu machen. Gesamteuropäische Rege-
lungen wie die jüngst in Kraft getretene EU-Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO) tragen dazu bei, die Daten- und Analysehoheit zurückzugewinnen 
und den notwendigen Verbraucherschutz sicherzustellen.

Doch auch den Usern wird empfohlen, ihre neu erwachsene Eigenver-
antwortung im digitalen Zeitalter wahrzunehmen. Denn obwohl den meis-
ten Menschen das Risiko von unzureichender Datensicherheit mittlerweile 
bewusst ist, verhalten sie sich in Bezug auf den Schutz ihrer digitalen Privat-
sphäre häufig widersprüchlich (sog. Privacy Paradoxon; Norberg et al. 2007). 
Sollte das Microtargeting im Kampf um das politische Narrativ tatsächlich 
dazu missbraucht werden, besonders leichtgläubige Internetuser mit Falsch-
informationen zu konfrontieren und in die gewünschte Filterblase zu drängen 
(Kap. 9), ergibt sich zudem eine Notwendigkeit der stärkeren Implemen-
tierung von Medienkompetenzinhalten in die jeweiligen Schullehrpläne. 
Zieht man für eine abschließende Beurteilung jedoch die vielen Theorien der 
Medienwirkungsforschung heran, so lassen sich vorhandene Meinungen, Ein-
stellungen und Verhaltensabsichten meist nur verstärken, selten gänzlich ver-
ändern (Wirth und Kühne 2013). Es scheint daher geboten, die Bedeutung 
von Microtargeting in zukünftigen Wahlkämpfen rechtzeitig zu relativieren.
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„Ihre Filterblase ist Ihr ganz persönliches einzigartiges Informationsuniversum, 
in dem Sie online leben. Und was in Ihrer Filterblase ist, hängt davon ab, wer 
Sie sind und was Sie tun. Aber Sie bestimmen nicht, was hineinkommt. Und, 
noch wichtiger, Sie sehen nie, was aussortiert wird“ (Pariser 2011, 4:15).

So beschreibt Eli Pariser den Begriff der Filter Bubble (Filterblase), den 
er ein Jahr später mit seinem Buch Filter Bubble: Wie wir im Internet ent-
mündigt werden (Pariser 2012) geprägt hat. Es liegt ihm daran, auf mög-
liche Probleme hinzuweisen, die entstehen können, wenn über das Internet 
nur noch personalisierte Nachrichten zu finden sind. Richten sich Bei-
träge, die Nutzerinnen und Nutzer in sozialen Netzwerken sehen oder die 
sie über Suchmaschinen finden, nur noch nach deren Ansichten und Vor-
lieben, kann ein verzerrtes Bild der Wirklichkeit entstehen. Auch zentrale 
politische Themen können von diesen Filterprozessen betroffen sein. Dies 
erschwert einen ausgeglichenen Diskurs, auf dem demokratische Prozesse 
aufbauen. Aus diesem Grund wird in vielen Medienberichten sorgenvoll 
über die Auswirkungen der von Pariser beschriebenen Filter Bubbles und der 
eng damit verknüpften Echo Chambers berichtet. Letztere entstehen, wenn 
ein Informationsaustausch hauptsächlich mit Personen stattfindet, die der 
 eigenen Meinung zustimmen.
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Es besteht also die Vermutung, dass die Meinungen und Informationen, 
die durch Filter Bubbles und Echo Chambers zu der nutzenden Person durch-
dringen, wenig vielfältig sind und nur selten im Widerspruch zu der eigenen 
Sichtweise stehen. Dabei bietet das Internet prinzipiell die Möglichkeit, mit 
einer immens großen Vielfalt an Meinungen und Informationen in Berührung 
zu kommen. Um zu verstehen, ob und wie stark sich Filter Bubbles und Echo 
Chambers auf die Auswahl von Nachrichten auswirken, ist es notwendig, 
zunächst zu betrachten, wie diese Filterprozesse funktionieren. Auch die 
Rolle, die Nutzerinnen und Nutzer durch ihre eigenen Entscheidungen bei der 
Informationsauswahl spielen, sollte berücksichtigt werden. Zudem soll geklärt 
werden, wie es einer Person möglich ist, sich Filter Bubbles und Echo Cham-
bers bewusst zu sein und sich außerdem einen umfassenden Überblick über ein 
Thema zu verschaffen.

9.1  Wie werden Informationen gefiltert?

Im World Wide Web werden schier unendlich viele Informationen zur Ver-
fügung gestellt, denn das Veröffentlichen von Inhalten ist immer einfacher, 
schneller und unkomplizierter möglich. Der daraus resultierende Zuwachs 
an Informationsquellen, die von einer Vielzahl von Autorinnen und Auto-
ren gestaltet werden, hat auch ein vielfältigeres und abwechslungsreicheres 
Spektrum an Meinungen und Sichtweisen zur Folge (Flaxman et al. 2016). 
Damit Nutzerinnen und Nutzer von dieser Informationsflut nicht über-
fordert werden und den Überblick behalten können, wird ihnen über Such-
maschinen oder andere Information Retrieval Systeme eine Auswahl aller 
theoretisch verfügbaren Informationen gezeigt. Vor allem in sozialen Netz-
werken wird diese Nachrichtenauswahl im großen Umfang personalisiert 
und vorsortiert (Nagulendra und Vassileva 2016). Dabei werden Inhalte 
priorisiert, die wahrscheinlich von größerem Interesse für die nutzende Per-
son sind (Yom-Tov et al. 2014). Diese Auswahl findet auf verschiedenen 
Ebenen statt (Bakshy et al. 2015; Abb. 9.1):

• Potenzielle Informationen des eigenen Netzwerkes: Zumindest in sozialen 
Netzwerken, wie beispielsweise Facebook, werden hauptsächlich Nach-
richten angezeigt, die von Kontakten geteilt wurden. In diesen Fällen 
ist die Auswahl bereits von Beginn an begrenzt. Informationen, die in 
 keinem der sozialen Kreise einer Person beachtet wurden, werden somit 
 ausgeschlossen.

• Dargestellte Informationen: Die Informationen, die das soziale Netzwerk 
einer Person in der eigenen Timeline anzeigt, werden durch Algorithmen 
automatisch ausgewählt. So wird den Nutzerinnen und Nutzern nur ein 
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Bruchteil der verfügbaren Informationen angezeigt. Zusätzlich werden 
die Informationen sortiert, sodass Inhalte, die durch die Algorithmen als 
besonders wichtig eingestuft wurden, weiter oben erscheinen.

• Ausgewählte Informationen: Aus den gefilterten Beiträgen wählen Nut-
zerinnen und Nutzer schließlich Nachrichten aus, die sie anklicken und 
betrachten. Allerdings läuft dieser Entscheidungsprozess nicht immer 
bewusst ab. Je weiter die Userinnen und User nach unten scrollen müs-
sen, um eine Nachricht zu lesen, desto unwahrscheinlicher ist es, dass 
diese Beachtung findet.

Diese personalisierte Auswahl von Informationen mithilfe von Algorithmen 
kann den Nutzerinnen und Nutzern einerseits helfen, schnell Informationen 
zu finden, die als für sie als relevant eingestuft wurden, und somit die Nach-
richtenflut besser zu bewältigen. Andererseits wird durch die Informations-
auswahl das grundlegend sehr vielfältige Meinungsspektrum in sozialen 
Netzwerken nicht umfassend abgebildet. Im wissenschaftlichen Fokus stehen 
dabei vor allem zwei Phänomene: Durch die zunehmende Personalisierung 

Abb. 9.1 Auswahl von Informationen in sozialen Netzwerken
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erhält jede Person in sozialen Netzwerken oder über Suchmaschinen Informa-
tionen, die nur sie in dieser Zusammensetzung sehen kann. Da niemand sonst 
die exakt gleiche Auswahl an Informationen erhält, befindet sich jeder Nutzer 
und jede Nutzerin allein in einer sog. Filter Bubble. In dieser werden vor allem 
Inhalte angezeigt, die Algorithmen nach bestimmten Kriterien ausgewählt und 
für die nutzende Person als wichtig eingestuft haben (Pariser 2012). Diese Kri-
terien umfassen bisherige Verhaltensweisen, beispielsweise auf welche Links die 
Person geklickt hatte, mit welchen Freunden sie über soziale Netzwerke Kon-
takt hatte oder aber auch die Vorlieben, Interessen und Ansichten, die dem 
System über diese Person bekannt sind (Bakshy et al. 2015). Die Filter Bubble 
zeichnet außerdem aus, dass die Person sich meist nicht darüber bewusst ist, 
dass sie nur eine gefilterte Auswahl der möglichen Informationen und Nach-
richten sieht, denn sie selbst hat sich nicht dafür entschieden, sich in die Filter 
Bubble zu begeben (Pariser 2012). Da die Algorithmen, die die Inhalte filtern, 
selten öffentlich zugänglich sind, ist es schwer zu erkennen, weshalb bestimmte 
Inhalte angezeigt werden und andere nicht (Nagulendra und Vassileva 2016).

Hinzu kommt, dass potenzielle Informationen schon stark durch die sozia-
len Kontakte eingeschränkt sind. Viele Internetnutzer tendieren dazu, sich 
hauptsächlich mit Personen und Institutionen auseinanderzusetzen, die die 
gleiche Meinung wie sie vertreten (Flaxman et al. 2016). Hierdurch entsteht 
eine Echo Chamber, in der die eigene Position gestärkt und bestätigt wird 
(Colleoni et al. 2014). Nutzerinnen und Nutzer minimieren so die Wahr-
scheinlichkeit, sich mit Informationen auseinandersetzen zu müssen, die ihre 
eigenen Ansichten infrage stellen würden (Jacobson et al. 2016). Während Fil-
ter Bubbles also theoretisch zur Verfügung stehende Informationen aus dem 
Angebot herausfiltern, beschränken Echo Chambers das vorhandene Angebot 
von vornherein. Beide Phänomene können die Anzahl der angezeigten Nach-
richten stark einschränken, ohne dass es den Nutzerinnen und Nutzer zwin-
gend bewusst ist. Insbesondere die Frage, ob durch diese Einschränkung 
Nachteile oder gar eine Gefährdung der Demokratie zu befürchten sind, hat 
bereits öffentliche Diskussionen angeregt (Tucker et al. 2018).

9.2  Der Einfluss der einzelnen Person

Wie in dem oben beschriebenen Modell zur Auswahl von Informationen 
von Bakshy et al. (2015) dargestellt, wählen die Nutzerinnen und Nut-
zer letztlich selbst aus, mit welchen Inhalten sie sich genauer beschäftigen 
möchten. Bei einer selbstgetroffenen Auswahl fällt die Entscheidung 
allerdings in den meisten Fällen auf Informationen, die mit der eigenen 
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 Überzeugung übereinstimmen (Hart et al. 2009; Zuiderveen Borgesius 
et al. 2016). Durch diesen Effekt, der auch als Selective Exposure bekannt 
ist, schränken Nutzerinnen und Nutzer die Vielfalt der Nachrichten, die 
sie lesen, unbewusst weiter ein. Yom-Tov et al. (2014) sprechen in diesem 
Zusammenhang sogar von einer selbst auferlegten Filterblase.

Selective Exposure

In den meisten Medien müssen zunächst die Inhalte ausgewählt werden, mit 
denen sich die Nutzerinnen und Nutzer im Folgenden weiter auseinander-
setzen möchten. Während man also von einem Inhalt zum Nächsten wechselt, 
findet laut dem Selective-Exposure-Ansatz eine unbewusste Auswahl statt (Zill-
mann 2000). Man nimmt an, dass die meisten Personen ihre eigene Haltung, 
Überzeugungen und ihr Verhalten verteidigen möchten (Hart et al. 2009). Aus 
diesem Grund zeigt sich eine Tendenz, nur solche Inhalte auszuwählen, die 
mit der eigenen Meinung übereinstimmen und diese stützen. Inhalte, die der 
persönlichen Sichtweise entgegenstehen oder ihr sogar widersprechen, werden 
dagegen gemieden und seltener ausgewählt. Im letzteren Fall wird auch von 
Selective Avoidance gesprochen (Zuiderveen Borgesius et al. 2016).

Im Onlinekontext sind die Auswirkungen des Selective-Exposure-Ansatzes von 
besonderer Bedeutung, denn die Informationsauswahl durch die Nutzerin-
nen und Nutzer bestimmt nicht nur, welche Inhalte sie kurzfristig lesen. Viel-
mehr verwenden Algorithmen die Informationen über diese Entscheidungen, 
um die dargebotenen Informationen beim nächsten Mal noch stärker zu per-
sonalisieren. So stimmen die angezeigten Informationen immer stärker mit 
den eigenen Vorlieben und Meinungen überein, während Informationen, die 
den Ansichten der nutzenden Person widersprechen, erst im späteren Verlauf 
angezeigt oder sogar ausgeblendet werden (Fletcher und Nielsen 2017). Hat 
eine Person das letzte Mal beispielsweise einige Links mit Videos von Hun-
den angeklickt, so werden beim nächsten Besuch des sozialen Netzwerkes 
noch mehr Beiträge zum Thema „Hunde“ ganz oben auf der Seite angezeigt. 
Videos von Katzen hingegen sieht diese Person vermutlich nur, wenn sie 
gezielt danach sucht. Auf der anderen Seite stellte Garrett (2009) schon in 
einer frühen Studie zur Informationsauswahl auf Websites fest, dass Menschen 
auch ein grundlegendes Bedürfnis danach verspüren, sich ein Bild über das 
gesamte Spektrum an Meinungen zu einem bestimmten Thema zu machen. 
Das Internet bietet Nutzerinnen und Nutzer die Möglichkeit, diesem Bedürf-
nis in einem anonymen Umfeld und im gewünschten Maß nachzukommen. 
So kann beispielsweise auch der Hundeliebhaber von Zeit zu Zeit einen Blick 
darauf werfen, was sich in der Welt der Katzenvideos tut.
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Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie man die Suche nach vielfältigen 
Informationen unterstützen kann. Dabei ist es zunächst wichtig, die Person 
darauf aufmerksam zu machen, dass ihr nur ein geringer Teil der theoretisch 
verfügbaren Informationen angezeigt wird. In einem ersten Versuch ent-
warfen Nagulendra und Vassileva (2016) eine optische Oberfläche in Form 
einer Blase, die anzeigt, über welche Themen und durch welche Freunde 
besonders häufig Nachrichten erhalten werden. Mithilfe dieser Oberfläche 
kann das Bewusstsein der Userinnen und User für die Filter Bubble erhöht 
werden. Außerdem gaben die Testpersonen an, mehr Kontrolle über die 
Filterprozesse zu haben. Zudem schlugen Helberger et al. (2018) vor, Per-
sonen die Möglichkeit zu geben, selbst zu steuern, welche Inhalte sie häu-
figer oder seltener sehen möchten. Dies könnte beispielsweise durch eine 
Funktion realisiert werden, in der Nutzerinnen und Nutzer einstellen kön-
nen, dass sie vielfältigere Informationen sehen wollen, und die Personali-
sierung daraufhin eingeschränkt wird. Außerdem weisen die Autoren in 
diesem Zusammenhang darauf hin, wie wichtig es ist, auf Transparenz zu 
achten. Niemand sollte dazu gezwungen sein, sich uninteressanten oder 
unerwünschten Informationen auszusetzen. Stattdessen sollten Nutzerin-
nen und Nutzer die Entscheidung für oder gegen eine Personalisierung ihrer 
Nachrichten selbst treffen können.

9.3  Wissenschaftliche Ergebnisse zu Echo 
Chambers und Filter Bubbles

Eli Parisers (2012) Überlegungen beruhen vorwiegend auf eigenen Erleb-
nissen und Überlegungen. Gibt es jedoch auch empirische Untersuchungen, 
die einen Einfluss elektronischer Informationssysteme auf die Entstehung 
von Filter Bubbles und Echo Chambers belegen? Ganz gut belegt ist die 
Relevanz des vorher beschriebenen Selective-Exposure-Effekts im Kon-
text dieser beiden Phänomene (Jacobson et al. 2016; Fletcher und Nielsen 
2017). Andere Autoren merken allerdings auch an, dass das Internet der 
Bildung von stark polarisierten Gruppen entgegenwirken könnte, da über 
das World Wide Web generell wesentlich mehr und vielfältigere Quellen 
zu Verfügung stehen (Zuiderveen Borgesius et al. 2016). Um zu prüfen, ob 
der sorgenvolle Blick der Medien auf Informationsfilter und Personalisie-
rung begründet ist, lohnt es sich, die Ergebnisse der Studien zu betrachten, 
die untersuchen, ob eine Fragmentierung der Nutzerschaft im Internet vor-
handen ist und ob sie durch Filterprozesse begründet werden kann.
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Wie misst man Filterblasen und Echo Chambers überhaupt?
Um die Wirkung von Filter Bubbles und Echo Chambers einschätzen zu 
können, müssen wissenschaftliche Studien durchgeführt werden. Die Viel-
falt von Nachrichten und damit (sozusagen) den Umfang einer Filter Bubble 
oder Echo Chamber zu messen, kann allerdings kompliziert und sehr auf-
wendig sein, nicht zuletzt, weil die Nachrichtenvielfalt je nach Nutzer sehr 
stark variiert (Nikolov et al. 2015). Deshalb ist es notwendig zu klären, in 
welchem Kontext die Vielfalt von Nachrichten untersucht werden soll. 
Der Fokus kann dabei laut Webster und Ksiazek (2012) auf einen von drei 
unterschiedlichen Bereichen gelegt werden:

• Auf Medien zentriert, also auf die Vielfalt der angebotenen Inhalte,
• auf einzelne Individuen und ihre personalisierte Auswahl an Informatio-

nen und
• auf die Struktur und Vielfalt einer Leser- oder Zuhörerschaft.

Doch nicht nur, welcher Bereich untersucht werden soll, sondern auch die 
Methoden, mit denen die Nachrichtenvielfalt gemessen wird, können sehr 
verschieden sein.

Um einen Eindruck davon zu erhalten, wie unterschiedlich die Inhalte 
und die Polarisierung in sozialen Netzwerken eingeschätzt werden, ist die 
Befragung von Nutzerinnen und Nutzern ein erster möglicher Indikator 
(Barnidge 2017). Allerdings können die Personen selbst das theoretisch vor-
handene Angebot kaum überblicken und geben deshalb nur Einschätzungen 
ihres personalisierten Umfeldes wieder (Webster und Ksiazek 2012). Aus 
diesem Grund greifen die meisten Autoren auf Datensammlungen zurück, 
die dargestellte sowie ausgewählte Informationen der Nutzerinnen und Nut-
zer dokumentieren (z. B. Bakshy et al. 2015; Barberá et al. 2015; Colleoni 
et al. 2014). Hierbei muss berücksichtigt werden, dass für eine Analyse der 
Inhalte zunächst eine Einteilung in verschiedene Kategorien notwendig ist, 
da einzelne Links und Daten nicht aussagekräftig sind. Erst wenn Seiten 
oder Inhalte einem Thema oder einer Einstellung zugeordnet wurden, kann 
versucht werden, aus den großen Datenmengen Rückschlüsse auf die vor-
handene Informationsvielfalt zu ziehen. Die Algorithmen selbst, also die 
Rechenoperationen, die bestimmen, was Nutzerinnen und Nutzer tatsächlich 
angezeigt bekommen, können dagegen nur selten analysiert werden – obwohl 
sie die Basis der Polarisierung bilden. Die Algorithmen sind Forscherinnen 
und Forschern nur in seltenen Fällen zugänglich. Firmen wie Facebook oder 
Google, die durch gute Algorithmen für ihre Kunden attraktiv werden und  
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für die ihre Formeln zur Personalisierung gewinnbringend sind, machen diese 
verständlicherweise nicht öffentlich (Pariser 2012).

Die Wirkung von Filter Bubbles
Die Auswirkung von Filter Bubbles auf die Informationsauswahl wurde 
bereits für verschiedene Social-Media-Seiten wie Facebook oder Twitter, oder 
aber in Suchmaschinen untersucht (Bakshy et al. 2015; Bozdag et al. 2014; 
Flaxman et al. 2016). In diesen Studien steht meist eine politische Thema-
tik im Mittelpunkt, da sowohl Userinnen und User als auch Quellen, wie 
beispielsweise Nachrichtenseiten, dabei relativ eindeutig in politische Lager 
unterteilt werden können.

In der wohl bekanntesten Studie zum Thema beschäftigen sich Bakshy 
et al. (2015) mit den Auswirkungen von Algorithmen zur Personalisierung 
auf Facebooknutzerinnen und -nutzer. In Zusammenarbeit mit Facebook 
konnten sie eine große Menge an anonymisierten Daten auswerten. Dabei 
kommen sie zu dem Schluss, dass die Informationen, die letztendlich zu 
einer Person vordringen, nur zu einem relativ geringen Teil von Algorithmen 
und anderen Bestandteilen der elektronischen Umgebung beeinflusst wer-
den. Deutlich stärker scheint der Effekt der Social Homophily (Boutyline 
und Willer 2017) zu sein: Sowohl inner- als auch außerhalb des Internets 
umgeben sich Menschen gerne mit anderen, die ihnen selbst ähnlich sind. 
Hierdurch entsteht ein soziales Netzwerk von Menschen mit ähnlichen poli-
tischen Ansichten und Einstellungen. Auch der Selective-Exposure-Effekt, 
also die nach dem Filterprozess (unbewusst) von Personen getroffenen 
 Entscheidungen darüber, welche Inhalte gelesen werden, hat einen großen 
Einfluss.

Die Wirkung von Echo Chambers
Dieses eben beschriebene soziale Netzwerk an Kontakten ist zentral für 
die Betrachtung von Echo Chambers. Auch hier fokussieren sich die meis-
ten Studien auf das Thema der politischen Polarisierung, denn bei diesem 
Thema lassen sich die Strukturen von Echo Chambers besonders deut-
lich erkennen (Barberá et al. 2015). Dabei scheinen konservative Personen 
eher dazu zu neigen, sich mit Gleichgesinnten zu umgeben und sich vor 
abweichenden Meinungen zu schützen. Dieser Effekt wird, auch für liberale 
Personen, noch deutlicher, je extremer die politischen Ansichten in einer 
Echo Chamber sind (Boutyline und Willer 2017). So entstehen getrennte 
Lager mit gemeinsamen Einstellungen innerhalb und unterschiedlichen Ein-
stellungen zwischen den Lagern. Die liberalen und konservativen Leserin-
nen und Leser einer Seite teilen beispielsweise eher Quellen, die die eigene 
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Meinung wiedergeben. Die meisten der geteilten Links sind zwar neutral, 
allerdings werden nur selten Beiträge geteilt, die der gängigen Ansicht der 
Leserschaft widersprechen (Jacobson et al. 2016).

Colleoni et al. (2014) konnten auf Twitter beobachten, dass Personen, 
die gegenseitig die Beiträge des jeweils anderen verfolgen, häufig dem-
selben politischen Lager angehören. Dies allein bedeutet allerdings nicht 
zwingend, dass Nutzerinnen und Nutzer nicht an anderer Stelle mit Nach-
richten in Kontakt kommen, die ihre eigene Position infrage stellen. Folgt 
eine Person einem anderen Profil, handelt es sich um eine einseitige Kom-
munikation. In diesem Fall hängt die Verbindung nicht notwendigerweise 
mit einer Übereinstimmung der politischen Ansichten zusammen. Es zeigte 
sich außerdem, dass die Differenz zwischen extremen Meinungen in sozia-
len Netzwerken von deren Userinnen und Usern im Vergleich zu anderen 
anonymen Medien und direkter Kommunikation im Offlinekontext als 
besonders groß eingeschätzt werden (Barnidge 2017). Zusammenfassend 
lässt sich feststellen, dass Echo Chambers ein auch in sozialen Netzwerken 
verbreitetes Phänomen darzustellen scheinen.

9.4  Ausblick: Austausch trotz Filter

Der Grundgedanke von Algorithmen zur Personalisierung von Inhalten 
ist zunächst ein positiver. Ohne diese Filterprozesse wäre es Nutzerinnen 
und Nutzern kaum möglich, die Menge an potenziellen Informationen zu 
überblicken (Lazer 2015). Allerdings ist den Personen auch selten bewusst, 
dass ihre Inhalte nur einen Ausschnitt der möglichen Informationen 
abbilden. Immerhin ist die Nachrichtenauswahl für den Einzelnen, ohne die 
Möglichkeit, seine Inhalte mit denen von anderen zu vergleichen, nicht zu 
erkennen (Pariser 2012). Ziel der verwendeten Algorithmen ist die genauere 
Bestimmung dessen, was Userinnen und User interessiert, das grundlegende 
Interesse der Menschen an einem gewissen Maß an Informationsviel-
falt wird hingegen nicht berücksichtigt (Nagulendra und Vassileva 2016). 
Da die Inhalte, auf die die Personen klicken, nicht notwendigerweise alle 
Inhalte abbilden, die sie gerne sehen würden, verwenden Algorithmen für 
die Bestimmung von Interessen und Meinungen teilweise unvollständige 
Informationen. Durch diese Tatsache kann die Informationsfilterung prob-
lematisch werden, denn Nutzerinnen und Nutzer können sich nicht dafür 
entscheiden, ob und wie sie davon betroffen sind.

Betrachtet man allerdings wissenschaftliche Studien zu den Auswirkungen, 
beeinflussen Filter Bubbles die Nachrichtenauswahl nur geringfügig. Eine 
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stärkere Polarisierung der Personen, die sich online über Themen informie-
ren und austauschen, findet durch Echo Chambers bedingt statt. Die Aus-
wirkungen dieser Art von Gruppenbildung sind allerdings nicht nur im 
Onlinekontext zu finden. Auch offline ergeben sich oft ähnliche soziale 
Strukturen und Gewohnheiten bei der Informationsauswahl, obwohl diese 
Art der Diskussionen und Kommunikation sich grundlegend von Online-
kommunikation unterscheiden (Tucker et al. 2018). Außerdem führen poli-
tische Themen nicht nur online zu einer stärkeren Polarisierung als andere 
Themen, dies lässt sich auch im Alltag erkennen (Barberá et al. 2015). Die 
Distanz politischer Lager wächst bereits seit einigen Jahren, ein Trend, der 
offline noch stärker zu sein scheint als im Internet (Boxell et al. 2017). Aller-
dings könnten sich solche Tendenzen in den kommenden Jahren zusätzlich 
verstärken, da auch die Entwicklung der Algorithmen zur Personalisierung 
von Inhalten voranschreitet, diese immer genauer werden und eine breitere 
Verwendung finden können (Lazer 2015). Deshalb bleibt Forschung zu den 
Auswirkungen von Filter Bubbles und Echo Chambers auf die Informations-
vielfalt in sozialen Netzwerken und Suchmaschinen von Bedeutung. Außer-
dem müssen Lösungsansätze erdacht und öffentlich gemacht werden, die 
Nutzerinnen und Nutzern dabei helfen, selbst zu bestimmen, welche Inhalte 
wie stark gefiltert werden. Erste Ansätze hierfür sind beispielsweise die Such-
maschine Unbubble oder die Aktion Deutschland spricht, die im Offline-
kontext jeweils zwei Personen mit entgegengesetzten politischen Ansichten 
zum Gespräch zusammenbringt. So können Menschen von Personalisie-
rung profitieren, während sie auch die Möglichkeit haben, bewusst aus viel-
fältigeren und ungefilterten Informationen auszuwählen.
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Dank unseres leistungsfähigen Gehirns können wir eine Vielzahl von Lebens-
aufgaben bewältigen. Unsere Fähigkeit der Informationsverarbeitung lässt uns 
komplexe Situationen und Sachverhalte verstehen, aus Erfahrungen lernen, 
die Zukunft planen, mit anderen Menschen kommunizieren, Wissen aneignen 
und vieles mehr. Das Bild vom perfekten „Homo Ratio“ ist jedoch nicht ganz 
zutreffend. Denn unser Gehirn ist zwar eine hervorragende Denkmaschine, es 
ist aber auch ein „notorischer Lügner“, der uns immer wieder in Denkfallen 
lockt. Diese sogenannten kognitiven Verzerrungen tragen dazu bei, dass wir 
unsere Umwelt nicht völlig neutral oder objektiv wahrnehmen und beurteilen 
können. Wir glauben, rational zu denken, zu handeln und zu urteilen, wäh-
rend jedoch tatsächlich kognitive Fehlprozesse in uns ablaufen. Ist auf unser 
Gehirn also doch kein Verlass? Inwiefern tragen kognitive Verzerrungen zur 
Rezeption und Verarbeitung von (Falsch-)Informationen bei? Und können wir 
der Irrationalität des Denkens entgegenwirken – und wenn ja, wie?

Das Wissen um die Eigenarten der menschlichen Informationsverarbeitung 
ist enorm hilfreich, wenn man Kommunikationsphänomene verstehen 
möchte. Wie in anderen Kapiteln ausgeführt, lassen sich Dinge wie die 
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Wahrnehmung angeblich fremdgesteuerter Medien („Lügenpresse“, Kap. 3) 
oder das Aufkommen von Filter Bubbles (Kap. 9) besser einordnen und 
erklären, wenn man weiß, wie Menschen ticken. Der Schwerpunkt in die-
sem Kapitel liegt dabei auf kognitiven (gedanklichen) Verzerrungen. Wie weiter 
unten ausgeführt, sind kognitive Verzerrungen Teil des alltäglichen Erlebens 
und Verhaltens, davor gefeit ist niemand – auch nicht die Autorinnen und 
die Leserinnen und Leser von Sachbüchern.

Kognitive Verzerrung (englisch: cognitive bias) ist ein Sammelbegriff für syste-
matische, unbewusste und fehlerhafte Prozesse der menschlichen Informations-
verarbeitung (Tversky und Kahneman 1974). Im Zusammenhang mit kognitiven 
Verzerrungen wird auch oft von einer Selbsttäuschung gesprochen, die das 
Denken, Urteilen und Erinnern beeinflusst (Pohl 2004).

10.1  Was leitet unser Denken? Die Rolle von 
Motivated Cognition

Kognitive Verzerrungen gehen auf den Ansatz der Motivated Cognition 
zurück, in wissenschaftlichen Texten auch unter dem Begriff Motivated Rea-
soning (deutsch: motivierte Wahrnehmung/motiviertes Denken ) zu finden. Er 
beschreibt die Verknüpfung und wechselseitige Beeinflussung von Motiva-
tion und Kognition. Wenn Menschen ein bestimmtes Ergebnis präferieren, 
wird ihr Denkprozess unbemerkt durch systematische Fehler beim Abrufen, 
Konstruieren oder Bewerten von Informationen in die gewünschte Rich-
tung gelenkt. Die Motivation (das bevorzugte Ergebnis) beeinflusst dem-
nach die Kognitionen (den Denkprozess) des Menschen (Kunda 1990).

Menschen gehen allerdings meist davon aus, objektiv und rational zu 
denken („Homo Ratio“), obwohl sie von subjektiven Einstellungen und 
Wünschen geleitet werden. Diese Art von Irrationalität wird daher im 
Zusammenhang mit Motivated Cognition auch als Illusion of Objectivity 
(deutsch: Objektivitätsillusion) bezeichnet (Kunda 1990).

Motivation beschreibt die Bereitschaft, Zeit und Energie aufzuwenden, um ein 
bestimmtes Ziel zu erreichen. Prinzipiell wird zwischen intrinsischer und ext-
rinsischer Motivation unterschieden. Intrinsische Motivation beschreibt den 
Wunsch, etwas zu tun, weil es ein inneres Bedürfnis (z. B. Interesse an einer 
Sache) erfüllt. Extrinsische Motivation hingegen beschreibt den Wunsch, etwas 
aufgrund von externen Anreizen (z. B. Belohnung) zu tun (Aronson et al. 2008, 
S. 142).
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Unter Kognitionen werden alle Prozesse und Funktionen verstanden, die intel-
ligentes und zielgerichtetes Handeln ermöglichen. Zu diesen zählen unter 
anderem das Erinnern, die Wahrnehmung, die Aufmerksamkeit, das Problem-
lösen und das Urteilen (Gauggel 2008, S. 13).

Motivation: Genauigkeit versus eigene Präferenzen
Denkprozesse (z. B. Erinnern, Verarbeitung neuer Informationen) können von 
verschiedenen Motiven beeinflusst werden. Zum einen gibt es das Genauig-
keitsmotiv. Dieses wird wirksam, wenn wir durch unseren Denkprozess ein 
möglichst korrektes Ergebnis, also ein akkurates Abbild der Welt, bekommen 
möchten. Um das zu erlangen, müssen ein hoher kognitiver Aufwand und 
eine sorgfältige Informationsverarbeitung betrieben werden, was die systema-
tische Analyse von Informationen voraussetzt. Das Genauigkeitsmotiv führt 
in der Regel zu einer Minimierung kognitiver Verzerrungen. Zum anderen 
kann das direktionale Motiv wirksam werden, das sich auf „Wünsche, Bedürf-
nisse und Präferenzen, die den Ausgang eines Denkprozesses betreffen“ bezieht 
(Kunda 1990, S. 480). Ist dieses Motiv aktiviert, wird der Denkprozess so in 
eine bestimmte Richtung gelenkt, dass ein gewünschtes Ergebnis mit höherer 
Wahrscheinlichkeit erreicht wird (Kunda 1990).

Der Bestätigungsfehler (Confirmation Bias)
Wir sind meist davon überzeugt, dass wir rational überprüfen, wie die Wirk-
lichkeit beschaffen ist. Stattdessen bestätigen wir oft einfach, wovon wir 
bereits überzeugt sind (Wason 1960). Denkprozesse mit direktionalem Motiv 
erfolgen in der Regel unbewusst und unbeabsichtigt. Durch gezielte Intro-
spektion, also der Absuche des Gedächtnisses nach passenden Informationen, 
kann man zum gewünschten Ergebnis kommen. Um ein positives Bild von 
uns selbst aufrechtzuerhalten, erinnern wir uns beispielsweise eher an unsere 
eigenen Erfolge als an Fehlschläge.

Auch bei der Verarbeitung neuer Informationen ist es möglich, dass nur 
bestimmte Wissenseinheiten in unserem Gedächtnis miteinander kombi-
niert werden, die die gewünschte Schlussfolgerung logisch unterstützen sol-
len (Kunda 1990). Angenommen, jemand möchte ein neues Handy kaufen 
und verschiedene Optionen gegeneinander abwägen, die Person hat jedoch 
bereits vor der Kaufentscheidung eine Präferenz für einen bestimmten 
Hersteller. In diesem Fall werden gezielt externe Faktoren – also Informa-
tionen aus der Umwelt – gesucht, die das präferierte Ergebnis bestätigen, 
sowie Informationen, die gegen den Kauf der alternativen Modelle sprechen 
(Schmidt und Spreng 1996). Die Tendenz, Informationen zu priorisieren, 
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welche die eigenen Überzeugungen bestätigen und solche abzulehnen, wel-
che die eigene Sichtweise widerlegen, nennt sich Confirmation Bias (deutsch: 
Bestätigungsfehler; Kunda 1990).

Dazu kommt die automatische Überschätzung der Glaubwürdigkeit 
von Argumenten, die unseren eigenen Einstellungen entsprechen, während 
Argumente, die unseren Einstellungen widersprechen, als weniger glaub-
würdig eingeschätzt werden (Motivated Skeptisism; Taber und Lodge 2006). 
Wenn beispielsweise in einem Onlinemagazin positiv über unsere präferierte 
politische Partei berichtet wird, erscheint uns der Artikel seriös und verläss-
lich, da wir von den Werten der Partei überzeugt sind. Wieso sollten wir den 
Artikel also kritisch hinterfragen?

Diese kognitiven Verzerrungen haben einen Sinn: Um ein stabiles Selbst-
bild aufrechtzuerhalten, verhindern sie, dass Informationen, die mit unseren 
Werten und Einstellungen übereinstimmen, bezüglich ihrer Richtigkeit und 
Glaubwürdigkeit hinterfragt werden. Dieses Phänomen tritt vor allem in 
Bezug auf gesellschaftspolitisch kontroverse Themen auf, wie beispielsweise 
politischen Ideologien oder dem Klimawandel (Kahan 2017).

10.2  Verzerrungen beim Rezipieren und 
Erinnern von Informationen

Der Illusory Truth Effect: Wir glauben das, was uns vertraut ist
Menschen bevorzugen Informationen, die ihnen bereits vertraut sind, und 
messen diesen sogar einen erhöhten Wahrheitsgehalt bei (Illusory Truth 
Effect, Dechêne et al. 2010): „Das habe ich schon einmal gehört, da muss 
etwas dran sein.“ Aussagen, die zuvor schon einmal gehört oder gelesen wur-
den, wird eher geglaubt, als Aussagen, die man zum ersten Mal hört oder 
liest. Folglich wird durch die wiederholte Präsentation einer Information 
ihre Glaubwürdigkeit erhöht.

Könnte es daher sein, dass wir auch falschen Informationen eher glau-
ben, wenn wir diese öfter lesen oder hören? Empirische Forschung konnte 
zeigen, dass genau dies der Fall ist. Der Illusory Truth Effect taucht in die-
sem Zusammenhang oft mit Faktenchecks auf. Die Wiederholung von 
„Fake News“ in einem Faktencheck, in dem die Aussage der Nachricht 
eigentlich revidiert werden soll, erhöhte den wahrgenommenen Wahrheits-
gehalt von Falschinformationen. Viral gehende Informationen in sozialen 
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Netzwerken können durch ihr vielfaches Erscheinen im News Feed dazu 
beitragen, dass Menschen ihnen eher Glauben schenken (Pennycook et al. 
2018).

Reihenfolge- und Inhaltseffekte
Kognitive Verzerrungen können nicht nur bei der Rezeption und Ver-
arbeitung von Informationen auftreten, sondern haben auch Einfluss dar-
auf, woran wir uns erinnern. Tatsächlich prägen uns die ersten in einer Folge 
von mehreren Informationen stärker als die nachfolgenden. Dieses Phäno-
men nennt man Primacy Effect (Krosnick und Alwin 1987). Doch nicht nur 
der erste Eindruck zählt: dem Recency Effect – das Gegenstück zum Primacy 
Effect – zufolge bleiben die zuletzt präsentierten Informationen ebenso gut 
im Gedächtnis verankert (Furnham 1986). Beim Merken einer Telefon-
nummer fällt es uns daher leichter, die ersten und die letzten Ziffern im 
Gedächtnis zu behalten.

Der Negativity Bias beschreibt die Tendenz von Menschen, negativen 
Informationen größeres Gewicht zuzuschreiben als positiven Informationen. 
Das Positive prallt an uns ab, während sich das Negative in unser Gedächt-
nis brennt (Skowronski und Carlston 1989). Wenn wir beispielsweise Feed-
back von unserem Vorgesetzten erhalten, dann erinnern wir uns eher an die 
negativen Aspekte als an das Lob.

Leveling und Sharpening sind Verzerrungen des Gedächtnisses, die auf-
treten, wenn wir uns an bestimmte Einzelheiten eines Gedächtnisinhaltes 
fehlerhaft erinnern. Leveling tritt dabei auf, wenn Details komplett ver-
loren gehen oder zumindest abgeschwächt werden. Sharpening beschreibt 
die Hervorhebung bestimmter Details, denen aufgrund von individuellen 
Überzeugungen besondere Relevanz beigemessen wird. Beide Phänomene 
können die Semantik des erinnerten Inhalts verändern (Holzman und 
Gardner 1960).

Der selbstverständliche Gebrauch von Smartphones und der perma-
nent mögliche Zugriff auf das Internet und damit auch auf Onlinesuch-
maschinen haben Auswirkungen auf das Wissensmanagement des Menschen 
mit sich gebracht. In einer Studie von Sparrow et al. (2011) zeigten die Teil-
nehmenden, die Informationen online abrufen konnten, eine schlechtere 
Erinnerungsleistung an zuvor präsentierte Aussagen als Personen, denen kein 
Internetzugang zur Verfügung stand. Dieses Phänomen nennt sich  Google 
Effect – die Tendenz von Menschen, sich nicht die Information selbst zu 
merken, sondern nur, wo die Information zu finden ist.
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10.3  Selektive Wahrnehmung: „Ich sehe was, 
was du nicht siehst – oder zumindest sehe 
ich es anders“

Menschen sind typischerweise „naive Realisten“, die daran glauben, dass sie 
die Welt um sich herum objektiv betrachten und sich ihre Einstellungen auf-
grund dieser Objektivität bilden (naiver Realismus, englisch: naïve realism ). 
Während man also selbst meint, die „richtige Sichtweise“ zu haben, werden 
Meinungen, die nicht mit den eigenen Ansichten übereinstimmen, häufig als 
irrational angesehen (Ross und Ward 1995). Wie oben beschrieben, wird die 
individuelle Informationsverarbeitung von unseren bereits bestehenden Über-
zeugungen und Einstellungen beeinflusst. Wie wir Informationen beurteilen, 
hängt davon ab, auf welche Informationen wir uns fokussieren und was wir 
aus der Vielzahl der verfügbaren Informationen herausfiltern. Ein Faktor, der 
dies beeinflussen kann, ist die Zugehörigkeit von Personen zu Gruppen. Dar-
auf beruhende kognitive Verzerrungen werden im Folgenden erläutert.

Die Rolle der eigenen Gruppenzugehörigkeit
Die Gruppenzugehörigkeit von Menschen (zu einer ethnischen, religiösen, 
politischen Gruppe oder beispielsweise auch einer Fußballmannschaft) ist ein 
wesentlicher Bestandteil der menschlichen Identität (Swann und Bosson 2010). 
Die Gruppen, denen wir uns zugehörig fühlen, werden in der Sozialpsychologie 
Ingroups genannt, während andere Gruppen, von denen wir uns abgrenzen, als 
Outgroup bezeichnet werden. Dem Ingroup Bias zufolge sind Menschen gegen-
über Mitgliedern ihrer Ingroup im Vergleich zu Mitgliedern von Outgroups 
nicht nur positiver eingestellt, sondern sie orientieren sich auch an den in der 
Gruppe vorherrschenden Werten und Überzeugungen (Mullen et al. 1992).

Darauf basierend können auch Trends entstehen. Individuen orientieren 
sich bezüglich ihres Handelns und ihrer Meinungsbildung an anderen Per-
sonen – der Bandwagon Effect (deutsch: Mitläufer Effekt ). Sei es in Bezug auf 
politische Meinungen, Fashiontrends oder den Kauf von Produkten – wenn 
andere etwas gut finden, dann tun wir es auch, basierend auf dem grund-
legenden menschlichen Bedürfnis in Gruppen „dazuzugehören“ (Sundar 
und Nass 2001).

Selektive Wahrnehmung von Ereignissen
Verschiedene Personen können ein und dasselbe Ereignis unterschied-
lich wahrnehmen und beurteilen, in Abhängigkeit davon, welcher Gruppe 
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sie angehören. Dieses Phänomen nennt man Selective Perception (deutsch: 
selektive Wahrnehmung). In einer klassischen Studie befragten Hastorf 
und Cantril (1954) Studierende, die sich ein American-Football-Spiel zwi-
schen den Universitäten Dartmouth und Princeton angesehen hatten, nach 
ihrem Empfinden und Erleben des Spiels. Dieses verlief sehr emotional 
und wurde von gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen den Spielern 
geprägt. Princeton gewann die Partie. Auf die Frage, welche Mannschaft die 
brutale Auseinandersetzung begonnen hätte, antwortete die Mehrheit der 
Princeton-Anhänger, dass Dartmouth angefangen hätte. Dartmouth-Anhän-
ger hingegen antworteten zum größten Teil, dass Princeton oder zumindest 
beide Teams Schuld hätten.

Wie wir andere Menschen beurteilen
Nicht nur in der Wahrnehmung von Situationen, sondern auch in der 
Wahrnehmung anderer Personen können Verzerrungen auftreten. Wenn 
Menschen sich ein Urteil über andere bilden, dann tritt vor allem in 
westlichen Kulturen oftmals der fundamentale Attributionsfehler auf. Er 
beschreibt das Phänomen, unerwünschtes oder erfolgloses Verhalten 
anderer Personen durch deren Persönlichkeit (internale Faktoren) zu 
begründen und situationsbedingte Aspekte (externale Faktoren) aus-
zuschließen. Eigenes erfolgloses Verhalten hingegen wird auf situative 
Umstände zurückgeführt (Ross 1977). So werden andere Personen eher 
als faul oder dumm deklariert, wenn diese beruflich weniger erfolgreich 
sind, während das eigene Scheitern auf Pech oder äußere Umstände 
zurückgeführt wird.

In der Urteilsbildung über andere Personen wird auch, besonders 
wenn keine weiteren Informationen vorliegen, von einer leicht verfüg-
baren, plakativen Eigenschaft (z. B. Aussehen, ethnische Zugehörigkeit, 
Verhalten) auf ein Gesamtbild geschlossen – der Halo-Effekt (englisch: 
halo = deutsch: Heiligenschein). Ein Merkmal überstrahlt dabei alle 
anderen Aspekte, auch wenn diese vielleicht wesentlicher oder bedeut-
samer wären. Der Halo-Effekt wirkt bei physischer Attraktivität am 
stärksten: Attraktiven Personen werden eher Eigenschaften wie soziale 
Kompetenz und Intelligenz zugeschrieben als weniger attraktiven Perso-
nen (Eagly et al. 1991). Umgekehrt bewirkt der Halo-Effekt aber auch, 
dass negative Beurteilungen in einem Bereich (z. B. ungepflegtes Äuße-
res) – ob gerechtfertigt oder nicht – zu einem negativen Gesamteindruck 
führen (Nisbett und Wilson 1977).
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10.4  Mentale Abkürzungen:  
Wie tragen Heuristiken zur 
Informationsverarbeitung bei?

Um uns Entscheidungen zu erleichtern, verwenden wir mentale Abkürzungen, 
sogenannte Heuristiken. Wenn wir uns beispielsweise entscheiden, welchen 
Schreibtischstuhl wir kaufen, dann prüfen wir normalerweise nicht systema-
tisch jede verfügbare Option. Stattdessen nutzen wir Strategien, die uns die 
Entscheidung erleichtern und eine aufwendige Recherche vermeiden lassen. 
Diese Art der Entscheidungsfindung ist meist effizient und führt zu guten 
Resultaten. Heuristiken können jedoch auch zu systematischen Denkfehlern 
führen.

Man unterscheidet zwischen Heuristiken, die gelernt werden müssen, und 
Heuristiken, die durch das Erleben eines Reizes entstehen. Eine Heuristik, 
die gelernt werden muss, wäre zum Beispiel: „Aussagen von Experten kann 
man vertrauen.“ Eine Heuristik, die durch das Erleben eines Reizes ent-
steht, wäre beispielsweise: „Wie fühle ich mich dabei?“ Demnach wird etwas 
positiv bewertet, wenn es auch ein positives Gefühl hervorruft. Man würde  
also den Schreibtischstuhl kaufen, der beim Probesitzen im Laden ein gutes 
Gefühl auslöst. Problematisch wäre dies nur, wenn unser gutes Gefühl dabei 
vielleicht nicht von dem Schreibtischstuhl selbst kommt, sondern davon, 
dass genau zu diesem Zeitpunkt unser Lieblingslied im Hintergrund läuft 
(Aronson et al. 2008).

Heuristiken sind mentale Abkürzungen, die der schnellen und effizienten 
Urteilsbildung dienen (Aronson et al. 2008, S. 71).

Verfügbarkeitsheuristik
„Neulich habe ich von jemandem gehört, der zwei Zigarettenschachteln 
am Tag geraucht hat und über 100 Jahre alt wurde. So schädlich kann 
Rauchen ja wohl nicht sein.“ Aus allein dieser Information zu schließen, 
dass Rauchen nicht schädlich sein kann, ist irrational. Die Verfügbar-
keitsheuristik besagt, dass Menschen beim Urteilen oftmals auf Infor-
mationen zurückgreifen, die ihnen gerade zur Verfügung stehen. Diese 
Verfügbarkeit variiert mit der Leichtigkeit, mit der relevante Beispiele 
aus dem Gedächtnis abgerufen werden können. Informationen sind 
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tendenziell leichter verfügbar, wenn sie beispielsweise auf persönliche 
Erfahrungen oder Erlebnisse von Bekannten zurückgehen (Tversky und 
Kahneman 1974). So kann es sein, dass Personen sich leichter an eine 
Geschichte erinnern, die ihnen eine Nachbarin erzählt hat, und diese 
Geschichte als Basis für ein Urteil verwenden, während der größere Kon-
text und eine Fülle an weiteren (relevanteren) Informationen außer Acht 
gelassen wird.

Repräsentativitätsheuristik
Die Repräsentativitätsheuristik ist eine weitere mentale Abkürzung, bei der 
etwas danach eingeordnet oder bewertet wird, wie ähnlich es einem Proto-
typ ist (Aronson et al. 2008). Angenommen, wir müssten erraten woher 
eine Person stammt, die wir auf einer Studentenparty treffen. Die ein-
zigen Informationen, die wir zur Verfügung haben, sind, dass die Person 
blond und braungebrannt ist und sich gerne am Strand beim Surfen auf-
hält. Da die Person mit diesen Attributen dem verbreiteten Prototyp eines 
Australiers entspricht, würden viele vermutlich auf Australien tippen. Dabei 
wird jedoch vernachlässigt, dass vielleicht nicht sehr viele Australier an der 
Universität studieren (geringe Basisrate von Australiern auf der Party) und 
die Wahrscheinlichkeit, dass es sich um einen Deutschen mit eben diesen 
 Attributen handelt, daher größer ist.

Ankerheuristik
Auch die Ankerheuristik kann zu einer verzerrten Wahrnehmung bei-
tragen. Tversky und Kahneman (1974) stellten in einer ihrer Studien ein 
Glücksrad auf und ließen Personen daran drehen. Anschließend wurden 
sie gefragt, wie viele afrikanische Mitgliedsstaaten die UNO hat. Personen, 
bei denen das Glücksrad auf einer niedrigen Zahl stehen geblieben war, 
gaben eine niedrigere Anzahl an Mitgliedstaaten an. Personen, die eine 
hohe Zahl gedreht hatten, schätzten die Anzahl höher ein. Wann immer 
Menschen etwas schätzen, benutzen sie einen Anker. Im genannten Experi-
ment stellte diesen die am Glücksrad gedrehte Zahl dar, obwohl diese 
natürlich nichts mit der Anzahl der afrikanischen UN-Mitgliedsstaaten 
zu tun hat. Der Anker ist ein Anfangswert, von dem alle weiteren Schät-
zungen und Bewertungen abhängen (Tversky und Kahnemann 1974). 
Durch das gezielte Setzen von Ankern können Fake News beispielsweise 
beeinflussen, wie Menschen Wahrscheinlichkeiten oder absolute Zahlen 
 einschätzen.
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10.5  Selbsteinschätzung: Die Irrationalität des 
Denkens

Fragt man Menschen, wie sehr sie glauben, von kognitiven Verzerrungen 
beeinflusst zu werden, so wird die Mehrheit mit großer Wahrscheinlich-
keit antworten, dass sie meistens frei von solchen Einflüssen denken und 
handeln, diese Verzerrungen aber sehr wohl auf andere Personen zuträfen. 
Der Blind-Spot Bias ist sozusagen die kognitive Verzerrung der kognitiven 
Verzerrungen. Er beschreibt die Neigung von Menschen zu glauben, dass 
eigene Denkprozesse und Entscheidungsfindungen frei von kognitiven Ver-
zerrungen sind und dass sie gleichzeitig fähig dazu sind, solche bei anderen 
Personen zu identifizieren (Ehrlinger et al. 2005).

„Das ist nur bei anderen so …“
Der Third-Person-Effekt liegt vor, wenn Menschen glauben, dass sie im 
Gegensatz zu anderen Personen immun gegen negative mediale Einflüsse 
wie zum Beispiel Falschinformationen sind. Individuen schätzen die Aus-
wirkungen massenmedialer Botschaften auf sich selbst (First Person) geringer 
ein als auf andere Personen (Third Persons; Davison 1983).

Der Third-Person-Effekt funktioniert allerdings auch umgekehrt. Perso-
nen schätzen den Einfluss positiver oder gewünschter medialer Botschaften 
wie Anti-Drogen-Kampagnen auf sich selbst höher ein als auf andere Perso-
nen. Dieser Effekt wird First-Person-Effekt genannt (Cho und Boster 2008).

Illusionen des eigenen Verständnisses und Wissens
Wenn man Menschen danach fragt, wie gut sie Naturphänomene oder 
politische Prozesse verstehen, so sagt die Mehrheit, dass sie eine klare Vor-
stellung davon haben. Das trägt unter anderem zu gefestigten politischen 
Meinungen bei. Fragt man Personen jedoch konkret, wie bestimmte politi-
sche Prozesse funktionieren oder wie ein Gewitter zustande kommt, so kön-
nen die meisten trotz der scheinbar gefestigten Meinung zum Thema keine 
Antwort darauf geben, was sich durch die Illusion of Understanding erklären 
lässt. Dieser kognitiven Verzerrung zufolge überschätzen Menschen die Tiefe 
ihres Verständnisses, nicht nur bezüglich kontroverser und polarisierender 
Themen (Fernbach et al. 2013), sondern auch bezüglich einfacher Dinge wie 
zum Beispiel der Funktion von Haushaltsgeräten (Rozenblit und Keil 2002).
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Selbstüberschätzungen treten auch beim Hindsight Bias (deutsch: Rück-
schaufehler) auf. Nach dem Eintreten eines Ereignisses wird die Vorhersag-
barkeit dieses Ereignisses überschätzt (Christensen-Szalanski und Willham 
1991). So kann es vorkommen, dass Personen retrospektiv Aussagen treffen 
wie „Das war mir klar, dass Susanne und Felix früher oder später ein Paar 
werden“ oder „Ich wusste von Anfang an, dass Trump die Wahl gewinnt“.

Eine ähnliche Verzerrung ist der Outcome Bias. Er beschreibt die Tendenz 
des Menschen, sich ein Urteil aufgrund eines Ergebnisses zu bilden, und 
nicht aufgrund der Handlung selbst oder des Entscheidungsprozesses. So 
werden Rationalität oder die Qualität des zurückliegenden Entscheidungs-
prozesses ignoriert (Baron und Hershey 1988). Angenommen, es gibt eine 
objektive Statistik zu den Risiken eines chirurgischen Eingriffs, bei dem 
die Überlebensrate der Patienten bei 50 % liegt. Wir sollen nun die Ent-
scheidung eines Chirurgen oder einer Chirurgin für oder gegen eine OP bei 
einer erkrankten Person bewerten. Die meisten Menschen würden die Ent-
scheidung eines Operateurs, bei dem die Operation gut gelaufen ist, besser 
bewerten als die Entscheidung eines Operateurs, bei dem der Patient oder 
die Patientin gestorben ist. Dabei wird die statistische Überlebensrate außer 
Acht gelassen.

10.6  Schlussbemerkung

Kognitive Verzerrungen sind menschlich. Und sie betreffen nicht ausschließ-
lich den politischen Gegner oder den Kollegen, der manche Dinge nicht 
einsehen will (ein solches Denken wäre nämlich ein Ausdruck des Blind Spot 
Bias ). Es ist wichtig zu wissen, dass kognitive Verzerrungen nichts mit Intel-
ligenz oder Verstand zu tun haben. Sie deuten auch nicht notwendigerweise 
auf einen Defekt menschlicher Denkprozesse hin. Kognitive Verzerrungen 
sind Mechanismen, über die der Mensch aus gutem Grund verfügt. Sie 
dienen beispielsweise dem Schutz eines positiven Selbstbildes (Pohl 2004), 
reduzieren geistige Anstrengungen oder geschehen einfach aufgrund von 
Zeitdruck (Todd und Gigerenzer 2000). Man kann sie daher nicht einfach 
„abschalten“. Sich ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass menschliches 
Denken, Urteilen und Erinnern verzerrt sein kann, ist aber ein Schritt in 
die richtige Richtung, um zu verstehen, wie Informationen und Falsch-
information rezipiert und verarbeitet werden.
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„Hinter dem Anschlag auf das World Trade Center – 9/11 – steckt der israelische 
Geheimdienst Mossad und die amerikanische Regierung wusste Bescheid.“

„Die Amerikaner waren gar nicht auf dem Mond, die Mondlandung wurde 
in Hollywood gedreht.“

„Die Kondensstreifen von Flugzeugen enthalten Chemikalien (Chemtrails), 
mit deren Hilfe man die Bevölkerung reduzieren und leichter manipulieren 
kann.“

„Die menschengemachte Klimaerwärmung ist wissenschaftlich widerlegt, es 
ist eine Erfindung der Chinesen und anderer Kommunisten.“

„Wissenschaft und Politik haben uns seit Jahrhunderten an der Nase herum-
geführt – die Erde ist eine Scheibe.“

Diese Aussagen illustrieren nur einige der aktuell im World Wide Web kur-
sierenden Verschwörungstheorien. Das Phänomen der Verschwörungstheorie 
selbst ist nicht neu, bereits im Mitteleuropa des 14. Jahrhunderts vermutete 
man hinter den Pestepidemien Juden, die angeblich heimlich Brunnen vergiftet 
hatten, um das Christentum zu vernichten. Doch gerade heute scheinen Ver-
schwörungstheorien besondere Verbreitung zu finden. Nicht jeder Humbug 
im Internet ist eine Verschwörungstheorie, das Kapitel beginnt daher mit dem 
 Versuch einer Definition.
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11.1  Verschwörungstheorien – eine Einführung

Bei Verschwörungstheorien handelt es sich um ein Geflecht an Über-
zeugungen, das die eigentliche Ursache für ein Ereignis oder Phänomen auf 
die Intrigen mehrerer mächtiger Akteure zurückführt. Diese Akteure han-
deln typischerweise im Verborgenen und mit einem klar definierten Ziel, 
das den Interessen von weiten Teilen der Bevölkerung entgegensteht (Swami 
und Furnham 2014).

Verschwörungstheorien treten zuweilen im Nachgang von wichtigen 
Weltgeschehnissen zu Tage – sei es infolge der Anschläge des 11. Septem-
ber, der Ermordung des amerikanischen Präsidenten John F. Kennedy oder 
des Unfalltods der Princess of Wales. Sie liefern alternative Erklärungsansätze 
entgegen den offiziellen und öffentlich zugänglichen Informationen. Bei der 
im Rahmen der Verschwörungstheorie angenommenen  Konspiration sind 
in der Regel feindliche, unmenschliche oder gar übermenschliche Personen 
und Wesen aktiv, die das Gute und Erhaltenswerte in der Welt zu unter-
graben und zu zerstören suchen (Bale 2007). In vielen Verschwörungs-
theorien finden sich antisemitische Komponenten – ganz in der Tradition 
des eingangs erwähnten Brunnenvergiftens.

Wie weit verbreitet der Glaube an Verschwörungstheorien ist, zeigt eine 
national repräsentative Umfrage, durchgeführt in den USA im Zeitraum von 
2006 bis 2011: abgesehen davon, dass nahezu alle Befragten schon einmal 
von mindestens einer Verschwörungstheorie gehört hatten, stimmte über die 
Hälfte der Stichprobe mit einer oder gar mehreren Verschwörungstheorien 
überein (Oliver und Wood 2014; Abb. 11.1). Auch wenn die US-amerikani-
sche Gesellschaft Thema und Ursprung einiger prominenter Verschwörungs-
theorien ist, lassen sich Verschwörungstheorien und Menschen, die an sie 
glauben, weltweit beobachten (Sunstein und Vermeule 2009). An Varianten 
der Chemtrails-Theorie glauben immerhin 18 % der Deutschen (Schultz 
et al. 2017).

Verschwörungstheorien sind in den allermeisten Fällen Humbug und sie 
erweisen sich auch nach Jahren nicht als zutreffend. Es gibt allerdings ver-
schwörungstheoretische Überzeugungen, die sich als richtig oder zumindest 
nicht ganz falsch erwiesen haben (wir haben im nachfolgenden Infokasten 
drei dieser Theorien dargestellt).
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Die allermeisten Verschwörungstheorien sind realitätsferner Humbug.  
Es gibt aber auch Ausnahmen (s. Tages-Anzeiger 2014). Drei Beispiele:

Gladio: Gladio ist der Name einer NATO-Geheimorganisation in Zeiten des 
Kalten Kriegs, die nach einer möglichen sowjetischen Invasion Westeuropas 
Guerillaoperationen und Sabotageakte durchführen sollte. Berichte über Gla-
dio galten zunächst als nicht zutreffende Verschwörungstheorien – bis die Exis-
tenz der Organisation schlüssig belegt werden konnte.

Watergate: Auch die Watergate-Affäre startete als eine Art Verschwörungs-
theorie. Der Einbruch in das Wahlkampfbüro der US-Demokraten in Washing-
ton und die Verstrickung von US-Präsident Richard Nixon stellten sich aber als 
zutreffend heraus.

Die Sex-Bombe: Auf der Wright-Patterson Air Force Base in Ohio wurden in 
den 1990er-Jahren Konzepte über nichttödliche Chemiewaffen entwickelt. Dazu 
zählte eine Aphrodisiakumbombe, die zu unmittelbaren sexuellen Handlungen 
führen und damit die Kampfmoral schwächen sollte.

11.2  Bedingungen und psychologische 
Gründe für den Glauben 
an Verschwörungstheorien

Verschwörungstheorien liefern oft eine Erklärung für komplexe, unverständ-
liche und unkontrollierbare Phänomene. Indem Verschwörungstheorien 
Komplexität reduzieren und klare Ursachen zuordnen, bieten sie Orientierung 

Abb. 11.1 Die beliebtesten Verschwörungstheorien in den USA. (Eigene Darstellung 
nach Oliver und Wood 2014)
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(Swami und Furnham 2014). Geschehnisse wie Terroranschläge oder tragische 
Todesfälle lassen sich mithilfe von Verschwörungstheorien vergleichsweise ein-
fach erklären und können dadurch das Gefühl lindern, nur eine ohnmächtige 
Zuschauerin, ein ohnmächtiger Zuschauer zu sein.

Bei detaillierter Betrachtung lassen sich drei Beweggründe für das Glauben an 
Verschwörungstheorien identifizieren und unterscheiden (Douglas et al. 2017):

1. Das Streben nach Erkenntnis (epistemic motives)
 Menschen neigen dazu, die Dinge in der Welt in Zusammenhängen zu 

sehen und Ursache-Wirkungs-Beziehungen anzunehmen (Heider 1958). 
Mangelt es an schlüssigen Bezügen, sind etwa keine verständlichen 
Ursachen für Phänomene vorhanden, so fühlen wir uns unwohl. Ver-
schwörungstheorien versprechen, Erklärungen für komplexe Sachverhalte 
zu liefern, und verleihen dadurch Sinn und Bedeutung. Die Ursachen 
für Autismus etwa sind vielfältig und in ihrer Gänze noch nicht völlig 
erforscht. Die Verschwörungstheorie, nach der Impfungen die Ursache für 
Autismus sind, liefert hier eine recht einfache, monokausale Erklärung.

2. Kontrollverlust und die Sorge um Leib und Leben (existential motives)
 Ohnmacht ist ein zutiefst unangenehmes Gefühl. Wenn Menschen 

ängstlich sind und sich machtlos fühlen, sind Verschwörungstheorien 
besonders populär (Grzesiak-Feldman 2013). Der Glaube an Ver-
schwörungen wächst etwa, wenn das Gefühl entsteht, keine Kontrolle 
über externe Gefahren zu haben. In einer Studie untersuchten Sullivan 
et al. (2010) den Einfluss der aktuell wahrgenommenen Kontrolle auf 
das Akzeptieren von verschwörungstheoretischen Erklärungen. Die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer der Studie wurden dabei entweder an 
unkontrollierbare Risiken in ihrem Leben (niedrige Kontrolle) oder an 
vergleichsweise relativ gut kontrollierbare Aspekte ihres Lebens erinnert 
(hohe Kontrolle). Anschließend wurde ein Bericht vorgelegt, wonach 
die vorhergehende US-Präsidentschaftswahl durch das Team des jeweils 
nicht bevorzugten Kandidaten auf kriminelle Weise beeinflusst wurde, 
beispielsweise durch die Manipulation der verwendeten Abstimmungs-
geräte. Wie erwartet zeigte sich, dass diejenigen in höherem Maße an 
die Verschwörung des politischen Gegners glaubten, die zuvor an die 
unkontrollierbaren Aspekte des Lebens erinnert wurden.

3. Der Mensch als soziales Wesen (social motives)
 Zu den besonders unangenehmen Gefühlen zählt es, von einer Gruppe 

ausgeschlossen zu werden. Menschen möchten dazugehören. Und sie 
möchten ein möglichst positives Bild von sich selbst und der  Gruppen 
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aufrechterhalten, denen sie sich zugehörig fühlen. Immer dann, wenn 
das positive Bild von der eigenen Person oder der eigenen Gruppe 
gefährdet ist, neigen Personen dazu, an Verschwörungstheorien zu glau-
ben. Unsicherheit bezüglich des eigenen sozialen Status kann durch den 
Glauben an Verschwörungstheorien kompensiert werden (Heine et al. 
2006). Und einige Verschwörungstheorien lassen die eigene Gruppe in 
einem besseren Licht stehen. Ein Beispiel mit besonderer Relevanz für die 
Gruppe der Deutschen (und Österreicher) ist die Verschwörungstheorie 
der Dolchstoßlegende. Nach der Dolchstoßlegende (auch Dolchstoß-
lüge) ist die Niederlage im Ersten Weltkrieg darauf zurückzuführen, dass 
Sozialdemokraten, Kommunisten und Juden den Kampf der eigentlich 
überlegenen Reichswehr sabotierten. Durch den Glauben an die Dolch-
stoßlegende ließ sich die Niederlage der eigenen Nation für viele offenbar 
besser ertragen. Eine zeitgenössische Illustration des Dolchstoßes findet 
sich in Abb. 11.2.

11.3  Wer an Chemtrails glaubt, glaubt auch, 
dass die Erde eine Scheibe ist: Der Glaube 
an Verschwörungstheorien als generelle 
Neigung

In einer Serie einflussreicher Studien zeigte sich, dass viele Personen an keine 
einzige Verschwörungstheorie glauben, während eine weitere stattliche Gruppe 
gleichzeitig an mehrere Verschwörungstheorien glaubt (Swami et al. 2010; 

Abb. 11.2 Illustration der Dolchstoßlegende
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Swami et al. 2011). Mit anderen Worten, der Glaube an eine spezifische Ver-
schwörungstheorie (z. B. Lady Diana wurde ermordet) steht in einem statis-
tischen Zusammenhang mit dem Glauben an andere Verschwörungstheorien 
(z. B. die Mondlandung war inszeniert; Ärzte und Pharmaunternehmen ver-
schweigen die Risiken von Impfungen). Interessanterweise neigen manche 
Menschen auch dazu, an sich gegenseitig widersprechende Annahmen zu glau-
ben (Wood et al. 2012): Eine in Großbritannien durchgeführte Studie ergab, 
dass diejenigen, die glaubten, Prinzessin Diana habe ihren eigenen Tod vor-
getäuscht, mit einer höheren Wahrscheinlichkeit ebenfalls glaubten, dass sie 
ermordet wurde. Analog zu diesem Ereignis verhält sich die Zustimmung für 
unterschiedliche Alternativerklärungen zum Tode Osama Bin Ladens. Je stär-
ker eine Teilnehmerin oder ein Teilnehmer überzeugt war, dass Osama Bin 
Laden zu dem Zeitpunkt bereits tot war, als US-Spezialeinheiten in sein Ver-
steck eindrangen, desto eher glaubten sie ebenfalls daran, dass er immer noch 
am Leben sei (Schuler 2017).

In neueren wissenschaftlichen Arbeiten findet sich daher oft die 
Annahme, dass dem Glauben an eine bestimmte Verschwörungstheorie eine 
generelle Empfänglichkeit für konspirative Weltbilder zugrunde liegt (z. B. 
Brotherton et al. 2013; Bruder et al. 2013). Nach diesem Ansatz wird eine 
Verschwörungsmentalität (conspiracy mentality) als individuelle Eigenschaft 
einer Person angenommen. Die Mainzer Forschergruppe um Roland Imhoff 
hat einige interessante Ergebnisse zu Verschwörungstheorien unter dem 
Blickwinkel der Verschwörungsmentalität vorgelegt.

Menschen mit einer stark ausgeprägten Verschwörungsmentalität sind 
danach durch folgende Charakteristika gekennzeichnet:

• Sie hegen eher Vorurteile gegenüber machtvollen Personen und Grup-
pen in einer Gesellschaft. Diese werden als besonders unsympathisch und 
bedrohlich wahrgenommen (Imhoff und Bruder 2014).

• Sie neigen zu Antiamerikanismus, Antikapitalismus und Antisemitismus 
(Imhoff und Bruder 2014)

• US-AmerikanerInnen mit einer ausgeprägten Verschwörungsmentali-
tät haben bei der Präsidentenwahl 2016 mit einer vergleichsweise höheren 
Wahrscheinlichkeit Donald Trump gewählt. Sie hatten ferner in stärkerem 
Maße das Gefühl, dass man den Ausgang der Wahl vorher hätte wissen 
können (Lamberty et al. 2018).

• Im Bereich Gesundheit präferieren Personen mit einer hohen Ver-
schwörungsmentalität alternative Ansätze zur Schulmedizin und glauben 
der Empfehlung von Laien mehr als der Empfehlung von Expertinnen 
und Experten (Lamberty und Imhoff 2018).
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• Im Hinblick auf historische Ereignisse schätzen sie machtvolle und 
statushohe Expertinnen und Experten (z. B. Geschichtsprofessorin an 
einer Universität) als vergleichsweise wenig glaubwürdig ein. Demgegen-
über wird geschichtlichen Informationen aus Social Media eine höhere 
Glaubwürdigkeit zugeschrieben (Imhoff et al. 2018)1

Personen, die an Verschwörungstheorien glauben, haben darüber hinaus ein 
geringeres Selbstwertgefühl (Swami et al. 2011) und sie weisen eine geringere 
soziale Verträglichkeit auf (Swami et al. 2010; Swami et al. 2011). Verträglich-
keit ist eine der Big-Five-Persönlichkeitsdimensionen, die bereits in anderen 
Kapiteln des Buches eine Rolle spielten. Personen mit hohen Verträglichkeits-
werten sind anderen gegenüber wohlwollend und entgegenkommend gesinnt, 
wohingegen diejenigen, die an Verschwörungstheorien glauben, anderen 
gegenüber eher misstrauisch eingestellt sind. Einige Befunde deuten darauf 
hin, dass ein stärkerer Glaube an Verschwörungstheorien mit mehr intuiti-
vem Denken, weniger analytischem Denkvermögen, weniger Aufgeschlossen-
heit (Swami et al. 2014) sowie geringerer allgemeiner Intelligenz (Swami et al. 
2011) verbunden ist.

11.4  Warum Verschwörungstheorien  
ein Übel sind

Einige Verschwörungstheorien scheinen harmlos zu sein: Wem schadet es, 
wenn manche Personen glauben, Elvis Presley lebe in Stuttgart oder Ufos 
seien in den 1950er-Jahren in der texanischen Wüste gelandet? Die Ver-
breitung von Verschwörungstheorien hat jedoch oft weitreichende negative 
Konsequenzen – sowohl für Individuen, die an sie glauben, als auch für 
deren Mitmenschen.

1. Verschwörungstheorien widersprechen Fakten und erschweren 
dadurch effektives Handeln

 Individuelles und gesellschaftliches Wohlergehen wird durch ein brauch-
bares Verständnis über die Welt gefördert. Dieses Verständnis liefert unter 
anderem die Wissenschaft. Je stärker Personen an Verschwörungstheorien 
glauben, desto eher lehnen sie Expertenwissen und  wissenschaftliche 

1Die Autoren dieser Studie geben zu bedenken, dass diese Erkenntnis noch vergleichsweise wenig 
gesichert ist, auch weil „Social Media“ in ihrer Studie eine heterogene Kategorie darstellte.
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Erkenntnisse ab. Ein aktuell prominentes Beispiel ist der menschen-
gemachte Klimawandel, dessen Existenz von Verschwörungstheoretikern 
und -innen vehement angezweifelt wird (Lewandowsky et al. 2013). 
Informationen, welche die Verschwörungstheorie stützen, dass der 
Klimawandel ein Schwindel sei, führen bei Personen zu einer geringeren 
Absicht, den eigenen CO2-Fußabdruck zu reduzieren (Jolley und Doug-
las 2014). Im historischen Rückblick legte beispielsweise die Dolchstoßle-
gende politische Fehlanalysen nahe und bereitete dadurch den Boden für 
fatale Entscheidungen in der Weimarer Republik.

2. Verschwörungstheorien legitimieren Hass und Gewalt
 Aus Verschwörungstheorien lassen sich oft Sündenböcke ableiten. Anti-

semitismus wurde und wird durch Verschwörungstheorien genährt. Der 
Glaube an Verschwörungstheorien ist mit rassistischen Einstellungen und 
rassistisch motiviertem Verhalten assoziiert (Bilewicz et al. 2013; Swami 
2012).

3. Verschwörungstheorien schaden der Gesundheit von Individuen und 
ganzen Gesellschaften

 Verschwörungstheorien können manifeste gesundheitliche Folgen haben. 
So dürfte der Glaube an die Verschwörungstheorie, Pharmaunternehmen 
würden Beweise dafür verbergen, dass Impfstoffe Autismus verursachen, 
zu sinkenden Kinderimpfraten beigetragen haben (Kata 2010). Der 
Erfolg von Impfprogrammen zur Eindämmung von Krankheiten ist aber 
auch davon abhängig, wie hoch der Anteil der geimpften Personen ist. 
Ebenso gibt es Hinweise, dass sich Verschwörungstheorien über die Ent-
stehung und Behandlung von HIV beziehungsweise AIDS negativ auf 
die Einstellung gegenüber Präventionsmaßnahmen und die Mitarbeit bei 
Behandlungsprogrammen ausgewirkt haben (Bogart et al. 2010).
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„Wichtig war uns, die Wahrheit der Geschichte so fesselnd wie möglich rüber-
zubringen.“

So kommentierte der Regisseur Bryan Singer seinen erfolgreichen Action-
thriller „Operation Walküre – Das Stauffenberg Attentat“ mit Filmstar Tom 
Cruise in der Hauptrolle (Kino.de 2012). Der Hollywoodfilm dreht sich um das 
gescheiterte Attentat vom 20. Juli 1944 auf Adolf Hitler durch Oberst Graf 
von Stauffenberg und seine Widerstandsgruppe. Trotz zahlreicher positiver 
Kritiken zu herausragenden Schauspielleistungen oder zur Musik des Thrillers 
wurden mindestens ebenso viele enttäuschte Stimmen laut. Historiker und 
Journalisten beanstandeten den überzeichneten Heldenmythos um Stauffen-
berg, der zuvor eigentlich ein großer Anhänger des Führers war, und dass aus 
einer vielschichten Situation eine naives Gut-Böse-Verhältnis kreiert wurde 
(Steinbach und Tuchel 2009). Kellerhoff (2009) geht sogar noch weiter: Für ihn 
ist der Film aufgrund vieler historischer Ungenauigkeiten „[z]eitgeschichtlich 
betrachtet […] ein Fiasko“ (Absatz 3). Beispielsweise seien die Rollen einiger 
historischer Personen beim Attentat vollkommen falsch dargestellt. Genauso sei 
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die Schlüsselszene des Films, in der Hitler Einsatzpläne unterzeichnen soll, frei 
erfunden und habe so nie stattgefunden.

Die Vermischung von historischen Fakten mit fiktionalen Elementen ist 
bei Spielfilmen dieser Art nichts Ungewöhnliches. Den meisten Kinogängern 
und TV-Zuseherinnen ist klar, dass für einen Spielfilm ein anderer, geringerer 
Anspruch an Wirklichkeitsentsprechung besteht als für eine Dokumentation 
(Appel und Maleckar 2012). Nichtsdestotrotz: Fiktionale Unterhaltung und die 
Darstellung von Einzelfällen prägen unser Bild von der Welt. Darum geht es in 
diesem Kapitel.

12.1  Fiktion, Realität und Einzelfall

TV-Serien, Spielfilme, Romane sind fiktional; Nachrichtensendungen, 
Dokus, Wikipedia, Sachbücher sind nichtfiktional – fiktionale Medien von 
nichtfiktionalen Medienprodukten abzugrenzen scheint auf den ersten Blick 
gar nicht so schwer. Fiktional meint, dass ein „sprachlich oder medial ver-
mittelter Inhalt erfunden und daher unwirklich“ ist (Nickel-Bacon et al. 
2000, S. 269). Man könnte also vermuten, dass es sich bei einer Fiktion um 
realitätsferne oder gar realitätskonträre Darstellungen handelt.

Einige Autoren wie Umberto Eco (1994) lehnen es allerdings ab, Fik-
tion und Realität gegeneinander abzugrenzen, als wären sie unvereinbar, da 
eine fiktionale Welt fast immer von realen Phänomenen und  Gegebenheiten 
inspiriert wird und notwendigerweise auf Aspekten der realen Welt aufbaut 
(Nickel-Bacon et al. 2000). Es lässt sich also keine Fiktion erstellen, ohne 
dass auf (physische und soziale) Gegebenheiten unserer Welt oder auf eigene 
Erfahrungen zurückgegriffen werden müsste. Selbst in Science-Fiction- 
Welten muss die Umwelt so skizziert werden, dass wir sie mit unserem 
Erfahrungsschatz einordnen und verstehen können. Und gleichzeitig lie-
fern echte Begebenheiten einen ansprechenden Hintergrund für erfundene 
Handlungsverläufe. Realität und Fiktion können demnach nicht schwarz-
weiß gemalt werden und die Grenzen verschwimmen in vielen Fällen – so 
auch zwangsläufig bei einem Actionthriller mit historischem Hintergrund 
wie „Operation Walküre“.

Sind fiktionale Storys dann nicht immer auch Lügen? Nein, denn eine 
Lüge weicht – genau wie eine Fiktion – von der Realität ab, allerdings 
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wird sie vom Sender als wahr deklariert. Hinter der Lüge steht die Absicht, 
andere bewusst zu täuschen (Appel und Maleckar 2012) – im Gegensatz zu 
einer Autorin, die mit ihrem fiktionalen Roman typischerweise keine täu-
schende Absicht verfolgt.

Relevant bei der Unterscheidung zwischen Lüge und Fiktion ist 
also weniger der Wahrheitsgehalt eines medialen Inhalts, sondern die 
Beschreibung der Kommunikation. Vorsicht Fiktion! Mithilfe von Begleit-
informationen, wie der Kennzeichnung „Roman“ oder Disclaimern im 
Abspann eines Films (man spricht dabei vom Paratext, s. auch Abb. 12.1) 
wird angezeigt, dass das Medienprodukt erfundene Elemente enthalten 
darf und keinen Anspruch auf Wirklichkeitsentsprechung erhebt. Fehlt 
eine solche Anzeige und werden trotzdem erfundene Dinge berichtet, so 
fühlt sich etwa die Leserschaft eines Buchs in die Irre geführt. Der Fall des 
US-amerikanischen Autors James Frey ist ein gutes Beispiel. Seine Auto-
biografie wurde zu einem Skandal (s. Infokasten). Autobiografien ent-
halten oft sehr subjektiv geschilderte Erlebnisse und Beschönigungen des 
eigenen Lebens, ein gewisses Maß an Wirklichkeitsentsprechung wird aber 
erwartet.

Abb. 12.1 Vorsicht Fiktion! Ein Disclaimer im Abspann eines Films: „Die Perso-
nen und die Handlung des Films sind frei erfunden. Etwaige Ähnlichkeiten mit tat-
sächlichen Begebenheiten oder lebenden oder verstorbenen Personen wären rein 
zufällig.“
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Fiktion und Realität: Der brisante Fall des James Frey

Der Schriftsteller James Frey veröffentlichte 2003 seine Autobiografie und 
beschrieb darin seine tragische Lebensgeschichte samt diverser Gefängnis-
aufenthalte und Drogeneskapaden. Die beliebte Moderatorin Oprah Win-
frey nahm die Memoiren in ihren TV-Buchclub auf, woraufhin das Buch zum 
Bestseller wurde und sich millionenfach verkaufte. Auch viele Kritikerinnen 
und Kritiker waren begeistert. James Frey war für einen kurzen Moment 
ganz oben angekommen. Doch kurze Zeit später deckte eine amerikanische 
Webseite auf: Fast alle Ereignisse in dem Buch waren entweder maßlos über-
trieben oder schlichtweg erfunden. In einem Live-Interview beschuldigte 
Oprah Winfrey den Autor, Millionen seiner Leserinnen und Leser betrogen zu 
haben. In der darauffolgenden Zeit verlor Frey nicht nur viele Fans, sondern 
auch seinen Verlag. Später erklärte der in Missgunst gefallene Schriftsteller, er 
habe die Geschichte zunächst bewusst fiktionalisiert. Als der Verlag dann aber 
angefragt hatte, ob man den Roman als Autobiografie vermarkten dürfe, 
habe er kurzerhand zugestimmt (Freund 2009). Dieses Beispiel zeigt, dass der 
Paratext des Buchs (Autobiografie statt Roman) – unabhängig von Inhalt oder 
Schreibstil – die Erwartungen der Leserschaft an den Wahrheitsgehalt ent-
scheidend prägt.

Der Fall James Frey erinnert an die Geschehnisse rund um Claas-Hendrik 
Relotius, der bis Ende 2018 als Redakteur bei Der Spiegel arbeitete. Die jour-
nalistischen Beiträge von Relotius enthielten – wie sich im Nachhinein heraus-
stellte – zahlreiche erfundene Elemente. So gab der preisgekrönte Journalist 
die Inhalte von vermeintlichen Interviews wieder, die nie stattgefunden hatten.

Auch seriöse journalistische Beiträge bestehen oft aus individuellen Schick-
salen und Einzelfalldarstellungen (exemplification). In diesen Einzelfalldar-
stellungen werden die Lebensumstände, Erfahrungen und Meinungen von 
einzelnen Personen oder Gruppen beschrieben (Hoeken und Geurts 2005). 
Journalistinnen und Journalisten schildern einen realen Einzelfall, der tat-
sächlich existiert bzw. sich tatsächlich ereignet hat (im Gegensatz zu den von 
Relotius erfundenen Fällen und Begebenheiten). Dieser eine, hervorgehobene 
Fall steht dann für viele oder gar die Mehrzahl an vergleichbaren Personen  
und Ereignissen. Dadurch können aufseiten des Publikums Fehlschlüsse ent-
stehen, denn der Stellenwert eines Einzelfalls und dessen Bedeutung kann nur 
anhand umfassender Erkenntnisse über viele Fälle hinweg eingeordnet werden. 
Den Einzelfalldarstellungen werden in Theorie und Forschung oft summari-
sche Realitätsbeschreibungen (summary type descriptions of reality) gegenüber-
gestellt. Diese führen meist eine breite Anzahl von Fällen zusammen, sie 
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berichten über Studien und Statistiken und sind damit oft eine repräsentati-
vere Darstellung eines Phänomens (Brosius 1999).

Einzelfalldarstellungen werden für journalistische Zwecke verwendet, 
in der Hoffnung, komplexe Themen anschaulich zu illustrieren und zu 
erklären. Obendrein erscheint der geschilderte Sachverhalt den Leserinnen 
und Zuschauern authentischer und lebendiger (Hoeken und Geurts 2005). 
Einzelfalldarstellungen können aufgrund ihrer oft lebhaften und emotio-
nalisierenden Beschreibungen starke Wirkungen auf die Leserinnen oder 
Zuschauer ausüben (Aust und Zillmann 1996).

Potenziell problematisch daran ist, dass ein Journalist ein solches Fall-
beispiel subjektiv auswählt (Brosius 1999). Der Wunsch, mit einem Arti-
kel die Leserschaft zu unterhalten oder emotional mitzunehmen, kann ihn 
 übersehen lassen, dass das gewählte Fallbeispiel keineswegs repräsentativ für 
die Gesamtsituation ist. Wenn sich eine Journalistin zu stark auf den Einzel-
fall fokussiert, bildet sie im Bericht nicht mehr länger die Gesamtsituation 
ab. Als oberstes Gebot der Presse ist jedoch vom Deutschen Presserat (2017) 
die „Achtung vor der Wahrheit […] und die wahrhaftige Unterrichtung der 
Öffentlichkeit“ (S. 4) festgelegt worden.

Journalistinnen und Journalisten, die sich Einzelfalldarstellungen (oder gar 
fiktionalen Elementen) bedienen, geraten also in das Spannungsfeld, dass sie 
einerseits der Verbreitung von wahrhaftigen Inhalten verpflichtet sind, gleich-
zeitig aber die Leserschaft unterhalten und emotional ansprechen möchten.

12.2  Die Macht der Fiktionen: In die Welt der 
Geschichte versinken

Die Prozesse während der Aufnahme von Fiktionen und Einzelfalldar-
stellungen und die Konsequenzen für unser Erleben und Verhalten sind 
aus psychologischer Sicht von besonderem Interesse. Fiktionale Geschich-
ten und Einzelfälle sprechen die Leserinnen und Leser emotional besonders 
stark an, sie binden Aufmerksamkeit und lassen sie die Geschehnisse quasi 
miterleben. In den letzten Jahren hat sich in diesem Zusammenhang eine 
Vielzahl von verwandten Begriffen und Theorien angesammelt. Dazu zäh-
len Konzepte wie Transportation (Green und Brock 2000), Narrative Engage-
ment (Bilandzic et al. 2019), Präsenzerleben, Flow, Identifikation, parasoziale 
 Interaktion und andere mehr.
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Transportation-Kurzskala

Mit der Transportation-Kurzskala (Appel et al. 2015) werden Personen nach 
Beendigung des Lesens einer Geschichte befragt, wie sehr sie in die Welt der 
Geschichte eingetaucht sind. Hier sind die sechs Fragen aufgelistet, denen man 
auf einer fünfstufigen Antwortskala mehr oder weniger zustimmen kann:

1. Ich konnte mich selbst in der Szenerie sehen, die in der Geschichte 
beschrieben wird.

2. Während des Lesens fühlte ich mich gedanklich in die Geschichte hinein-
gezogen.

3. Ich wollte wissen, wie die Geschichte ausgeht.
4. Die Geschichte hat mich emotional berührt.
5. Während ich die Geschichte las, konnte ich mir Katie lebhaft vorstellen.
6. Während ich die Geschichte las, konnte ich mir Joan lebhaft vorstellen.

Die Namen Katie und Joan sind durch die Namen der Hauptfiguren im jeweils 
untersuchten Text auszutauschen.

Eine zentrale Rolle für die Verarbeitung von Fiktionen spielt der Zustand, 
sich in die Welt der Geschichte hineinzuversetzen. Während man eine 
Geschichte verfolgt, werden Personen – mehr oder weniger intensiv – men-
tal in die Welt einer Geschichte transportiert (Transportation: Gerrig 1993; 
Green und Brock 2000). Das Konzept der Transportation beschreibt, wie 
tief man in eine fiktionale Welt versinkt (Hamby et al. 2018; lost in a book, 
Nell 1988). Typischerweise erfolgt gleichzeitig eine Übernahme der Perspek-
tive der Hauptfiguren (oft als Identifikation bezeichnet, Cohen 2001).

Wie intensiv dieser Zustand der Transportation ist, wird von ver-
schiedenen Faktoren bestimmt, dazu zählt die handwerkliche Qualität und 
Machart eines Medienprodukts (Green 2004), Persönlichkeitsmerkmale 
wie das Bedürfnis nach Emotionen (Appel und Richter 2010), Interessen 
und Vorerfahrungen (Green 2004) und Vorabinformationen wie die Mei-
nung einer Kritikerin (Tiede und Appel 2019). Das Transportationserleben 
ist jedoch weniger vom begleitenden Paratext abhängig. Personen können 
sich von einer fiktionalen Geschichte ebenso mitreißen lassen wie von einer 
nichtfiktionalen (Appel und Maleckar 2012; Green und Brock 2000).
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12.3  Fiktionen und Einzelfalldarstellungen 
können Einstellungen und Verhalten 
nachhaltig prägen

Zahlreiche Studien belegen, dass Geschichten die Überzeugungen und 
Einstellungen von Leserinnen und Zuschauern verändern können, selbst 
wenn die Geschichte klar als fiktional deklariert wurde. Und je stärker 
sich Personen in die Welt der Geschichte vertiefen, desto größer sind 
die Überzeugungsänderungen (Appel und Richter 2010; van Laer et al. 
2014).

Dass persönliche Schicksale und Einzelfälle die Wirkung einer Nach-
richt erhöhen können, zeigt zum Beispiel eine Studie von Aust und 
Zillmann (1996). Sie präsentierten ihren Versuchspersonen Nachrichten-
beiträge über die Verbreitung von Salmonellen in Restaurants. Ein Teil 
der Versuchspersonen sah einen rein faktenbasierten Beitrag. Die anderen 
Versuchspersonen sahen einen erweiterten Beitrag, in dem eine emotio-
nal aufgewühlte Verwandte eines an Salmonellen Erkrankten interviewt 
wurde. Die letztgenannte Gruppe zeigte nach dem Beitrag u. a. besonders 
starke Sorgen, selbst an einer Salmonellenvergiftung zu erkranken (Aust und 
 Zillmann 1996).

Interessanterweise sind die Wirkungen von Einzelfällen und Geschich-
ten auch noch Wochen nach dem Lesen oder Anschauen spürbar. Die Wir-
kung von fiktionalen Geschichten nimmt mit der Zeit nach der Rezeption 
sogar noch zu (Sleeper-Effekt; Appel und Richter 2007)! Dies kann daran 
liegen, dass eine fiktionale Quelle wenig glaubwürdig erscheint, das Wissen 
um die Quelle (z. B. Spielfilm über Stauffenberg) senkt die überzeugungs-
ändernde (persuasive) Wirkung des Medienprodukts. Nach einigen Wochen 
ist die Quelle der Geschichte aber vergessen, Personen erinnern sich also 
z. B. nicht mehr daran, dass spezifische Infos über das Stauffenberg-Attentat 
aus einem Spielfilm stammten. Die Inhalte sind hingegen immer noch im 
Gedächtnis gespeichert – und die Wirkung der Geschichte kann sich erst 
richtig entfalten.

Fiktionale Geschichten können einen bedeutsamen Einfluss auf Indi-
viduen und ganze Gesellschaften ausüben. Im Jahr 1853 veröffent-
lichte Harriet Beecher Stowe ihren Roman Onkel Toms Hütte, in dem 
das menschenunwürdige Schicksal eines afroamerikanischen Sklaven 
geschildert wird (Abb. 12.2). Forscher nehmen heutzutage an, dass dieser 
populäre Roman die Überzeugungen von Millionen Amerikanern grund-
legend verändert hatte. Manche sehen in dem Roman sogar einen zentralen 
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Auslöser des US-Bürgerkriegs (Strange 2002). Ob dies tatsächlich der Fall 
war, ist schwer zu klären. Dass fiktionale Geschichten politische Ansichten 
beeinflussen können, ist hingegen recht gut belegt. Mutz und Nir (2010) 
zum Beispiel zeigten ihren Versuchspersonen verschiedene Folgen der fik-
tionalen TV-Serie „Law & Order“. Je nach Handlungsverlauf der jeweiligen 
Folge entwickelten die Zuseherinnen und Zuseher eine stärker abwertende 
oder befürwortende Einstellung zum amerikanischen Rechtssystem.

Ein Gebiet, auf dem Fiktionen und Einzelfalldarstellungen häufig 
Anwendung finden, ist die Gesundheitskommunikation. Geschichten und 

Abb. 12.2 Titelblatt der Erstausgabe von Uncle Tom’s Cabin (Stowe 1852/1981). Für 
viele gilt das Buch als Auslöser des US-Bürgerkriegs
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Einzelfalldarstellungen bieten dabei die Gelegenheit, gesundes Verhalten zu 
zeigen und verhaltenswirksame Vorbilder bereitzustellen. So konnten etwa 
Kim et al. (2012) durch Geschichten die Absicht stärken, das Rauchen zu 
beenden. Dies bewerkstelligten sie mittels eines Artikels, in dem über eine 
Kettenraucherin berichtet wurde, die das Rauchen schließlich erfolgreich 
beendete. Ähnlich ermutigende Ergebnisse werden etwa im Hinblick auf 
Krebsvorsorgeuntersuchungen und Alkoholkonsum berichtet (z. B. Baner-
jee und Greene 2013), doch nicht immer sind solche Interventionen erfolg-
reich. Eine Kehrseite der Medaille sind „unerwünschte Nebenwirkungen“ 
der Darstellung von ungesundem Verhalten in Unterhaltungsangeboten. 
Lochbuehler et al. (2010) konnten beispielsweise zeigen, dass durch die 
wiederholte Darstellung von rauchenden Personen in fiktionalen Filmen 
unbewusst das Verlangen ausgelöst wird, selbst zur Zigarette zu greifen, 
vor allem wenn die Zuseherinnen und Zuseher sich tief in die Welt der 
Geschichte vertiefen. Einen umfassenden Überblick über die Verwendung 
von Fiktionen und Einzelfalldarstellungen zur Förderung von gesundem 
Verhalten geben Überblicksbeiträge von Shen et al. (2015) sowie von De 
Graaf et al. (2016).

12.4  Warum wir uns von Fiktionen und 
Einzelfalldarstellungen überzeugen lassen

Die Überzeugungskraft von fiktionalen Geschichten und Einzelfalldar-
stellungen ist bemerkenswert, denn die meisten Personen wissen, dass 
Sachtexte und über Einzelfälle hinausgehende Informationen eine meist 
angemessenere Grundlage für Einstellungen, Überzeugungen und Wissen 
darstellen. Eine der spannendsten Fragen ist also, wie und warum Geschich-
ten ihre Wirkung entfalten. In Abschn. 12.2 wurde beschrieben, dass sich 
Personen leicht in eine Geschichte hineinversetzen lassen (Transportation) 
und dies die Wirkung einer Geschichte erhöht. Aber was bedeutet das im 
Detail? Im Folgenden sind einige Aspekte und psychologische Mechanismen 
aufgeführt, die Geschichten so besonders machen:

Aufmerksamkeit und Gedächtnis
Menschen scheinen eine natürliche Affinität für Geschichten zu besitzen. 
Sie bevorzugen Geschichten, wenn sie die Wahl haben. Und während 
man einer Vorleserin lauscht, einen Krimi liest oder eine Folge auf Netflix 
schaut, dann sind oft alle mentalen Prozesse auf die Inhalte der Geschichte  
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fokussiert: Geschichten bündeln unsere Aufmerksamkeit. Gleichzeitig ent-
spricht die Form einer Geschichte der Architektur unseres Gedächtnisses. 
Es fällt Menschen relativ leicht, Ereignisse aus Geschichten zu erinnern, da 
Geschichtenerzählen die ursprünglichste Form der Informationsvermittlung 
ist (Schank und Berman 2002).

Reichhaltige Vorstellungen
Geschichten vermitteln oder wecken intensive bildliche Vorstellungen. In 
ihrem einflussreichen Transportation Imagery Model betonen Green und 
Brock (2002) den Stellenwert der Vorstellungen bei der Verarbeitung von 
gedruckten Texten (z. B. Romane, Zeitungsartikel).

Emotionen
Geschichten und Einzelfälle sind bei den meisten Menschen eher in der 
Lage, intensive Gefühle auszulösen, als Sachtexte. Und emotional intensive 
Erlebnisse sind oftmals diejenigen, die unsere Überzeugungen und Verhalten 
nachhaltig prägen. Emotionen bereiten uns ferner auf Verhalten vor – je 
nachdem, welche Emotion hervorgerufen wird (z. B. Freude, Furcht, Ärger, 
Ekel), sind unterschiedliche Verhaltenstendenzen naheliegend (Nabi 2017). 
Ein vielversprechendes Forschungsthema ist die dynamische Abfolge von 
unterschiedlichen Emotionen während des Verfolgens einer Geschichte (Nabi 
und Green 2015).

Perspektivübernahme
Beim Verfolgen einer Geschichte übernehmen Leserinnen und Zuseher 
unwillkürlich die Perspektive der handelnden Figuren. Typischerweise ver-
schmilzt die Leserin nicht komplett mit der Hauptfigur, aber sie ist eine 
Art teilnehmende Beobachterin, eine Ko-Pilotin der Hauptfigur. Diese 
Perspektivübernahme hat wiederum die Konsequenz, dass die Handlungen 
und Meinungen der Hauptfiguren die Überzeugungen der Leserin oder des 
Zusehers beeinflussen (De Graaf et al. 2012).

Gegenargumentieren ist zwecklos
Menschliche Erfahrungen und Schicksale lassen sich nicht gut wegdiskutieren. 
Inhaltliche Argumente und Statistiken laden zum Gegenargumentieren ein, 
Argumentationslinien, die den persönlichen Erfahrungen von Personen ent-
gegenlaufen, sind deutlich schwieriger (Dal Cin et al. 2004).
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Geleitete Erinnerungen
Um den Sinn einer Geschichte zu verstehen, neigen Menschen dazu, sich an 
eigene Erfahrungen zu erinnern, die – und das ist der entscheidende Punkt –  
den beschriebenen Ereignissen in der Geschichte ähnlich sind (Hamby et al. 
2017). Die eigenen, mit der Geschichte konsistenten Erinnerungen werden 
dadurch aufgefrischt und die Ereignisse der Geschichte werden mit eigenen 
Erfahrungen verbunden.
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Eine frisch gebackene Mutter überlegt, ihr drei Monate altes Baby impfen zu 
lassen. Schließlich soll es die Chance haben, einen ausreichenden Schutz gegen 
schwere Infektionen aufbauen und somit gesund aufwachsen zu können. Imp-
fungen sind eine der wirksamsten Vorsorgemaßnahmen, um vor ansteckenden 
Krankheiten zu schützen – oder etwa nicht? Immer wieder hört man, dass die 
Spritzen selbst die Krankmacher und verantwortlich für das Auftreten von All-
ergien und Nervenschäden sind. Aber was von beidem stimmt?

„Mit der Impfung beginnt die krankmachende, zu chronischem Siechtum 
führende Vergewaltigung der Menschheit durch Staat und Schulmedizin“ (Will 
1927).

„Mich faszinieren die herausragenden Erfolge der Impfungen: Mit Aus-
nahme von sauberem Trinkwasser hat keine andere Maßnahme mehr Leben 
gerettet“ (von Eiff 2018, Absatz 1).

Diese beiden Zitate haben einiges gemeinsam. Beide beziehen sich auf die 
angesprochene und immer wieder kontrovers diskutierte Impffrage, beide Aus-
sagen stammen von promovierten Medizinern und beide wurden im Internet 
veröffentlicht. Allerdings widersprechen sich diese aufgestellten Behauptungen 
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in ihrer Kernaussage zur Impfdebatte, d. h., sie stellen konträre Positionen 
(konfligierende Informationen) zum Thema Impfen dar.

Die heute verfügbaren Informationstechnologien ermöglichen der Öffentlich-
keit einen einfachen Zugang zu wissenschaftsbezogenen Themen wie der Frage 
nach der Nutzen-Risiko-Bilanz von Regelimpfungen. Das Internet ist dabei eine 
viel genutzte Quelle, um sich über gesellschaftlich oder persönlich relevante 
wissenschaftliche Themen zu informieren, wie Atomausstieg, erneuerbare Ener-
gien, Ursachen globaler Erwärmung, die Wirksamkeit medizinischer Therapien 
oder die Risiken genmanipulierter Lebensmittel. Auch die Plattformen, auf 
denen sich wissenschaftsbezogene Informationen finden lassen, unterscheiden 
sich stark. Sie reichen von Webauftritten renommierter Zeitschriften, fachspezi-
fischen Beiträgen in den Webangeboten von Tageszeitungen und Magazinen 
über Homepages von Wissenschaftlerinnen, Onlineenzyklopädien wie Wikipedia 
bis hin zu Wissenschaftsblogs und vorgeblichen Informationsseiten, mit denen 
Firmen oder Interessengruppen für bestimmte Produkte oder Positionen werben.

Wer im Internet Informationen zu einem aktuell diskutierten Thema recher-
chiert, wird oftmals Texte finden, die konfligierende Informationen enthalten. 
Damit ist gemeint, dass in den verschiedenen Texten Argumente zu finden sind, 
die widersprüchliche oder sogar gegensätzliche Behauptungen unterstützen 
(van Strien et al. 2014). Eine Ursache für das Vorkommen konfligierender 
Informationen ist, dass im Internet veröffentlichte Informationen zu wissen-
schaftlichen Themen keinen oder nur unzureichenden Verfahren der Qualitäts-
sicherung oder redaktionellen Bearbeitung unterliegen. Eine zweite Ursache 
liegt in der Arbeitsweise der Wissenschaft selbst, deren Fortschritte von der 
wissenschaftlichen Auseinandersetzung und unterschiedlichen Blickwinkeln 
angetrieben werden. Insbesondere aktuell beforschte wissenschaftliche The-
men werden in der Wissenschaft selbst in der Regel kontrovers diskutiert. Dabei 
existieren oft mehrere konkurrierende theoretische Ansätze, die unterschied-
liche Argumente und empirische Belege anführen und sich in ihren Kernaus-
sagen widersprechen.

Aber wie genau gehen Rezipientinnen und Rezipienten mit solchen konfli-
gierenden Informationen um? Welche kognitiven Prozesse unterstützen bzw. 
erschweren das informelle Lernen zu kontrovers diskutierten wissenschaftlichen 
Themen? In diesem Kapitel soll diese Thematik näher beleuchtet werden.

13.1  Textverständnis bei multiplen Texten

Anhand des eingangs genannten Beispiels zum Thema Impfen wird deut-
lich, dass beim informellen Lernen mit wissenschaftlichen webbasierten 
Informationen in der Regel mehrere Texte gelesen werden, die ein und den-
selben Inhaltsbereich aus verschiedenen, potenziell miteinander konfligieren-
den Perspektiven darstellen. In der Psychologie spricht man vom Verstehen 
multipler Texte (Perfetti et al. 1999; Rouet et al. 1996). Dabei müssen 
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 Rezipientinnen und Rezipienten sowohl jeden einzelnen Text verstehen 
als auch darüber hinausgehende Anforderungen wie die Integration von 
 Informationen aus verschiedenen Texten bewältigen. Im Folgenden werden 
diese Prozesse näher beschrieben.

Beim Textverstehen müssen Personen nachvollziehen, was der Autor eines 
Textes meint. Dabei müssen den Wörtern und Sätzen eines Texts nicht nur 
Bedeutungen zugeordnet werden. Ein Text ist vielmehr erst dann richtig 
verstanden, wenn Personen die dargestellten Sachverhalte („Situationen“) 
nachvollziehen können (Richter und Schnotz 2018). Diese Form des Text-
verstehens bzw. die dabei aufgebaute mentale Repräsentation wird auch 
als Situationsmodell oder mentales Modell bezeichnet (Johnson-Laird 1983; 
van Dijk und Kintsch 1983). In das Situationsmodell fließen Informatio-
nen aus dem Text, aber auch Bestandteile des Vorwissens und personensei-
tige Überzeugungen ein, die beim Lesen automatisch aktiviert werden. Im 
Langzeitgedächtnis gespeicherte Informationen werden durch Wörter und 
(Teil-)Sätze aus dem Text, die mit diesen Informationen assoziiert sind, 
automatisch aktiviert. Dies geschieht also ohne aktive Steuerung der Lese-
rinnen und Leser (O’Brien und Myers 1999; O’Brien et al. 1998). Die akti-
vierten Informationen dienen dazu, Informationslücken in den Texten zu 
füllen und Zusammenhänge herzustellen (Kintsch 1988). Sie werden aber 
auch dazu genutzt, um die Plausibilität der gelesenen Informationen einzu-
schätzen. Dieser Prozess, der gleichfalls automatisch abläuft, wird Validie-
rung genannt (Isberner und Richter 2014; Richter 2015; Singer 2013).

Ein entscheidender Punkt ist dabei, dass jegliche Information, die mit 
dem aktuell gelesenen Text stark genug verknüpft ist, aus dem Langzeit-
gedächtnis reaktiviert wird, und zwar unabhängig davon, ob die Informa-
tion förderlich oder hinderlich für das Textverständnis ist. Betrachten wir 
als ein Beispiel die beiden Zitate zum Thema Impfen aus der Einleitung 
unseres Kapitels. Hier könnten Elemente aus dem ersten Satz (z. B. „krank-
machende, zu chronischem Siechtum führende Vergewaltigung der Mensch-
heit“) während des Lesens des zweiten Satzes durch das dort aufgeführte 
Schlüsselwort „Impfung“ aus dem Langzeitgedächtnis reaktiviert werden, 
sofern diese Information dort abgespeichert wurde. Auch Überzeugungen 
zum Thema Impfen (z. B. ob jemand diese befürwortet oder ablehnt) oder 
bereits bestehendes Vorwissen (z. B. was bei einer Impfung im Körper 
passiert) können in diesem Zuge aus dem Langzeitgedächtnis ins Arbeits-
gedächtnis überführt werden.

Die bislang beschriebenen psychologischen Prozesse sind für das Text-
verstehen im Allgemeinen charakteristisch. Beim Umgang mit multiplen 
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 Texten müssen jedoch noch weitergehende Anforderungen bewältigt werden 
(Perfetti et al. 1999). So müssen Leserinnen und Leser

1. die in den verschiedenen Texten vertretenen argumentativen Positionen 
identifizieren,

2. Informationen über die Quelle eines Texts (z. B. Autor, Titel, Textsorte, 
Veröffentlichungsort) erkennen und gemeinsam mit dem Textinhalt 
abspeichern,

3. argumentative Beziehungen zwischen Informationen aus verschiedenen 
Texten rekonstruieren (inwiefern widersprechen oder stützen sich die in 
den Texten genannten Argumente?) und schließlich

4. die Informationen aus verschiedenen Texten zu einem möglichst wahr-
heitsgetreuen Situationsmodell integrieren.

Beim Umgang mit multiplen Texten müssen also Zusammenhänge unter-
schiedlicher Art zwischen den verschiedenen gelesenen Texten nachvollzogen 
werden (Intertextualität; Perfetti et al. 1999). Wissenschaftliche Veröffent-
lichungen erleichtern die Herstellung dieser Zusammenhänge, denn in sol-
chen Veröffentlichungen ist es üblich, die Bezüge der eigenen Argumente 
oder empirischen Befunde zu anderen Veröffentlichungen deutlich zu 
machen (Stadtler et al. 2013). Bei Texten und Informationen, die im Inter-
net veröffentlicht werden, fehlen intertextuelle Bezüge jedoch oft. Vielmehr 
werden Rezipientinnen und Rezipienten hier vorrangig auf Texte treffen, 
die einseitig argumentieren und nur empirische Belege und Argumente für 
die Position des jeweiligen Autors anführen. Daher hängt die Integration 
der Informationen aus verschiedenen Texten sehr stark von Kompetenzen 
und Fähigkeiten ab (Stadtler et al. 2013). Weiß man jedoch zu einem dis-
kutierten Thema noch nicht ausreichend viel, ist es schwer zu entscheiden, 
welche Aussage aus welchem Text der Wahrheit entspricht.

13.2  Wie können sich Laien mit konfligierenden 
Informationen auseinandersetzen?

Personen, die sich im Internet über ein Thema informieren möchten, zu 
dem sie keine Fachkenntnisse haben, können sich multiplen Texten und den 
darin enthaltenen konfligierenden Informationen auf zwei unterschiedlichen 
Wegen nähern. Auf der einen Seite gibt es die Möglichkeit, die Glaubwürdig-
keit der verschiedenen Informationsquellen zu prüfen und zu versuchen, die 
Frage zu beantworten, welcher Quelle man Glauben schenken sollte („whom 



13 Wie Menschen mit konfligierenden Informationen umgehen     145

to believe“; Bromme et al. 2010). Auf der anderen Seite können Personen 
auch die wahrgenommene Plausibilität der in den Texten enthaltenen Infor-
mationen prüfen und versuchen, die Frage zu beantworten, welcher Informa-
tion man Glauben schenken sollte („what to believe“; Bromme et al. 2010). 
Die beiden Wege werden in den folgenden Abschnitten diskutiert.

Quellenbeurteilung
Für die erste Strategie der Quellenbeurteilung werden während des 
sogenannten sourcing explizit Informationen über die Quelle eines Textes 
herangezogen, um die Glaubwürdigkeit der im Text genannten Informa-
tionen zu beurteilen (Bråten et al. 2009; Wineburg 1991; Rouet und Britt 
2011). Als relevante Quelleninformationen können dabei Art und Zeit-
punkt der Veröffentlichung, Legitimation oder Ruf der Quelle oder auch der 
Publikationsort dienen. Braasch und Kollegen konnten zeigen, dass Perso-
nen vermehrt auf solche Quelleninformationen achten, wenn inkonsistente 
und konfligierende Informationen präsentiert werden (Braasch et al. 
2012). Dieser Befund ist der Ausgangspunkt des sogenannten D-ISC-Mo-
dells (D-ISC: discrepancy-induced source comprehension: Braasch und Brå-
ten 2017). Das D-ISC-Modell nimmt an, dass sich die Konflikthaftigkeit 
von Texten auf einem Kontinuum beschreiben lässt, das von komplet-
ter Übereinstimmung hin zu einem unvereinbaren Konflikt zwischen den 
Argumenten eines Textes oder multiplen Texten reicht. Ist der Konflikt 
zwischen den Texten oder Argumenten stark genug, entsteht im Zuge des 
Textverstehens ein kognitiver Konflikt. Seinen Ursprung hat der kognitive 
Konflikt in der oben erläuterten automatischen Aktivierung von Informatio-
nen, durch die während des Lesens des zweiten Textes unter anderem auch 
Informationen aus dem ersten Text reaktiviert werden. Bei den zwei Zitaten 
zum Thema Impfen (als vereinfachtes Beispiel für multiple Texte) sollte so 
ein kognitiver Konflikt entstehen, da die beiden Sätze konträre Ansichten 
vertreten. Der kognitive Konflikt schlägt sich unter anderem auch in län-
geren Lesezeiten während des Lesens inkonsistenter Informationen nie-
der (z. B. Albrecht und O’Brien 1993; Beker et al. 2016). Dass Personen 
Inkonsistenzen während des Lesens bemerken, ist eine Voraussetzung dafür, 
dass sie versuchen, die Inkonsistenzen strategisch aufzulösen. Nach dem 
D-ISC-Modell geschieht dies durch eine stärkere Beachtung von Quellen-
informationen (Braasch und Bråten 2017), anhand derer entschieden wird, 
welche Quelle glaubwürdiger ist. Bei unseren zwei Zitaten könnte eine Lese-
rin z. B. das Publikationsjahr zur Glaubwürdigkeitsbeurteilung heranziehen 
und zu dem Schluss kommen, der zeitlich aktuelleren Quelle mehr Glauben 
und deren Argumenten mehr Aufmerksamkeit zu schenken.
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Allerdings gibt es eine Reihe an Studien, die zeigen, dass Leserinnen und 
Leser Quelleninformationen oft nur wenig Beachtung schenken und nicht 
in der Lage sind, diese adäquat für Einschätzungen der Glaubwürdigkeit von 
Quellen zu nutzen (z. B. Britt und Aglinskas 2002; Goldman et al. 2012; 
Stadtler und Bromme 2007; Stahl et al. 1996). Eine Ursache dafür mag feh-
lendes Wissen über die Relevanz von Quelleninformationen sein. Auf der 
anderen Seite gehen Menschen ähnlich wie in vielen Bereichen auch beim 
Lesen und Verstehen von Texten sparsam mit ihren kognitiven Ressour-
cen um. Anstatt eine strategische, kognitiv anstrengende und zeitintensive 
Beurteilung von Quellenmerkmalen vorzunehmen, greifen sie lieber auf ein-
fachere Heuristiken zurück, um ein für sie stimmiges Bild der Kontroverse 
zu gewinnen.

Plausibilitätsbeurteilung
Eine einfache Heuristik, die Personen nutzen können, um sich ein kohären-
tes (wenn auch nicht immer umfassendes und vollständiges) Bild einer Kon-
troverse zu machen, ist die Plausibilitätsbeurteilung. Aus der Psychologie des 
Textverstehens ist bekannt, dass die beim Textverstehen automatisch akti-
vierten Informationen auch dazu genutzt werden, die Textinformationen auf 
ihre Plausibilität hin zu beurteilen. Dieser Prozess wird als routinisierte Vali-
dierung bezeichnet, er läuft unwillkürlich und schnell ab und erfordert keine 
kognitive Anstrengung (Richter 2015; Richter et al. 2009; Singer 2013).

Gerade bei kontroversen Themen, die eine hohe Relevanz für individuelle 
oder gesellschaftliche Entscheidungsprobleme haben, besitzen Personen oft 
starke Überzeugungen, welche leicht durch Hinweisreize aus dem gelesenen 
Textmaterial aktiviert und so vorrangig zur Plausibilitätsbeurteilung heran-
gezogen werden (Voss et al. 1993). So scheint es Personen schwerzufallen, 
wissenschaftliche Behauptungen von einem neutralen Standpunkt aus 
zu verstehen. Empirische Befunde zeigen, dass Personen oft an ihren vor-
gefassten Überzeugungen festhalten, selbst wenn ihnen Informationen vor-
gelegt werden, die diese Überzeugungen eindeutig widerlegen (Chinn und 
Brewer 1993; Johnson und Seifert 1994; Ross et al. 1975). Beim Umgang 
mit multiplen Texten aus dem Internet kann es jedoch immer wieder passie-
ren, dass das Gelesene den eigenen Überzeugungen widerspricht. So kann es 
zum Beispiel vorkommen, dass eine Verfechterin der These des menschen-
gemachten Klimawandels beim Surfen durch das Internet auf folgenden 
Tweet vom US-Präsidenten Donald Trump stößt, in dem er sich gezielt über 
das Konzept der Erderwärmung lustig macht (vgl. Abb. 13.1):
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Im Osten könnte es der KÄLTESTE jemals registrierte Silvesterabend wer-
den. Vielleicht könnten wir ein bisschen von dieser guten alten Erderwärmung 
brauchen, für die unser Land, aber nicht andere Länder, BILLIONEN AN 
DOLLAR zahlen sollte, um sich davor zu schützen. Zieht Euch warm an! 
(Trump 2017).

Was passiert nun aber genau, wenn Personen Informationen lesen, die den 
eigenen Überzeugungen entgegenlaufen? Wie beeinflussen die personensei-
tigen Überzeugungen die Verarbeitung von konfligierenden Informationen? 
Das Zwei-Stufen-Modell der Validierung von Richter und Maier (2017) gibt 
Antworten auf diese Fragen (Abb. 13.2). Dieses Modell nimmt an, dass Ler-
nende, wenn sie starke Überzeugungen zu einem Thema besitzen, diese für 
eine unwillkürliche und schnelle Überprüfung (d. h. routinisierte Validie-
rung) neuer Informationen heranziehen. Informationen, die als inkonsistent 

Abb. 13.1 Tweet von Donald Trump im Original

Abb. 13.2 Zwei-Stufen-Modell der Validierung nach Richter und Maier (2017)
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mit dem eigenen Vorwissen und den eigenen Überzeugungen erkannt wer-
den, werden dabei automatisch zurückgewiesen (Richter et al. 2009). In der 
Folge werden überzeugungskonsistente Informationen bevorzugt verarbeitet, 
überzeugungsinkonsistente Informationen dagegen vernachlässigt. Damit 
erhalten Lernende zwar ein für sie selbst stimmiges Bild der kontrovers dis-
kutierten wissenschaftlichen Thematik, aber ihr Verständnis der wissen-
schaftlichen Kontroverse ist durch ihre Überzeugungen einseitig verzerrt.

Dieser erste Schritt des Modells scheint auf den ersten Blick Ähnlich-
keiten zu bereits existierenden Konzepten der selektiven Informationssuche 
(selective exposure; Sears und Freedman 1967) oder des Bestätigungsbias 
(confirmation bias; Nickerson 1998) zu haben (Kap. 9 und 10). Bei diesen 
Konzepten steht die Annahme im Mittelpunkt, dass Menschen aktiv und 
systematisch Informationen (auf-)suchen, die mit dem eigenen Standpunkt 
übereinstimmen, und Informationen meiden, die der eigenen Überzeugung 
widersprechen, um kognitive Dissonanz zu vermeiden (Sears und Freedman 
1967; Garrett 2009; Hart et al. 2009). Eine umweltbewusste Person, die 
sich Sorgen um die Erderwärmung macht, würde also etwa den Twitter-Ac-
count von Donald Trump gezielt meiden. Über diese Selektionspräferenz 
geht das Modell von Richter und Maier (2017) hinaus, da die unwillkür-
liche Bevorzugung überzeugungskonsistenter Informationen bereits auf 
der Ebene des Textverstehens ansetzt und auf einer tieferen Verarbeitung 
von überzeugungskonsistenten Informationen beruht, und nicht wie in der 
Theorie der selektiven Informationssuche angenommen während des Aus-
wahlprozesses der Information stattfindet.

Kommt es beim Lesen eines Textes zu Unstimmigkeiten zwischen den 
eigenen Überzeugungen und den Informationen im Text, kann es aller-
dings unter bestimmten Voraussetzungen auch geschehen, dass Leserinnen 
und Leser sich aktiv mit den überzeugungsinkonsistenten Informationen 
auseinandersetzen, weil sie sich ein möglichst wahrheitsgetreues Bild der 
kontrovers diskutierten Sachverhalte machen möchten. Befindet sich bei-
spielsweise die Mutter, die ihr Kind impfen lässt, in einer Situation, in der 
sie sich vor anderen rechtfertigen muss, möchte sie wahrscheinlich in der 
Lage sein, ihre Entscheidung plausibel begründen zu können. Diese aktive 
strategische Auseinandersetzung mit überzeugungsinkonsistenten Infor-
mationen stellt dem Zwei-Stufen-Modell der Validierung von Richter und 
Maier (2017) zufolge die zweite Stufe der Validierung dar. Anders als die 
erste Stufe der routinisierten Validierung laufen die kognitiven Prozesse der 
zweiten Stufe langsam ab, kosten viele Ressourcen, beinhalten den akti-
ven Abruf von Vorwissen und sind wie alle elaborativen Prozesse in hohem 
Maße strategisch, d. h. über die Verarbeitungsziele von Personen gesteuert 
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(Graesser et al. 1994; Richter 2003). Daher werden sich Leserinnen und 
Leser nur dann aktiv und strategisch mit überzeugungsinkonsistenten Infor-
mationen auseinandersetzen, wenn sie über eine entsprechende Motivation 
und die relevanten kognitiven Fähigkeiten verfügen (Richter 2015). Wenn 
Leserinnen und Leser eine strategische Elaboration von Inkonsistenzen vor-
nehmen, wirkt sich dies jedoch in starkem Maße verstehensförderlich aus. 
Bezogen auf das Beispiel der Mutter, die ihren eigenen Standpunkt zum 
Thema Impfen rechtfertigen möchte, könnte die strategische Elaboration 
z. B. darin bestehen, dass sie gezielt nach zusätzlichen Informationen zum 
Thema Impfen sucht oder gezielt Argumente für oder gegen das Impfen aus 
ihrem Langzeitgedächtnis abruft. Im Ergebnis wird ein reichhaltiges und 
ausgeglichenes Situationsmodell der Impfkontroverse aufgebaut, das die 
Argumente beider Seiten beinhaltet.

13.3  Wirkung von Überzeugungen auf das 
Textverständnis: Empirische Evidenz

Zahlreiche wissenschaftliche Untersuchungen liefern empirische Belege für 
das Zwei-Stufen-Modell der Validierung (z. B. Maier und Richter 2013; 
Wiley 2005). In einer Untersuchung von Levine und Murphy (1943) etwa 
wurden Versuchspersonen, die pro- oder antikommunistisch eingestellt 
waren, pro- oder antikommunistische Texte präsentiert. In einem späteren 
Erinnerungstest zeigte sich, dass die Versuchspersonen sich besser an die 
Nachrichten erinnern konnten, die zu ihrem Standpunkt passten.

Maier und Richter (2013) untersuchten den Einfluss von vorgefassten 
Überzeugungen auf das Verstehen multipler Texte mit konfligierenden 
Informationen zu den Themen Klimawandel und Impfen. Die studenti-
schen Versuchspersonen lasen in dieser Studie je zwei Texte, die konsistent 
mit ihren Überzeugungen waren, und zwei Texte, die inkonsistent mit ihren 
Überzeugungen waren. Neben dieser Text-Überzeugungs-Konsistenz wurde 
der Präsentationsmodus variiert, sodass die Hälfte der Versuchspersonen 
die Texte zu den jeweiligen Positionen in der Kontroverse nacheinander in 
geblockter Form (z. B. A-A-B-B), die andere Hälfte dagegen abwechselnd 
lasen (z. B. A-B-A-B). Nach dem Lesen der Texte wurde das Verständnis für 
die im Text präsentierten Sachverhalte gemessen. Es zeigte sich, dass über-
zeugungskonsistente Texte besser verstanden wurden als die Texte, die ihrer 
Überzeugung entgegenliefen. Dies galt allerdings nur, wenn den Versuchs-
personen die Texte mit den unterschiedlichen Positionen geblockt und nicht 
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abwechselnd präsentiert wurden. Ähnliche Befunde lassen sich in einer 
Vielzahl von Studien zum Verständnis multipler Texte finden (einen Über-
blick geben Richter und Maier 2017). So produzierten Personen nach dem 
Lesen überzeugungskonsistenter und -inkonsistenter Informationen ver-
zerrte Aufsätze, die mehr Argumente ihrer eigenen Überzeugung enthielten 
(z. B. Anmarkrud et al. 2014), sie konnten sich überzeugungskonsistente 
Argumente besser merken (Wiley 2005) und sie beurteilten überzeugungs-
konsistente Argumente positiver (z. B. McCrudden und Barnes 2016).

13.4  Was kann man gegen die verzerrenden 
Einflüsse der eigenen Überzeugung tun?

Beim Lesen kontrovers diskutierter wissenschaftlicher Themen kann es also 
zu einem einseitigen, überzeugungsverzerrten Verständnis kommen. Nach 
dem Zwei-Stufen-Modell der Validierung geht diese Überzeugungsver-
zerrung auf routinisierte, automatische Prozesse zurück, die Teil des norma-
len Textverstehens sind. Diese Prozesse an sich können von den Leserinnen 
und Lesern nicht kontrolliert, reguliert oder gar unterdrückt werden. Es ist 
aber möglich, sich den potenziell verzerrenden Einfluss der eigenen Über-
zeugungen bewusst zu machen. Diese Fähigkeit lässt sich durch ein Training 
verbessern, sodass der Text-Überzeugungs-Konsistenzeffekt verhindert wird 
(Maier und Richter 2014). Personen sollten beim Umgang mit konfligieren-
den Informationen also nicht unbedingt versuchen, einen neutralen Stand-
punkt einzunehmen. Sie sollten sich aber ihre vorgefassten Überzeugungen 
und den potenziell verzerrenden Einfluss, den diese auf das Textverstehen 
haben können, bewusst machen. Damit kann eine vorschnelle Zurück-
weisung überzeugungsinkonsistenter Informationen verhindert werden. 
Eine höhere metakognitive Bewusstheit ist auch eine Voraussetzung für den 
Einsatz von kognitiven und metakognitiven Strategien, die eine strategische 
Elaboration unterstützen (Richter und Schmid 2010). Dazu gehören z. B. 
das aktive Herstellen argumentativer Beziehungen zwischen den Texten, die 
Identifikation und das Abwägen von Pro- und Kontraargumenten in den 
verschiedenen Texten und das kritische Hinterfragen präsentierter Evidenz. 
Diese Strategien werden beim Lesen nicht spontan eingesetzt, aber durch 
bestimmte Verarbeitungsziele gefördert. So könnten sich Rezipientinnen 
und Rezipienten z. B. vornehmen, überzeugungsinkonsistente Argumente 
gezielt zu widerlegen (Edwards und Smith 1996). Dieses Verarbeitungs-
ziel hat zur Folge, dass überzeugungsinkonsistente Argumente besonders 
gründlich verarbeitet werden, was dem Text-Überzeugungs-Konsistenzeffekt 
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zuwiderläuft (Eagly et al. 2016). Die Mutter aus unserer Einleitung, die eine 
Impfbefürworterin ist, würde also den Argumenten in einem Artikel, der 
mögliche Gesundheitsgefahren in den Vordergrund stellt, mehr Beachtung 
schenken. Sie würde versuchen, die Argumente zu widerlegen und beispiels-
weise nach wissenschaftlichen Studien recherchieren, welche diese Aussagen 
entkräften. Eine solche Verarbeitung sollte am Ende verstehensförderlich 
sein, auch wenn sie nicht mit einer Änderung der eigenen argumentativen 
Position einhergehen muss.

Weitere Möglichkeiten, mit denen sich Personen gegen verzerrende Ein-
flüsse der eigenen Überzeugungen wappnen können, liegen in kleinen, aber 
wirksamen Änderungen des Leseverhaltens bei der Auseinandersetzung 
mit konfligierenden Informationen. So können sich Personen z. B. vor-
nehmen, webbasierte Texte mit widersprüchlichen argumentativen Positionen 
abwechselnd zu lesen, um die Koaktivation und Integration konfligieren-
der Informationen zu fördern (Maier und Richter 2013; Maier et al. 2018). 
Dabei macht der Titel eines Textes bereits oft die argumentative Position des 
Textes deutlich. In ähnlicher Art und Weise können auch Verarbeitungsziele, 
die die Bildung eines begründeten Standpunkts zum Ziel haben (Richter 
2003; Wiley und Voss 1999), für eine strategische Elaboration überzeugungs-
inkonsistenter Informationen förderlich sein. Wiley und Voss (1999) haben 
z. B. gezeigt, dass die Aufgabe, ein argumentatives Essay zu verfassen, zu 
einem besseren Verständnis multipler Texte führte als die Aufgabe, die Texte 
zusammenzufassen (Wiley und Voss 1999).

13.5  Konfligierende Informationen – Fazit

Das World Wide Web und die damit verbundene Flut an Informatio-
nen wachsen stetig. Im Jahr 2017 stieg die Anzahl an Domains im Ver-
gleich zum Vorjahr um 0,9 % auf insgesamt 332 Mrd. an (Brandt 2018). 
Mit der immer größer werdenden Menge an leicht zugänglichen Informa-
tionen auch über wissenschaftliche Themen steigt die Wahrscheinlichkeit, 
beim Surfen und Recherchieren im Web auf konfligierende Informationen 
zu einem Thema zu treffen. Vor allem für Laien ist das Internet eine ein-
fache Möglichkeit, um sich über kontrovers diskutierte oder wissenschafts-
bezogene Themen zu informieren. Es ist aber keineswegs selbstverständlich, 
dass konfligierende Informationen beim Lesen auch gut verstanden werden. 
Insbesondere Argumente auf verschiedenen Seiten einer Kontroverse zu ver-
stehen, miteinander in Beziehung zu setzen und mit der jeweiligen Quellen-
information abzuspeichern, stellt Personen vor große Herausforderungen. 
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Bisherige Forschung zeigt auf, dass Rezipientinnen und Rezipienten diese oft 
kognitiv anspruchsvolle Aufgabe umgehen, indem sie auf einfachere Heu-
ristiken und weitgehend unwillkürliche Prozesse der Verarbeitung zurück-
greifen. Die Folge ist eine einseitig verzerrte mentale Repräsentation der 
Kontroverse, bei der überzeugungskonsistente Argumente und Informatio-
nen stärker repräsentiert sind.
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Gerüchte begegnen uns in Gesprächen am Arbeitsplatz, in der Schule oder auf 
sozialen Netzwerkseiten wie Facebook. Gerade solche soziale Medien bieten 
offenbar einen guten Nährboden für die Verbreitung von Gerüchten. Seit 2015 
haben Gerüchte über Flüchtlinge unrühmliche Bekanntheit erlangt. Etwa das 
Gerücht, nach dem in der Nähe von Magdeburg Flüchtlinge in einen Streichel-
zoo eingebrochen seien, eine Ziege gestohlen und diese geschlachtet hätten. 
Anschließend sei das Tier angeblich über dem Feuer gebraten und verzehrt 
worden. Dieses Gerücht verbreitete sich schnell im Internet, obwohl es recht 
bald widerlegt werden konnte (Lobenstein und Baurmann 2016; Stöcker 2016; 
Abb. 14.1).

In diesem Kapitel wird das Postfaktische unter dem Blickwinkel des 
Gerüchts beleuchtet. Dabei werden wir zunächst Gerüchte von Lügen 
abgrenzen. Es wird dann erläutert, welche Funktionen Gerüchte haben 
und warum Gerüchte geglaubt und weiterverbreitet werden. Abschließend 
widmen wir uns der Rolle von Internet und sozialen Medien bei der Ver-
breitung von Gerüchten.
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14.1  Gerüchteweise habe ich gehört, dass …

Allport und Postman (1947) verstehen das Gerücht als eine Behauptung, die 
von einer Person zur nächsten weitergegeben wird, ohne dass für die Aussage 
Belege vorliegen. Das wichtigste Merkmal von Gerüchten ist, dass der Wahr-
heitsgehalt der weitergegebenen Information ungesichert ist (vgl. DiFonzo 
und Bordia 2007a; Knapp 1944). Dies wird bei der Kommunikation gleich 
mitvermittelt („Gerüchteweise soll ja …“, „Ich weiß nicht, ob es stimmt, 
aber …“), oder die unsicheren Inhalte werden wie Fakten kommuniziert. 
Eine Lüge ist demgegenüber eine Aussage, von der eine Person weiß, dass der 
Inhalt, den sie kommuniziert, nicht den Tatsachen entspricht. Die Lügnerin 
oder der Lügner gibt aber vor, dass der Inhalt den Tatsachen entspricht.

Gerüchte kommen insbesondere in mehrdeutigen oder (potenziell) 
bedrohlichen Situationen auf (Allport und Postman 1947; Rosnow 1991) 
und können verschiedene Formen annehmen. Eine bekannte Klassifikation 
von Knapp (1944) teilt Gerüchte in drei unterschiedliche Kategorien ein: 
Wunschgerüchte (Hoffnung auf ein positives Ereignis), Aggressionsgerüchte 
(Feindseligkeit gegenüber anderen) und Angstgerüchte (Furcht vor einem 
negativen Ereignis). Zusätzlich gibt es weitere Unterteilungen, die sich auf 

Abb. 14.1 Flüchtlinge brachen im Jahr 2015 angeblich in einen Streichelzoo ein und 
entführten eine Ziege. Gerücht und Widerlegung, dokumentiert auf mimikama.at

http://mimikama.at
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den Inhalt des Gerüchts beziehen, wie organisationale Gerüchte (DiFonzo 
et al. 1994) oder Produktgerüchte (Miller 2013).

Gerüchte über Coca-Cola und McDonald’s

McDonald’s und Coca-Cola gehören zu den weltweit wertvollsten Marken (Sta-
tista 2018). Durch ihre Alltagsrelevanz ist es nicht überraschend, dass beide 
Marken schon seit Jahrzehnten immer wieder mit aufkommenden Gerüchten 
zu kämpfen haben. Dazu ein kleiner Überblick:

1. McDonald’s …

– hatte einst Rührstäbchen für Kaffee, die wie kleine Löffel geformt waren 
und nahm diese aus dem Sortiment, da sie zum Kokainkonsum genutzt 
wurden (Mikkelson 2015a): wahr

– ist der weltweit größte Abnehmer von Kuhaugen (Mikkelson 2015b): falsch
– mischt Würmer unter das Hackfleisch (Mikkelson 2017a): falsch

2. Coca-Cola …

– kann Fleisch auflösen, wenn man es darin einlegt (Flaig 2013): falsch
– enthielt früher Kokain (Mikkelson 2017b): teilweise wahr
– hat das moderne Bild vom Weihnachtsmann (Santa Claus) erfunden 

( Mikkelson 2016): falsch

Warum werden Gerüchte geteilt? In Anlehnung an DiFonzo und Bordia 
(2007b) lassen sich folgende Funktionen von Gerüchten benennen:

• Mehrdeutigkeit entgegenwirken: Ist eine Situation mehrdeutig, beginnen 
die Menschen, sich darüber auszutauschen und zu diskutieren, um letzt-
endlich eine gemeinsame Deutung zu finden. Das Endprodukt dieses 
Prozesses kann ein Gerücht sein.

• Bedrohungen bewältigen: Scheinen das eigene Wohlergehen oder das 
Selbstwertgefühl bedroht zu werden, geben Gerüchte die Möglichkeit, die 
Bedrohung aktiv zu vermeiden oder sie zu neutralisieren.

• Unterhaltung: Gerüchte beleben ein Gespräch oder machen einen Tweet 
interessanter.

• Kommunikation von Gruppennormen: Ein Gerücht verdeutlicht, welches 
Verhalten in einer Gruppe nicht akzeptiert wird.

• Anderen Schaden zufügen: Durch das In-die-Welt-Setzen oder Weiterver-
breiten von Gerüchten kann man Personen und ganze Gruppen abwerten.

Ob man einem Gerücht Glauben schenkt, hängt von verschiedenen Merkma-
len ab. Entspricht ein Gerücht beispielsweise dem eigenen Standpunkt, indem 
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es genau das unterstützt, von dessen Wahrheit man sowieso schon überzeugt 
ist, dann glaubt man ihm eher. Der zugrundeliegende Bestätigungsfehler 
(confirmation bias) wurde bereits in Kap. 10 ausführlicher erläutert. Auch 
wird ein Gerücht dann eher geglaubt, wenn es von verschiedenen Quellen 
verbreitet wird. Ein weiterer Punkt ist die Glaubwürdigkeit der Quelle, von 
der das Gerücht stammt (DiFonzo und Bordia 2007a): Je glaubwürdiger die 
Quelle, desto eher werden die Inhalte akzeptiert und weiterverbreitet. Daher 
scheint das Streuen von Gerüchten durch Amtsträgerinnen und Amtsträger 
besonders bedenklich (s. Beispielkasten). Ferner spielt es eine Rolle, wie häufig 
man ein Gerücht zugetragen bekommt. Je öfter Personen ein Gerücht hören, 
desto eher schenken sie diesem Glauben (Allport und Lepkin 1945; DiFonzo 
et al. 2016; Knapp 1944). Dies ist ein Beispiel für den Illusory Truth Effect 
(Dechêne et al. 2010; Kap. 10) – eine sehr bedeutsame kognitive Verzerrung. 
Auch das Widerlegen eines Gerüchts hat einen Einfluss: Bleibt ein Gerücht 
unwidersprochen, so neigen Personen eher dazu, das Gerücht zu glauben 
(DiFonzo und Bordia 2007a). Aber Vorsicht: Durch das Widerlegen eines 
Gerüchts wird es wiederholt – was die Akzeptanz gemäß des Illusory Truth 
Effect erhöht.

Gerüchteverbreitung durch Amtsträger und Politiker 1: Hans-Georg 
Maaßen

Im Herbst 2018 behauptete der damalige Verfassungsschutzpräsident Hans-
Georg Maaßen – ohne Belege vorzuweisen –, dass Videos über Hetzjagden in 
Chemnitz manipuliert bzw. inszeniert seien. Die Verbreitung dieses Gerüchts 
führte zu einer intensiven politischen Debatte. Maaßen sollte daraufhin vom 
damaligen Innenminister Seehofer zum Staatssekretär befördert werden, ehe 
er letztlich nach weiteren Äußerungen zur Sache und darüber hinaus in den 
Ruhestand versetzt wurde (laut Maaßen hätten „linksradikale Kräfte in der 
SPD“ seine Absetzung erzwungen).

Gerüchteverbreitung durch Amtsträger und Politiker 2: Johann Gudenus

Im Jahr 2018 sorgte Johann Gudenus, Klubobmann (Fraktionsvorsitzender) der 
rechtsstehenden österreichischen FPÖ für Aufsehen. Er unterstützte eine Kam-
pagne des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban, die sich gegen den 
Philanthropen und Investor George Soros richtete, mit der Aussage, es gebe 
„stichhaltige Gerüchte“, wonach Soros daran beteiligt sei, „Migrantenströme 
nach Europa zu unterstützen“ (standard.at). Das Oxymoron des laut Gudenus 
„stichhaltigen Gerüchts“ verdeutlicht, wie sehr bestehende Einstellungen und 
subjektive Wahrheiten die Bewertung und Weiterverbreitung von Gerüchten 
bestimmen.
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14.2  Klatsch und Tratsch und Urban Legends

Gossip und Urban Legends sind Begriffe, die oft synonym mit dem Begriff 
des Gerüchts verwendet werden. Im Folgenden sollen einige Unterschiede 
beschrieben werden.

Gossip – Klatsch und Tratsch über andere
Als Klatsch (gossip) bezeichnet man wertenden sozialen Austausch über 
andere (DiFonzo et al. 2016). Das Thema von Klatsch sind immer Personen, 
die Beziehungen zwischen Personen oder ganze Gruppen. Gerüchte hingegen 
können sich auch um andere Dinge drehen (DiFonzo und Bordia 2007b). 
Während der Wahrheitsgehalt von Gerüchten per Definition unklar ist, kann 
sich Klatsch auch auf verifizierte Sachverhalte beziehen. Bei Klatsch und 
Tratsch stehen eher Dinge des engeren sozialen Umfelds im Vordergrund, 
während Gerüchte auch bedrohliche Ereignisse, politische Entwicklungen 
und Akteure oder anderweitig relevante Alltagsthemen aufgreifen. In sozia-
len Netzwerken fand sich im Jahr 2018 gehäuft die Vermutung, Michelle 
Obama, die Frau des Ex-Präsidenten Barack Obama, sei als Mann geboren 
worden und hätte sich in der Vergangenheit einer Geschlechtsumwandlung 
unterzogen. Aufgrund des politischen Gehalts dieser Vermutung wäre dies 
eher als ein Gerücht denn als Klatsch einzuordnen.

Die Funktionen von Klatsch unterscheiden sich etwas von denen des 
Gerüchts. Diese Art der Kommunikation dient vor allem dazu, soziale Infor-
mationen über andere Personen in einer Gruppe auszutauschen. Des Weite-
ren hilft Klatsch dabei, soziale Netzwerke aufzubauen, indem Verbindungen 
zwischen den Menschen geschaffen werden. Das wird auch dadurch unter-
mauert, dass Personen eher mit Freundinnen und Freunden Klatsch und 
Tratsch austauschen als mit Personen, die ihnen wenig sympathisch sind 
(DiFonzo und Bordia 2007b). Durch Klatsch kann der eigene soziale Sta-
tus und das Ansehen in einer Gruppe gesteigert werden (Kurland und Pelled 
2000): Im Vergleich zu der Person, über die getratscht wird, steht man selbst 
besser da.

Urban Legends – ungewöhnliche, lustige und schauerhafte Geschichten
Urban Legends hingegen sind Geschichten über ungewöhnliche, lustige 
oder schaurige Ereignisse, die so erzählt werden, als hätten sie sich tatsäch-
lich auf diese Weise ereignet. Oft beginnt die jeweilige Geschichte damit, 
dass die Geschehnisse tatsächlich einem Bekannten eines Bekannten pas-
siert seien. Im Englischen werden sie daher manchmal als FoaF-tales 
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(Friend of a Friend Tales) bezeichnet. Die gleichen Urban Legends tauchen, 
in abgewandelter Form, zu unterschiedlichen Zeiten auf. Dabei befassen 
sie sich mit modernen Themen und enthalten moralische Implikationen 
(DiFonzo und Bordia 2007a). Unter diese Kategorie fällt zum Beispiel die 
Geschichte, dass Kindern an Halloween Süßigkeiten oder Äpfel gegeben 
wurden, in denen Rasierklingen versteckt waren, und dass deshalb Vorsicht 
geboten sei (weitere Beispiele finden sich im Infokasten). Im Laufe der Jahre 
wurde diese Geschichte in verschiedenen Variationen in unterschiedlichen 
Zeitungen veröffentlicht (Best und Horiuchi 1985). In der Regel umfassen 
Urban Legends einen Plot, haben einen Höhepunkt und eine Auflösung, 
wie man es auch in einer fiktionalen Erzählung findet.

Beispiele für Urban Legends

• Nach einer Fernreise hat eine Frau Augenschmerzen – ihr Arzt bemerkt ein 
Kokon im Auge der Patientin, aus dem nach Aufschneiden hunderte kleine 
Spinnen kriechen.

• Ein Mann geht auf einer Geschäftsreise fremd. Am nächsten Morgen hat er 
eine frische Operationsnarbe – seine Nieren wurden entfernt.

• Ein Mann geht auf einer Geschäftsreise fremd. Am nächsten Morgen wacht 
er alleine auf und findet einen Zettel auf dem steht „Willkommen im Klub“. 
Der Mann wurde mit HIV angesteckt.

• Ein Laborant beim Gesundheitsamt untersucht im Rahmen seiner Abschluss-
prüfung die Eiweiße in Dönersoßen genauer. 80 % der Soßen enthalten 
Spermien.

• Ein Paar isst in einem sehr guten Restaurant und probiert gegenseitig vom 
Teller des Partners. Mit der Rechnung wird ihnen ein Zettel mit dem Text 
„Bitte kommen Sie nicht wieder!“ überreicht.

14.3  Beendigung von Gerüchten

Ist ein Gerücht erst einmal entstanden, kann man es nicht mehr loswerden – 
oder doch? Laut Merten (2009, S. 24) gibt es vier verschiedene Möglichkeiten, 
ein Gerücht zu beenden:

1. „Der im Gerücht behauptete Sachverhalt lässt sich – für alle Kenner des 
Gerüchts wahrnehmbar oder erfahrbar – in den Medien als definitiv nicht 
zutreffend darstellen. Das trifft beispielsweise für alle Prognose-Gerüchte 
(etwa Weltuntergangsgerüchte) zu.

2. Alle Adressaten wurden vom Gerücht erreicht, sodass sich niemand mehr 
dafür interessiert.
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3. Ereignisse höherer Aktualität (das könnte auch ein noch aktuelleres 
Gerücht sein) treten ein und überlagern den Gerüchteprozess, sodass 
 dieser abstirbt.

4. In der Öffentlichkeit werden das Gerücht und dessen Kontext rückhaltlos 
und vor allem glaubhaft aufgeklärt.“

Allerdings kann die Aufklärung eines Gerüchts durch Medien zwar poten-
ziell zu dessen Beendigung beitragen, auf der anderen Seite besteht aber auch 
die Gefahr, dass dessen Verbreitung dadurch erst recht unterstützt wird. Das 
liegt daran, dass das Gerücht zunächst noch einmal mehr weitergegeben 
und thematisiert werden muss und dadurch wieder in den Interessensfokus 
rückt. Ähnliches passiert auch dann, wenn auf die Prüfbarkeit von einzelnen 
Aspekten hingewiesen wird (Merten 2009).

Nach der Beendigung eines Gerüchts besteht die Gefahr, dass es zu einem 
späteren Zeitpunkt erneut aufgegriffen wird (Kapferer 1996), beispielsweise 
durch soziale Medien. Selbst wenn ein Gerücht bereits im Sand verlaufen ist, 
kann es unter passenden Bedingungen ein Comeback erleben und in man-
chen Fällen sogar noch erweitert werden. Beispielsweise entschuldigte sich die 
amerikanische Tageszeitung Washington Post dafür, während des Wahlkampfes 
im Jahr 2012 ein Gerücht über den Kampagnenslogan des amerikanischen 
Präsidentschaftskandidaten Mitt Romney veröffentlicht zu haben, ohne des-
sen Wahrheitsgehalt geprüft zu haben. Dadurch verstummte das Gerücht 
zeitweise, kam aber nach einem Monat erneut auf (Shin et al. 2017).

14.4  Gerüchte in sozialen Medien

Durch die mündliche Weitergabe von Gerüchten und den sich ständig ver-
ändernden Interessensfokus waren Gerüchte früher durch eine gewisse 
Flüchtigkeit gekennzeichnet. Traditionell werden Gerüchte mit einer münd-
lichen Weitergabe assoziiert (Allport und Postman 1947; Shibutani 1966). 
Dieses Verständnis muss nun erweitert werden, denn mit dem Internet 
stehen Personen weitere informelle und schriftsprachliche Kanäle zur Ver-
fügung. Online, beispielsweise in sozialen Medien, werden Gerüchte ver-
schriftlicht und sind damit festgehalten (Fleck 2014). Gerade durch das 
Internet hat sich „[d]ie Zahl der Gerüchte […] stark vergrößert, so dass ihr 
Einfluss und ihre Wirkung gerade in der Mediengesellschaft ganz erheblich 
zugenommen haben“ (Merten 2009, S. 16). Ist ein Gerücht einmal online 
und verbreitet sich viral, ist es sehr schwer, seine Existenz wieder rückgängig 
zu machen (Wu et al. 2017).
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Durch besondere Ereignisse, wie politische und ökonomische Krisen 
oder Naturkatastrophen, entstehen aufseiten der Bevölkerung Unsicher-
heiten und Informationslücken, die gefüllt werden wollen. Solche Situ-
ationen bieten einen guten Nährboden für die Gerüchtebildung und 
-weitergabe. Shibutani (1966) definierte Gerüchte als improvisierte Infor-
mationen, die besonders in unsicheren Zeiten als Füller der Informations-
lücken herangezogen werden. Gerade in sozialen Netzwerken finden sich 
in Katastrophensituationen zahlreiche Gerüchte. Beispielsweise wurden 
nach einem schweren Erdbeben in Haiti 2010 auf Twitter Gerüchte getwee-
tet, wobei häufig Angst und die mehrdeutige Informationslage als Auslöser 
identifiziert wurden (Oh et al. 2010). Es kamen beispielsweise Tweets in 
Umlauf, in denen behauptet wurde, dass einige Fluggesellschaften medizi-
nisches Personal umsonst nach Haiti fliegen würden, damit diese vor Ort 
Hilfestellung leisten könnten (Leberecht 2010). Diese Behauptung wurde 
allerdings von den entsprechenden Fluggesellschaften für unwahr erklärt. 
Auch der Anschlag beim Boston Marathon 2013 bildete den Anlass für 
Gerüchte, etwa dass eine Läuferin getötet wurde (Starbird et al. 2014). 
Neben glaubwürdigen Quellen, welche die Angst in Zeiten einer Katastro-
phe verringern helfen und Gerüchte unterdrücken können (Oh et al. 2010) 
können auch soziale Netzwerkseiten als Plattformen zur Entkräftigung von 
Gerüchten dienen: So wurden fast 98 % der Tweets über den vermeintlichen 
Tod der Läuferin beim Bostoner Marathon von den Twitter-Nutzern als fal-
sche Information codiert (Starbird et al. 2014).

Auch Studien im Kontext der politischen Kommunikation aus den USA 
weisen darauf hin, dass soziale Netzwerke wie Twitter zwei Rollen ein-
nehmen können: Zum einen dienen soziale Medien als Plattformen für die 
Verbreitung von Gerüchten, zum anderen bieten sie die Möglichkeit, falsche 
Informationen infrage zu stellen (Shin et al. 2017).

Im Rahmen der Wahl des US-Präsidenten im Jahr 2016 wurde Twitter 
stark genutzt. Es wurde aktiv in die Kampagnen der Kandidaten Donald 
Trump und Hillary Clinton eingebunden, wurde aber auch von Nutzerin-
nen und Nutzern verwendet, um ihre Meinungen auszudrücken (Wang 
et al. 2016). Es zeigte sich, dass die Nutzerinnen und Nutzer von Twitter in 
der Wahlperiode mehr Gerüchte tweeteten als außerhalb der Wahlen, wobei 
Trumps Follower weit mehr Tweets veröffentlichten als Clintons (Jin et al. 
2017). Ob und in welchem Ausmaß Gerüchte über Hillary Clinton (z. B. 
über ihren vermeintlich sehr schlechten Gesundheitszustand) den Ausgang 
der Wahl beeinflusst haben, ist wissenschaftlich nicht seriös zu beantworten 
(Allcott und Gentzkow 2017).
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Ein einsamer alter Herr, alleine am Weihnachtstisch, der seinen Tod inszeniert, 
um seine Familie am Weihnachtstag zu versammeln. Das ist die Geschichte des 
#heimkommen-YouTube-Clips, veröffentlicht von dem Handelsriesen EDEKA 
in der Vorweihnachtszeit 2015 (www.youtube.com/watch?v=V6-0kYhqoRo; 
Abb. 15.1). Der Kurzfilm bewegt, polarisiert und rückt zentrale Werte wie 
Familie, Zusammenhalt und Heimat in den Fokus des Betrachters. Und er wurde 
über 61 Mio. mal angeklickt (Stand Februar 2019). Während die Verbreitung 
von Werbespots im Programm von TV-Sendern viel Geld verschlingt, hat EDEKA 
für die Verbreitung des Videos kaum etwas aus dem Mediaetat aufgewendet. 
Das Video wurde freiwillig angeklickt und angeschaut – und an Freunde und 
Bekannte über Likes und Shares weiterverbreitet.

Oft werden bei Zufriedenheit mit einer Dienstleistung oder einem Pro-
dukt Empfehlungen im persönlichen Umfeld ausgesprochen. Dies ist ein 
Beispiel für Mund-zu-Mund-Propaganda (auch Mundpropaganda oder 
 Word-of-Mouth, kurz WOM). Mit der fortschreitenden Digitalisierung ver-
schiebt sich das WOM zunehmend in den Onlinekontext. So wird durch 
die Verlagerung eines Teils unserer Kommunikation auf soziale Medien und 

15
Word-of-Mouth: Von Mund-zu-Mund-

Propaganda zu viralem Marketing

Konstantin Ripperger und Markus Appel

K. Ripperger 
Kaiserslautern, Deutschland

M. Appel (*) 
Lehrstuhl für Kommunikationspsychologie und Neue Medien,  
Universität Würzburg, Würzburg, Deutschland
E-Mail: markus.appel@uni-wuerzburg.de

https://doi.org/10.1007/978-3-662-58695-2_15
http://www.youtube.com/watch%3fv%3dV6-0kYhqoRo
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1007/978-3-662-58695-2_15&domain=pdf


168     K. Ripperger und M. Appel

das Internet das klassische WOM zu einem elektronischen WOM (eWOM, 
auch: word of mouse ), mit neuen Eigenschaften und Möglichkeiten. Die 
einfache Verbreitung von Botschaften über das Internet ermöglicht es, dass 
Inhalte, Meinungen und Empfehlungen schnell geteilt werden und bei-
spielsweise Clips auf YouTube wie #heimkommen „viral gehen“. Im fol-
genden Kapitel wird auf das klassische WOM und das darauf aufbauende 
eWOM eingegangen und wir erläutern psychologische Mechanismen, 
die der Wirksamkeit von WOM zugrunde liegen. Dabei wird zugleich ein 
 Einblick gegeben, was sich hinter dem Schlagwort des viralen Marketings 
verbirgt.

15.1  Word-of-Mouth – Definition und Ursprung

Seit der Mensch Dienstleistungen und Produkte zum Tausch oder Verkauf 
anbietet, orientiert sich eine potenzielle Käuferschaft an Informationen 
und Anhaltspunkten zur Wertigkeit, Qualität und Vertrauenswürdigkeit 

Abb. 15.1 Schnappschuss aus dem EDEKA-#heimkommen-Clip auf YouTube
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der gehandelten Gegenstände und Leistungen. Wo, wenn nicht im direk-
ten sozialen Umfeld, findet man am ehesten glaubwürdigen Rat und damit 
vertrauenswürdige Kaufempfehlungen. Nach Arndt (1967), der eine frühe 
Definition liefert, versteht man unter Word-of-Mouth „oral, person-to-per-
son communication between a receiver and a communicator whom the 
receiver perceives as non-commercial, regarding a brand, a product or a ser-
vice“ (S. 195). Im Fokus dabei steht nach diesem Verständnis die 1) verbale, 
2) persönliche Kommunikation, welche 3) eine Marke, ein Produkt oder 
eine Dienstleistung thematisiert, wobei 4) der Empfänger dem Sender keine 
kommerziellen Absichten unterstellt. Mit dieser ersten Definition hat Arndt 
die Grundpfeiler des klassischen Word-of-Mouth abgesteckt. Ergänzt wird 
diese Definition durch weitere Annahmen, beispielsweise wird davon aus-
gegangen, dass das Word-of-Mouth zwischen tatsächlichen und potenziel-
len Käufern von Produkten und Dienstleistungen stattfindet (Ennew et al. 
2000). Produkte und Dienstleistungen werden bewertet und dadurch kann 
Mundpropaganda mit positivem, aber auch mit negativem Gehalt entstehen.

Sundaram et al. (1998) haben die Motive zur Verbreitung von WOM 
in Motive zur positiven und negativen Mundpropaganda aufgeteilt. Sie 
fanden heraus, dass positive Empfehlungen von den Aspekten Produkt-
begeisterung, Altruismus, Selbstdarstellung als Experte und Bindung zum 
Unternehmen motiviert wurden. Negative Mundpropaganda wurde haupt-
sächliche aufgrund von Frustrationsreduktion, Vergeltung und Altruismus 
(hier, um andere zu warnen oder davor zu bewahren, nicht den gleichen 
Fehler zu begehen) initiiert. Diese Motive beziehen sich auf die Person, die 
WOM-Botschaften sendet bzw. anbietet, derjenige, der Mundpropaganda 
empfängt, ist vor allem motiviert, Informationen zu einem Produkt zu 
erhalten.

Andere Menschen stellen für uns einen fundamentalen Orientie-
rungsmaßstab dar, und zwar in vielen Bereichen, nicht nur bei Kauf-
entscheidungen. Robert Cialdini (2017) nennt in seinem Bestseller Die 
Psychologie des Überzeugens einige psychologische Prinzipien, nach denen 
wir unsere Entscheidungen ausrichten (Abb. 15.2). Eines dieser Prinzipien 
ist das der sozialen Bewährtheit (social proof ). Menschen neigen dazu, im 
Zweifelsfall so zu handeln, wie dies andere bereits getan haben. Cialdini 
überprüfte die Wirkung des Prinzips in einer Reihe von Studien. In einem 
Experiment ging es um Umweltverhalten (Goldstein et al. 2008). Genauer 
gesagt, es ging um Hotelgäste und ob sie der Umwelt zuliebe Handtücher 
noch einmal verwenden. In vielen Hotels findet sich ein Aufkleber oder ein 
Schild, das Gäste darüber informiert, dass Handtücher ausgetauscht werden, 
wenn sie auf dem Boden des Badezimmers liegen, während Handtücher, die 
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über einen Bügel oder auf einen Haken gehängt werden, nicht ausgetauscht 
werden. Cialdini und sein Team überlegten, wie man diese Botschaft opti-
mal formuliert, mit dem Ziel, dass mehr Handtücher noch einmal ver-
wendet werden. Dies ist gut für die Umwelt und spart Kosten für das Hotel.

Nach dem Prinzip der sozialen Bewährtheit sollte sich ein Hinweis auf 
soziale Normen, also darauf, wie sich die meisten anderen Menschen ver-
halten, positiv auf die Motivation zur Wiederverwendung der Handtücher 
auswirken. Die Forscher verglichen in einem ersten Experiment den Effekt 
zweier Aufkleber, die im Badezimmer der Hotels angebracht wurden. Auf-
kleber 1 beinhaltete die gängige Nachricht großer Hotelketten, dieser Auf-
kleber wies auf die Vorteile für die Umwelt bei Wiederverwendung der 
Handtücher hin. Aufkleber 2 kommunizierte die deskriptive Norm, wonach 
75 % der anderen Gäste die Handtücher wiederverwendeten (social proof!). 
Per Zufall wurde der eine oder der andere Aufkleber in 190 Gästezimmern 
eines großen Hotels angebracht und über 80 Tage hinweg wurde das Ver-
halten der Hotelbesucherinnen und -besucher protokolliert. Es zeigte sich, 
dass Aufkleber 2 effektiver war: In Hotelzimmern mit dieser Nachricht 
konnten in 44 % der Tage die Handtücher wiederverwendet werden, in 
Hotelzimmern mit Aufkleber 2 waren es nur 35 % der Tage. In einem zwei-
ten Experiment wurde der größte Erfolg mit einem Aufkleber erzielt, der auf 

Abb. 15.2 Praktisches Beispiel zum Einsatz der Prinzipien nach Cialdini, Screenshot 
von amazon.de

http://amazon.de
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das Verhalten von anderen Gästen im selben Zimmer verwies (49 % Erfolgs-
quote). Je ähnlicher die Vergleichsgruppe (Personen im selben Zimmer), 
desto einflussreicher waren also die sozialen Informationen.

Prinzipien der Beeinflussung nach Cialdini (2017)

1. Reziprozität
 Menschen neigen dazu, einer anderen Person etwas Gutes zu tun (z. B. ein 

Produkt zu kaufen), wenn diese einem zuvor einen Gefallen getan hat (z. B. 
ein Werbegeschenk überreicht hat).

2. Commitment und Konsistenz
 Menschen neigen dazu, einmal getroffene Entscheidungen beizubehalten 

und konsistent wirken zu wollen. Wenn man bereits zugegeben hat, dass 
der angebotene Kühlschrank eigentlich genau das richtige wäre, dann wirkt 
ein Produktkauf besonders konsistent.

3. Autorität
 Menschen glauben Personen mit Autorität. Diese kann sich z. B. in einem 

Doktortitel oder einem weißen Kittel ausdrücken, wie etwa bei der Zahn-
bürstenwerbung mit Dr. Best.

4. Sympathie
 Menschen lassen sich durch sympathische Personen leichter überzeugen als 

durch unsympathische.
5. Knappheit
 Etwas von einer knappen Ressource zu erhalten wirkt attraktiv. Dieses Prin-

zip wird beim Online-Marketing ganz gezielt eingesetzt. „Nur noch 17 
Exemplare auf Lager“ auf der Seite von Amazon.de suggeriert, dass schnel-
les Zugreifen erforderlich ist.

6. Soziale Bewährtheit
 Im Onlinekontext spielen Sternchen und Punkte und Produktbewertungen 

ganz allgemein eine wichtige Rolle.

15.2  Das elektronische Word-of-Mouth 
(eWOM)

Dieses Kapitel begann mit der Darstellung des einsamen, alten Herren 
aus dem EDEKA-YouTube-Clip #heimkommen. Der Lebensalltag vie-
ler Menschen und damit einhergehend auch unsere zwischenmenschliche 
Kommunikation verschiebt sich zunehmend in den Onlinekontext. Mit 
der Digitalisierung der Kommunikation gehen auch verschiedene Ände-
rungen des WOM einher. Produkt- und dienstleistungsbezogene Empfeh-
lungen werden nicht mehr nur in persönlichen Gesprächen ausgetauscht, 
sondern in sozialen Medien, Blogs, Diskussionsforen, Online-Communi-
tys, Chats, Online-Shops, auf Bewertungsseiten und via E-Mail verbreitet. 

http://Amazon.de
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Die Möglichkeit, innerhalb kürzester Zeit Botschaften über den gesamten 
Globus zu verschicken und damit ein riesiges Publikum anzusprechen, ver-
leiht dem Word-of-Mouth eine neue Brisanz. Aus dem klassischen Word-
of-Mouth wird das elektronische Word-of-Mouth (eWOM), welches für 
Kommunikationsverantwortliche in Unternehmen und Agenturen enorme 
Chancen, aber auch neue Risiken birgt. Eine spezifische, viel zitierte Defi-
nition des eWOM liefern Hennig-Thurau et al. (2004). Sie definieren 
eWOM als: „any positive or negative statement made by potential, actual, 
or former customer about a product or company, which is made available 
to a multitude of people and institutions via the Internet.“ Ähnlich zu dem 
klassischen WOM kann das eWOM eine positive oder negative Beurteilung 
beinhalten. Das elektronische Word-of-Mouth wird, ebenso wie das klassi-
sche, innerhalb einer (potenziellen) Käuferschaft verbreitet. Als Botschaften 
werden bei beiden Formen des WOM Informationen bzw. Empfehlun-
gen zu Produkten und Firmen ausgetauscht. Der entscheidende Unter-
schied liegt demnach nur darin, über welchen Kanal das WOM verbreitet 
wird. Die Onlinekommunikation birgt jedoch einige Eigenschaften, die 
das elektronische WOM von dem klassischen WOM abhebt. So findet das 
eWOM hauptsächlich schriftlich (statt mündlich) oder audiovisuell in Form 
von Videos statt. Zur Übermittlung des eWOM müssen sich die einzelnen 
Kommunikationsteilnehmer nicht mehr am gleichen Ort befinden, sondern 
können auf der ganzen Welt verstreut sein. Die versendeten Botschaften und 
Empfehlungen können sich schneller und anonymer verbreiten – die Emp-
fehlungen stammen online oft von völlig unbekannten Personen. Darüber 
hinaus sind die Nachrichten speicherbar, sind also potenziell wieder abruf-
bar. Durch Suchmaschinen kann gezielt nach spezifischen Nachrichten 
gesucht werden (Hennig-Thurau et al. 2004).

15.3  Motive, elektronische Word-of-Mouth zu 
verbreiten

Auch bei dem elektronischen WOM stellt man sich die Frage, warum eine 
Käuferschaft bzw. Internetnutzerinnen und -nutzer aus freien Stücken werb-
liche Botschaften und Empfehlungen verbreiten. Ähnlich dem klassischen 
WOM, bei dem Altruismus als ein zentrales Motiv zur Kommunikation 
von WOM-Botschaften gilt, hat beim eWOM das Motiv der Hilfestellung 
für potenzielle (andere) Kunden ein hohes Gewicht (Hennig-Thurau et al. 
2004). Als weitere Motive wurden die Extraversion durch Bereitstellung von 
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Empfehlungen sowie die Selbstdarstellung als Experte identifiziert. Ferner spielt 
das Motiv der sozialen Interaktion eine Rolle. Darüber hinaus wird genannt, 
dass Unternehmen und Werbetreibende ökonomische Anreize für Weiter-
empfehlungen bieten. Wie solche ökonomischen Anreize aussehen können, 
ist im Infokasten „Affiliate Marketing“ nachzulesen.

Affiliate Marketing

Affiliate Marketing oder Empfehlungsmarketing funktioniert nach dem Prin-
zip, dass die Vermarktung eines Produkts über einen sog. Affiliate erfolgt: „Ein 
Affiliate bewirbt ein Produkt und bekommt für die Kundenvermittlung von 
dem Anbieter eine Provision ausgezahlt.“ (Gründerszene Lexikon 2018). Im 
Internet gilt eine Kundenanwerbung zum Teil bereits dann als erfolgreich (und 
wird entlohnt), wenn Personen über einen Link der Affiliate-Webseite auf die 
Seite des Anbieters gelangen.

Im Kontext des elektronischen Word-of-Mouth lassen sich auch ein-
fache Kunden als Affiliates verstehen. Beispiel Dropbox, ein Dienstleister, 
der Cloudspeicherplatz anbietet: Die Firma Dropbox hat, nach ersten Ver-
suchen des Markteintritts mit konventionellen Marketingmaßnahmen, durch 
Empfehlungsmarketing Nutzerinnen und Nutzer erfolgreich dazu gebracht, 
Dropbox weiterzuempfehlen. Zufriedenen Nutzer und Nutzerinnen wurden 
angeregt, Dropbox im Freundeskreis zu bewerben. Im Gegenzug wurde für 
jede erfolgreich geworbene Person 500 MB an Cloudspeicher vergeben. Ein 
Angebot, das hervorragend ankam und auch zu Beginn des Jahres 2019 noch 
gültig ist. Darüber hinaus erhielten Kundinnen und Kunden eine Erhöhung 
ihres Speicherplatzes um 125 MB, wenn sie der Firma auf Twitter folgten oder 
ein Facebook-Like für Dropbox vergaben.

Im bisherigen Abschnitt wurde erläutert, mit welcher Motivation eWOM 
angeboten und verbreitet wird. Warum aber wird eWOM gelesen? Hier-
bei verhält es sich sehr ähnlich zum klassischen WOM, bei dem die 
Informationssuchenden Hinweise und Anhaltspunkte vor dem Erwerb 
von Produkten bzw. der Inanspruchnahme von Dienstleistungen ausfindig 
machen (Hennig-Thurau et al. 2004). Außerdem wird eWOM aufgesucht, 
um dem Risiko aus dem Weg zu gehen, etwas Schlechtes zu erwerben (Kim 
et al. 2011), und als eine Art soziale Versicherung (Bailey 2005). Es lässt sich 
konstatieren, dass Personen, die eWOM gezielt suchen und lesen, dies aus 
situativer Unsicherheit, zur Informationssuche und aus Angst vor eigenen 
Fehlern tun. Denn, so die dem Prinzip der sozialen Bewährtheit zugrunde-
liegende Faustregel, was allen gefällt und niemandem schadet, das kann 
nicht schlecht für einen selbst sein.
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15.4  Word-of Mouth in den sozialen Medien 
und virales Marketing

Auf YouTube, Facebook, Instagram und Co. wird eine enorme Zahl an Bil-
dern und Videos ausgetauscht. Nicht selten enthalten die Fotos und Videos 
Produktempfehlung oder haben einen werblichen Hintergrund. Ein ein-
ziges kommerzielles Posting, das zunächst nur wenige Konsumentinnen und 
Konsumenten erreicht, kann sehr erfolgreich werden, wenn diese Personen 
das Posting an zahlreiche Freunde weiterleiten, die es wiederum weiterleiten, 
und am Ende dieser Kaskade kann dadurch eine sehr große Anzahl an Perso-
nen erreicht werden.

Pfeffer et al. (2014) untersuchten die Dynamik von negativem eWOM in 
sozialen Medien. Für Personen und Unternehmen können enorme Image-
schäden durch die rasante Verbreitung negativer Botschaften entstehen. 
Nach diesen Autoren sind soziale Medien ein gutes Milieu für negative 
Mundpropaganda. Verantwortlich sind dafür die folgenden Faktoren, die 
Online Firestorms begünstigen:

1. Speed and volume of communication: Die schnelle, unmittelbare Ver-
öffentlichung der Postings und die Möglichkeit, dass theoretisch jeder 
angemeldete Nutzer/-in an der Kommunikation teilnehmen kann.

2. Binary choices: Nutzer/-innen können entscheiden, ob ihnen die Botschaft 
gefällt oder nicht. Das heißt, sie können eine Entweder-oder-Reaktion 
zeigen, ohne eine eigene Meinung zu äußern.

3. Network clusters: Durch die Netzwerkstruktur der sozialen Medien kann 
sich eine Botschaft sehr weit tragen.

4. Unrestrained information flow: Der Informationsfluss bei Themen mit gro-
ßer Reichweite reißt nicht ab, d. h., man bekommt durchgehend Input.

5. Lack of diversity: Durch Filter Bubbles und Echo Chambers sind die ver-
arbeiteten Informationen systematisch eingeschränkt (vgl. Kap. 9).

6. Cross-media dynamics: Tweets und andere Inhalte aus sozialen Medien 
werden in klassische Medienformaten wie TV-Nachrichtensendungen 
übernommen.

7. Network-triggered decision processes: Durch Schritt 1 bis 6 wird die 
Meinungsbildung beeinflusst.

Im Laufe dieses Kapitels wurde das Word-of-Mouth definiert und das elek-
tronische WOM, mit den spezifischen Eigenschaften, Chancen und Risiken 
aufgeführt. Um jedoch den Erfolg des 60 Mio.-Klick-Erfolgs des EDEKA-
#heimkommen-YouTube-Clips zu erklären, lohnt abschließend ein Blick 
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auf das Konzept des viralen Marketings. „Viral Marketing beschreibt das 
gezielte Auslösen von Mundpropaganda zum Zwecke der Vermarktung 
von Unternehmen und deren Leistungen“ (Langner 2009, S. 27). Die 
Verbreitung über das Internet ist dabei besonders wichtig, denn in der 
Face-to-Face-Kommunikation ist eine schnelle und weitreichende Ver-
breitung viel schwerer zu erreichen. Das Medium, über welches die virale 
Botschaft übermittelt wird, kann eine E-Mail, ein Foto, ein YouTube-Clip 
oder eine andere Nachricht auf sozialen Medien sein. Voraussetzung ist nur, 
dass die Botschaft die adressierte Person erreicht und „ansteckt“, sodass die 
Botschaft aus eigenem Antrieb weitergeleitet wird. Ziel hierbei ist es, virus-
artige „soziale Epidemien“ (Langner 2009, S. 27) auszulösen. Im Falle des 
EDEKA-#heimkommen-Clips ist dies eindrucksvoll passiert. Viele Perso-
nen, die den Clip sahen, waren gerührt. Die Botschaft, sich an Weihnachten 
zu versammeln und heimzukommen, hat viele so begeistert, dass das Video 
immer wieder geteilt wurde und es so zu einem Erfolg wurde. An dem vor-
liegenden Beispiel wird deutlich, dass virale Botschaften oft keine vorder-
gründigen Empfehlungen für bestimmte Produkte und Dienstleistungen 
beinhalten. Vielmehr sind es attraktive Botschaften (z. B. in Form von klei-
nen Geschichten, Kap. 12), die mit Unternehmen, Marken oder Personen 
verknüpft werden.
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Bilder sind nie perfekte Abbildungen der Wirklichkeit. Jedes Foto und jedes 
Video stellt aufgrund natürlicher und technischer Restriktionen bereits einen 
vom Schaffenden gewählten Ausschnitt einer Gesamtszenerie dar und das Her-
stellen von Bildern selbst ändert oft das, was abgebildet werden soll (Kamera-
aufnahme: „Bitte lächeln“). Dennoch, Bilder und Videos gelten nicht nur vor 
Gericht als starker Beleg, dass sich Dinge wie dargestellt zugetragen haben. 
Doch Bilder können auch genutzt werden, um zu täuschen. Photoshop und 
andere Bildbearbeitungsprogramme haben es vereinfacht, Bilder im Nachhinein 
zu verändern (Materialfälschungen), ebenso kann der Kontext eines Bildes ver-
fälscht wiedergegeben werden.

Selbst Videoaufnahmen können manipuliert werden. Ein unrühmliches 
 Beispiel lieferte das Weiße Haus im November 2018. Während eines verbalen 
Schlagabtauschs zwischen CNN-Journalist Jim Acosta und Donald Trump ver-
suchte eine Praktikantin, Acosta das Mikrofon wegzunehmen. Kurz darauf 
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wurde Acosta die Akkreditierung für das Weiße Haus entzogen, ein Akt, der 
viel öffentliche Kritik hervorrief. Am nächsten Tag rechtfertigte sich das Weiße 
Haus und Trumps Sprecherin Sanders verbreitete ein Video, das zeigen sollte, wie 
rüpelhaft Acosta mit der Praktikantin (die ihm das Mikrofon wegnehmen wollte) 
umgegangen war. Das Video stammte von der Alt-Right-Plattform Infowars – 
und war gefälscht. Die Geschwindigkeit war passagenweise verändert worden, 
um Acosta aggressiver aussehen zu lassen, und ein „Pardon me, ma’am“ von 
Acosta war auf der Tonspur entfernt worden. Während diese Täuschung noch 
leicht zu entlarven war, erlauben es neue Technologien, auch Ton- und Video-
aufnahmen täuschend echt zu manipulieren und zu simulieren, sog. Deep Fakes.

16.1  Kommunikation durch Bilder

„Show, don’t tell!“, lautet eine beliebte Faustregel unter Film- und Literatur-
schaffenden – zeige, erzähle nicht. Statt textgeladener Exposition rückt 
die Prämisse die reine Darstellung von Situationen und Gefühlen in 
den Vordergrund, um dem Publikum einen ganz eigenen Zugang zum 
Geschehen zu ermöglichen. Wenngleich „Show, don’t tell!“ vor allem in der 
fiktionalen Welt bekannt ist, lässt sich das Prinzip ohne viel Fantasie auch 
in der generellen Medien- und Nachrichtenlandschaft des 21. Jahrhunderts 
wiederentdecken: Die einstige Dominanz des Formats Text ist hier suk-
zessive einem Kaleidoskop aus statischen und bewegten Bildern gewichen. 
Bezeichnenderweise trägt Deutschlands umsatzstärkste Tageszeitung den 
Namen Bild, und es scheint, als entspräche die visuelle Verführung des lese-
müden Publikums mehr denn je dem Zeitgeist. In einer immer schneller 
werdenden Gesellschaft, argumentiert der Soziologe Hartmut Rosa (2005), 
bedürfen Menschen auch immer größerer Mengeneinheiten in derselben 
Zeit – nicht zuletzt im Hinblick auf medial vermittelte Inhalte. Folgt man 
Rosas Annahme, so entwickelt eine Fotografie mit knapper Bildunterschrift 
einen weitaus größeren Reiz als die Alternative eines langen Textartikels, des-
sen Rezeption ein Vielfaches an Zeit beansprucht.

Die Tatsache, dass sich der analoge Medienkosmos zunehmend in einen 
digitalen wandelt, dient dem Siegeszug des Bildes dabei allenfalls als Kata-
lysator. Zum einen werden durch die Digitalisierung frühere Störgrößen 
wie der Verbrauch von Tinte oder Zelluloid eliminiert, zum anderen lässt 
sie die Grenze zwischen Medienproduzent und -rezipient immer mehr ver-
schwimmen – was einen regelrechten Überfluss an digitalen Bildern zur 
Folge hat. War es vor wenigen Jahrzehnten noch ausgebildeten Professio-
nellen vorbehalten, Fotos und Videos für ein öffentliches Publikum zu 
erzeugen, so stellt es eine Gesellschaft von Smartphonebesitzern letztlich vor 



16 Machtvolle Bilder und Bildmanipulationen     179

keine Herausforderung mehr, eigene Bilder mit der Welt zu teilen. Allein auf 
der Plattform YouTube werden pro Minute über vierhundert Stunden neuen 
Filmmaterials hochgeladen (Brouwer 2015), wovon nur ein Bruchteil auf die 
Arbeit hauptberuflich Medienschaffender entfällt; der weitaus größere Rest 
ist sogenannter user-generated content, also Amateurmaterial, welches privat 
und nicht selten mit dem Handy aufgenommen wurde. Aber auch fernab 
von YouTube beherrscht die Begeisterung für eigens erstelltes Bildmaterial 
die sozialen Medien, zumindest wenn man den Fokus auf Jugendliche 
und junge Erwachsene richtet – in diesen Zielgruppen haben bildbasierte 
Dienste wie Instagram oder Snapchat die textlastigere Konkurrenz (z. B. 
Facebook, Twitter) im Sinne aktiver Nutzerzahlen längst überholt (Anderson 
und Jiang 2018).

Im Kontext unseres Themas sind Bilder vor allem relevant, da sie für viele 
Personen eine besonders große Nähe zur objektiven Wahrheit besitzen. Bil-
der gelten als Abbild der Realität. Aber auch hier ist Vorsicht geboten, denn 
die vermeintliche Evidenz von Bildmaterial macht es attraktiv für Manipula-
tionen, Fälschungen und postfaktische Kommunikation ganz allgemein.

Ausgewählte psychologische Forschungsschwerpunkte zum Thema 
Bildkommunikation

Bilder und Gesundheitskommunikation
Bilder werden gezielt genutzt, um gesunde Verhaltensweisen zu fördern. Die 
psychologische Forschung beschäftigt sich u. a. damit, ob, und unter welchen 
Umständen, der Einsatz von Bildmaterial effektiv ist. Zahlreiche Forschungs-
arbeiten beschäftigen sich z. B. mit Warnhinweisen im Gesundheitskontext. 
Gesellschaftlich relevant ist etwa die Frage nach dem Einfluss von Fotos auf 
Zigarettenpackungen, die in Europa verpflichtend sind. Warnhinweise mit 
Fotos auf Zigarettenpackungen scheinen tatsächlich effektiver zu sein als 
Warnhinweise ohne Fotos (nur Text). Dies schließen Noar et al. (2016) aus einer 
Meta-Analyse, in der die vorliegenden Befunde über viele Einzelstudien hin-
weg statistisch zusammengefasst wurden.

Körperbilder und Essstörungen
Eine häufig geäußerte Kritik an Massenmedien wie TV-Sendungen (z. B. 
„ Germany’s next Topmodel“) und Zeitschriften bezieht sich auf die Darstellung 
unrealistisch dünner Personen – die Darstellung von Magersucht als Vorbild. 
Dies betrifft auch populäre Influencer auf Instagram und Co., denn Computer-
programme wie Photoshop vereinfachen es jeder Nutzerin und jedem Nutzer, 
sich attraktiver und schlanker darzustellen (vgl. Kleemans et al. 2018). Tatsäch-
lich sind sehr dünne Menschen in Medien oft überrepräsentiert. Die Folge ist 
ein erhöhtes Risiko, ein negatives Körperbild und Essstörungen zu entwickeln 
(Grabe et al. 2008; Holland und Tiggemann 2016). Programme zur Steigerung 
der Medienkompetenz sind daher zur Prävention von Essstörungen besonders 
vielversprechend (Le et al. 2017).
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Lernen mit Bildern
Ein weiterer größerer Forschungsstrang beschäftigt sich mit dem Lernen 
mit (bewegten) Bildern. Zahlreiche Theorien und Befunde zur menschlichen 
Informationsverarbeitung deuten darauf hin, dass Lernmaterialien mit Bildern 
(z. B. Infografiken) und Texten zu mehr Lernerfolg führen als Lernmaterialien 
mit Texten ohne Bilder (z. B. Paivio und Csapo 1973; Shepard 1967). Der Vorteil 
von Bildern (picture superiority effect) beschränkt sich nicht nur auf eine Unter-
gruppe der Lernenden. Übrigens wird die Unterscheidung von „Lerntypen“ 
(visuell, auditiv, haptisch, kognitiv) in der wissenschaftlichen Psychologie nicht 
vorgenommen: Es fehlt dafür sowohl eine theoretische als auch eine empirische 
Begründung (Pashler et al. 2009).

16.2  Bildmanipulationen: Bild und Kontext

Jedes Foto, Gemälde oder Video stellt aufgrund natürlicher und techni-
scher Restriktionen bereits einen vom Schaffenden gewählten Ausschnitt 
einer Gesamtszenerie dar (Schicha 2003). Bilder können also keine objek-
tiven Abbildungen von Wirklichkeit sein. Dies beginnt bereits bei der blo-
ßen Wahl des gezeigten Bildausschnittes und setzt sich je nach Medium 
beliebig fort, etwa durch selektives Fokussieren oder das Spiel mit Farben 
und Belichtungen in der Fotografie. Und das Herstellen von Bildern selbst 
ändert die aufgenommenen Geschehnisse – Menschen lächeln vor der 
Kamera, rücken das T-Shirt zurecht, verstecken sich, etc.

Neben diesen natürlichen Grenzen der Abbildung von Realität können 
Bilder allerdings auch gezielt genutzt werden, um zu täuschen.

Materialfälschungen
Beim Begriff der Bildmanipulation denken viele Personen wohl zunächst ein-
mal an Adobe Photoshop und vergleichbare Computerprogramme. Tatsächlich 
machen es heutige Technologien immer einfacher, Foto- und Videoaufnahmen 
zu verändern, selbst wenn die finanziellen Mittel oder Fähigkeiten auf Nutzer-
seite begrenzt sind. Unter einer Materialfälschung versteht man den bewusst 
verändernden Eingriff in bestehende Originalfotos, -filme oder -gemälde 
(Albrecht 2007). Manipulationen dieser Gestalt erfordern in der Regel den 
Einsatz technischer Hilfsmittel, wie Bildbearbeitungssoftware oder analogem 
Retuschewerkzeug. Zu den Spielarten der Materialfälschung gehört dabei nicht 
nur das selektive Verändern von Kontrasten, Helligkeiten oder Farbwerten 
einzelner Bildteile, sondern auch das großflächige Löschen, Beschneiden oder 
Umgestalten des gesamten Rohmaterials (Büllesbach 2008; Gerth 2018).

Materialfälschungen werden zuweilen in Massenmedien eingesetzt, um im 
Sinne der Effektivität emotionaler Bilder bestimmte Aspekte einer  Szenerie 
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bedrohlicher oder dramatischer wirken zu lassen. Um beispielsweise die Schlag-
zeile eines „Hai-Alarms“ auf Mallorca emotional aufzuladen, entschieden sich 
Redakteure der Bild-Zeitung im Jahr 2017 dafür, statt der in anderen Nach-
richtenmedien gezeigten Weitwinkelaufnahme eines Augenzeugen einen deutlich 
engeren Bildausschnitt zu veröffentlichen, um den am Strand fotografierten Blau-
hai größer wirken zu lassen (Abb. 16.1). Zahlreiche Berichte kritischer Branchen-
beobachter (z. B. von sogenannten Watchblogs wie „Bildblog“ oder „Kobuk“) 
zeigen, dass der freizügige Umgang mit Bildmaterial keine Ausnahme darstellt.

Analoge Fotoretusche

Materialfälschungen im Bereich der Fotografie sind keineswegs ein Phäno-
men des digitalen Zeitalters, wie ein prominentes Beispiel aus den analogen 
„Jugendtagen“ des Mediums zeigt. Im Jahr 1920 hielt Vladimir Lenin auf dem 
Moskauer Theaterplatz eine Ansprache und wurde dabei zu Propaganda-
zwecken fotografisch inszeniert (Abb. 16.2). Während die Originalaufnahme 
Lenins Mitstreiter Kamenew und Trotzki an seiner Seite zeigt, waren beide 
Personen auf späteren Reproduktionen der Fotografie verschwunden; sowohl 
Kamenew als auch Trotzki waren zwischenzeitlich in Ungnade gefallen und 
kurzerhand herausretuschiert worden (Hömberg und Karasek 2008). Im Gegen-
satz zum Komfort moderner Bildbearbeitung musste damals jedoch aufwendig 
mit Positiven und Negativen sowie Pinseln und Farben gearbeitet werden, um 
das gewünschte Resultat zu erzielen.

Abb. 16.1 Sichtung eines Blauhais auf Mallorca im Jahr 2017 – Originalaufnahme 
des Twitter-Users Tim Prottey-Jones (links) und in der BILD-Zeitung veröffent-
lichter Bildausschnitt (rechts). (Quelle links: twitter.com/timprotteyjones, Post vom 
24.06.2017, Quelle rechts: BILD.de, Artikel „So schlecht ging es dem Malle-Hai“ vom 
27.06.2017)

http://twitter.com/timprotteyjones
http://BILD.de
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Neue Computertechnologien aus dem Bereich des Machine Learning 
erlauben es, Filmsequenzen im Computer zu generieren, die aussehen als 
seien sie Aufnahmen realer Begebenheiten und Personen. Mithilfe dieser 
Deep Fakes lassen sich also Filme herstellen, die recht gekonnt vortäuschen, 
Realität wiederzugeben. Es lassen sich damit z. B. vermeintliche Aufnahmen 
von Interviews mit Politikerinnen und Politikern herstellen, die so nie statt-
gefunden haben. Einer breiteren Öffentlichkeit bekannt geworden ist das 
Phänomen der Deep Fakes durch echt aussehende, aber computergenerierte 
Pornografie: Bekannte Schauspielerinnen waren in pornografischen Szenen 
zu sehen, die so nie gedreht wurden. Diese Filmsequenzen verbreiteten sich 
schnell über soziale Netzwerkseiten wie Reddit und Twitter, ehe diesbezüg-
liche Beiträge gelöscht wurden.

Kontextfälschungen
Eine zweite Variante der Bildmanipulationen bezieht sich auf den Kon-
text, also den begleitenden Text oder die Bildunterschrift. Ein Beispiel ist 
ein berühmt-berüchtigtes Selfie mit Angela Merkel: Der syrische Flücht-
ling Anas Modamani, erst wenige Tage in Deutschland, nutzte seine 
Begegnung mit Bundeskanzlerin Angela Merkel, um ein Selfie aufzunehmen 
(Abb. 16.3) und dieses im sozialen Netzwerk Facebook zu teilen; zur Doku-
mentation einer, wie er es selbst beschrieb, „großartigen Erfahrung“ (Torrens 
2017). Nur wenige Tage später jedoch tauchte Modamanis Foto plötzlich 
in einem anderen Zusammenhang auf: Man hatte das Selfie neben das Bild 
eines Attentäters gestellt, der kurz zuvor den Brüsseler Flughafen angegriffen 
hatte – überschrieben mit der Frage, ob Bundeskanzlerin Merkel mit der-
selben Person posiert habe. Die Kombination von Original-Selfie und Atten-
tat wurde in der Folge dutzende Male in verschiedenen sozialen Netzwerken 

Abb. 16.2 Lenins Rede im Mai 1920 – Originalaufnahme (links) und retuschierte Ver-
sion ohne Lenins Mitstreiter (rechts), Wikimedia Public Domain
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verbreitet. Bis heute entstehen immer wieder neue Beiträge, die Modamanis 
Originalaufnahme missbrauchen, um ihn und Angela Merkel mit terroris-
tischen und kriminellen Handlungen in Verbindung zu bringen („Obdach-
loser angezündet. Merkel machte 2015 Selfie mit einem der Täter“; Gernert 
2017). Durch simple Kontextmanipulationen hat sein Bild den Status eines 
machtvollen Bildes eingenommen, das im völligen Gegensatz zu seiner 
ursprünglichen Intention politischen Agenden zuträglich ist.

Per Definition entstehen Kontextfälschungen durch fehlerhafte räum-
liche, zeitliche oder semantische Einordnung eines Bildes (Albrecht 2007) 
und können entweder bewusst oder unbewusst vonstattengehen. Ein 
weiteres Beispiel ist die Aufnahme einer misshandelten Demonstrantin 
(Abb. 16.4), die vor einigen Jahren die Aufmerksamkeit und Empörung bei 
vielen Social-Media-Usern hervorrief – allerdings war der Kontext des Fotos 
nicht immer korrekt. Während das Foto tatsächlich im Rahmen der ägyp-
tischen Frühlingsdemonstration 2011 entstanden war, wurde es im Folge-
jahr als Beweis für Übergriffe der Nationalgarde Venezuelas in den sozialen 
Medien gehandelt.

Abb. 16.3 Angela Merkel und Anas Modamani bei der Aufnahme ihres Selfies im 
Herbst 2015. (© Sean Gallup/Getty Images)



184     J.-P.  Stein et al.

16.3  Zur Interpretation von Bildern

Die Interpretation von Bildern (ob manipuliert oder nicht) ist immer sub-
jektiv, die Wahrnehmung desselben Bildes durch zwei Personen kann zu 
bemerkenswert verschiedenen Ergebnissen führen, wie die im Folgenden 
dargestellten biopsychologischen Erkenntnisse erläutern:

Bereits beim Eintreffen von Licht in der Netzhaut des menschlichen 
Auges zerlegen verschiedene Rezeptoren die erhaltene optische Information 
in ihre Einzelbestandteile und leiten diese an den primären visuellen Cortex 
des Gehirns weiter (Gegenfurtner et al. 2002). Von dort aus sind nach heu-
tigem Kenntnisstand zwei getrennte Verarbeitungsströme zu unterscheiden: 
Während der parietale Verarbeitungspfad vor allem für die Bewegungswahr-
nehmung und entsprechende Handlungsprozesse verantwortlich ist, dient 
der temporale Verarbeitungsstrom der Objekt-, Farb- und Mustererkennung. 
Das visuelle System ist also bereits in einem sehr frühen Stadium dadurch 
gekennzeichnet, dass optische Reize nicht einfach nur kongruent auf einer 
inneren Leinwand abgebildet, sondern in Fragmente zerlegt und kognitiv 
neustrukturiert werden. Dabei erlaubt es die Plastizität des menschlichen 
Gehirns auch, wahrgenommene Bildelemente mit vorherigen Erfahrungen 

Abb. 16.4 Übergriff von Soldaten auf eine Demonstrantin bei der Frühlings-
revolution in Ägypten 2011. (© REUTERS/Stringer)
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zu assoziieren und ihre Verarbeitung entsprechend anzupassen (Weber et al. 
2002). Hat eine Person beispielsweise negative Erfahrungen mit einem 
bestimmten Tier gesammelt, so wird bei dessen zukünftiger Wahrnehmung 
zweifelsohne eine andere, angsterfülltere Verarbeitung erfolgen als ohne 
Vorbelastung, indem beispielsweise Zähne als größer oder Farben als grel-
ler wahrgenommen werden. Natürlich lassen sich solche Beispiele nicht nur 
für das Gefühl von Furcht konstruieren, denn auch mit Freude, Traurigkeit 
oder Ärger verknüpfte Vorerfahrungen können die Wahrnehmung visueller 
Reize empfindlich steuern, also eine emotionale Modulation des Gesehenen 
bedingen (Vuilleumier und Driver 2007). Umgekehrt scheinen Bilder auf-
grund ihrer engmaschigen Verdrahtung mit dem affektiven Erleben des Men-
schen im Vergleich zu Text besonders gut geeignet, um gezielt bestimmte 
Emotionen hervorzurufen (Boehme-Neßler 2009) – was erklären mag, 
warum sie im Nachrichtenkontext zuweilen als „reißerisch“ oder „manipu-
lativ“ interpretiert werden. Ganz wertungsfrei soll zumindest notiert wer-
den, dass es oft gerade emotionsgeladene Bilder sind, an die sich Betrachter 
besonders gut erinnern (z. B. Dolcos und Cabeza 2002; Humphreys et al. 
2010; s. auch Bessette-Symons 2018; Gallo et al. 2009).

Zusammenfassend muss die Rezeption von Bildern also in vielerlei Hin-
sicht als aktive Leistung des individuellen Organismus begriffen werden, 
welche vollständig in dessen Erfahrungen, Temperament und Gefühlswelt 
eingebettet ist. Zugleich verweist Boehme-Neßler (2009) nicht zu Unrecht 
darauf, dass durch biologische und kulturelle Wahrnehmungsregeln durch-
aus Grundlagen gelegt werden, die bei Mitgliedern derselben gesellschaft-
lichen Gruppe ähnliche Interpretationsergebnisse implizieren und somit die 
natürliche „Streuungsunschärfe“ bzw. Vieldeutigkeit visueller Kommunika-
tion beschränken. So wird bei aller assoziativen und emotionalen Modula-
tion vermutlich fast jeder Betrachter des expressionistischen Gemäldes „Der 
Schrei“ von Edvard Munch (1893) zuerst das schreckverzerrte Gesicht in 
der Bildmitte fixieren, ebenso wie wohl die meisten Menschen auf Nach-
richtenbilder von Naturkatastrophen mit Empathie für die Betroffenen 
reagieren. Dennoch muss bemerkt werden, dass gerade politische Bot-
schaften oft von ausgesprochen subtilen Wahrnehmungen abhängen, die 
durch soziokulturelle Betrachtungsregeln nur begrenzt abgedeckt sind. Im 
oben geschilderten Beispiel des Flüchtlings Anas Modamani etwa kann das 
gemeinsame Selfie mit Bundeskanzlerin Merkel je nach Voreinstellungen 
und politischer Prägung gleichermaßen als Erfolg der Asylpolitik wie als pro-
vokative Grenzüberschreitung verstanden werden.
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„Wir glauben an die Meinungsfreiheit und sind überzeugt davon, dass jeder 
einzelne Mensch die Welt beeinflussen kann“ (Twitter, „unsere Werte“, o. D.). 
Das hier zitierte Werteversprechen von Twitter, einem der größten sozia-
len Onlinenetzwerke der Welt, klingt beeindruckend. Doch sind tatsäch-
lich nur reale menschliche Twitter-User für die Informationsverbreitung und 
Stimmungsbilder auf der populären Plattform verantwortlich? Erhebungen 
über den US-Präsidentschaftswahlkampf im Jahr 2016 deuten in eine andere 
Richtung. Erbittert trugen Meinungsführerinnen und -führer rund um Hillary 
Clinton und Donald Trump damals ihre Wortgefechte im Internet aus. Aber 
nicht nur die KandidatInnen, ihre AnhängerInnen und Politikinteressierte 
von nah und fern beteiligten sich an den Diskussionen. Schätzungen aus der 
Forschung zufolge waren auf Twitter auch 400.000 verdeckte Computer-
programme – sogenannte Social Bots – mit von der Partie, die in der hei-
ßen Wahlkampfphase bis zu 19 % aller Kurznachrichten auf Twitter rein 
algorithmengesteuert veröffentlicht haben sollen (Bessi und Ferrara 2016). Im 
zeitlichen Umfeld des ersten großen TV-Wahlduells dürfte sogar etwa jeder 
Dritte von insgesamt 1,8 Mio. Pro-Trump-Tweets und jeder Fünfte von ins-
gesamt 613.000 Pro-Clinton-Tweets von einem Bot produziert worden sein 
(Kollanyi et al. 2016). Dass Social Bots im US-Wahlkampf nicht nur zur positiven 
Bestärkung des eigenen Wunschkandidierenden, sondern im Gegenzug auch 
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zur Degradierung des gegnerischen Politlagers – etwa durch die automatisierte 
Streuung von Falschinformationen und Verunglimpfungen – genutzt wurden, 
darauf deuten Netzwerkanalysen zur Verbreitung von Low-Credibility Content, 
also von wenig glaubwürdigen Onlineinhalten hin. Eines von vielen Beispielen 
dafür ist der Fall der abenteuerlichen Falschnachricht, Hillary Clintons Wahl-
kampfmanager John Podesta hätte gemeinsam mit der renommierten Künst-
lerin Marina Abramović an okkulten satanischen Ritualen teilgenommen. Die 
bizarre Story, die online viel Aufsehen erregte und es auf Twitter sogar zum 
„Trending Topic“ brachte, wurde retrospektiven Untersuchungen zufolge maß-
geblich mithilfe von Social Bots popularisiert (Shao et al. 2018).

Seit dem US-Wahlkampf 2016 sind Social Bots immer wieder ein Thema 
im öffentlichen Diskurs, ob im Kontext der britischen Brexit-Abstimmung 
oder im Zuge deutscher Landtagswahlen. Auch die Forschung nimmt sich 
dem Phänomen seither verstärkt an und versucht, aus technischer, sozial-
wissenschaftlicher und medientheoretischer Perspektive Erkenntnisse 
über die quantitative Verbreitung von Bots, ihren Einfluss auf Prozesse der 
Meinungsbildung, Motivationen hinter ihrem Einsatz und Möglichkeiten 
der Identifikation von Bots zu generieren. Aufgrund der Intransparenz der 
oftmals verdeckt agierenden Programme sind die Bedingungen für wissen-
schaftliche Analysen erschwert. Nichtsdestotrotz gibt es mittlerweile einen 
interessanten Korpus an Forschungsliteratur zu Begriffsbestimmungen, 
Nutzungsbereichen, Wirkungen und systematisierbaren Verhaltensunter-
schieden zwischen den oft menschengleich wirkenden Bots und realen 
menschlichen Usern in sozialen Netzwerken.

Aufbauend auf Forschungsbefunden folgt in diesem Kapitel zunächst 
eine nähere Beschreibung von Social Bots und ihren potenziellen 
Anwenderinnen und Anwendern. Im Anschluss werden verschiedene Ein-
satzbereiche beschrieben, die von Politpropaganda über Produktwerbung bis 
hin zu positiven Nutzungsszenarien wie der automatisierten Verbreitung von 
Gesundheitsinformationen reichen. Ein weiterer Abschnitt widmet sich Risi-
ken und Wirkungsmechanismen, bevor final auf Möglichkeiten und Werk-
zeuge zur Enttarnung von Social Bots eingegangen wird. Bot or not? – Eine 
Frage, die angesichts immer durchdachterer Algorithmen und des Höhen-
flugs maschinellen Lernens in der künstlichen Intelligenzforschung von 
wachsender Relevanz im Alltag von uns „Onlinern“ ist.
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Algorithmus

Wie ist es möglich, dass Social Bots auf individuelle Beiträge reagieren können? 
Ganz einfach – sie basieren auf einem Algorithmus. Darunter versteht man eine 
vordefinierte Handlungsabfolge zur Lösung eines Problems. Bei jedem Schritt 
steht der nächste bereits fest (Schanze 2017). Beispielsweise wenn der Hash-
tag #election2016 im Beitrag benutzt wurde, dann „retweete diesen Beitrag“. 
Diese Entscheidungsregeln werden für viele Probleme vordefiniert, um so ohne 
weitere menschliche Unterstützung arbeiten zu können.

17.1  Was sind Social Bots und wer nutzt sie?

Social Bots sind hochautomatisiert agierende Computerprogramme („Soft-
wareroboter“), die im Internet selbständig Nutzerprofile anlegen und in 
unklarer Anzahl auf sozialen Plattformen wie Twitter, Facebook oder Instag-
ram verbreitet werden (Kind et al. 2017; Stieglitz et al. 2017a, b). In der 
Regel können diese Programme algorithmenbasiert Onlineinhalte nach 
Schlagworten oder Hashtags durchsuchen, Inhalte liken, retweeten oder 
kommentieren. Da Social Bots häufig dem Erscheinungsbild realer Soci-
al-Media-Accounts entsprechen, also beispielsweise über ein Profilbild, eine 
Profilbeschreibung und einen Usernamen verfügen, sind sie oftmals nicht 
oder nur sehr schwer von menschlichen NutzerInnen unterscheidbar. Auf-
grund ihres damit einhergehenden Potenzials zur Verzerrung öffentlicher 
Stimmungsbilder und Meinungen werden Social Bots manchmal auch Influ-
ence Bots („Einflussroboter“) genannt (u. a. Subrahmanian et al. 2016). Eine 
Abgrenzung zu anderen Internetphänomenen veranschaulicht Abb. 17.1.

Um eine menschliche Identität in sozialen Netzwerken vortäuschen zu 
können, greifen Bots auf Informationen und Fotos aus dem Internet zurück 
und befüllen mit diesen ihr eigenes Profil. Auch durch massenhaftes Produ-
zieren und Verbreiten von Inhalten wird versucht, menschliche Kommuni-
kation zu imitieren (Woolley und Howard 2016). Ausgefeiltere Social Bots 
verfügen sogar über die Fähigkeit einer natürlichen Sprache und sind daher 
in der Lage, mit anderen Nutzerinnen und Nutzern in Dialog zu treten. 
Dafür identifizieren sie zunächst relevante Schlagwörter einer Konversation 
und suchen das Internet nach zugehörigen Informationen ab. Im Anschluss 
werden diese mithilfe von Algorithmen für Posts, Kommentare oder die 
Beantwortung von Fragen verwertet. Zudem durchforsten manche Bots 
soziale Netzwerke nach besonders einflussreichen Personen, um Beachtung 
zu finden und beispielsweise durch einen Retweet eines „Influencers“ die  
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eigene Reichweite zu erhöhen (Ferrara et al. 2016). Im Internet kursie-
ren sowohl einfache Bots, die nur für primitive Tätigkeiten wie Liken oder 
das Verbreiten von Botschaften verwendet werden, als auch komplexere 
Modelle mit Chatbot-Funktionalität. Um eine besonders realistische Wir-
kung zu erzielen, sind manche Algorithmen so konzipiert, dass die Bots etwa 
Flüchtigkeitsfehler in Kommentare einbauen oder Nachrichten selbständig 
sinnvoll abändern. Des Weiteren verfolgen sie mit ihren Posts ein zeitliches 
Muster, das dem typischen menschlichen Tages- und Nachtrhythmus ent-
spricht (Hegelich 2016).

Mit dem Einsatz von Social Bots auf Onlineplattformen können manipu-
lative Zwecke verfolgt und Falschnachrichten sehr schnell in Umlauf gebracht 
werden. Es gibt allerdings auch andere, positivere Nutzungsformen. In der 
einschlägigen Literatur wird daher zwischen „bösartigen“ und „gutartigen“ 
Social Bots unterschieden (Ferrara et al. 2016; Stieglitz et al. 2017a, b). Bots, 
die etwa darauf programmiert wurden, Identitätsdiebstahl zu betreiben oder 
Fake News und Spam zu verbreiten, werden in der Regel als „bösartige“ Bots 
beschrieben. Softwareroboter, die automatisiert nützliche Informationen 
aggregieren oder dabei unterstützen, mehr Aufmerksamkeit auf sozial rele-
vante Themen wie den Klima- oder Gesundheitsschutz zu lenken, werden der 
Kategorie „gutartiger“ Bots zugerechnet. Stieglitz und Team schlagen darü-
ber hinaus eine dritte „neutrale“ Kategorie für jene Social Bots vor, die weder 
mit böser noch mit besonders philanthropischer Absicht in die Onlinewelt 
gesetzt wurden. Als Beispiel nennen sie humoristische Bots oder Nonsens-
bots, die ausschließlich dem Ziel dienen, Sprachwitze oder lustige Posts zu 
verfassen (Stieglitz et al. 2017a, b; Veale et al. 2015). Während bei Bots, die 

Abb. 17.1 Social Bots – Abgrenzung zu anderen Internetphänomenen anhand dreier 
zentraler Merkmale. (Eigene Darstellung in Anlehnung an Kind et al. 2017)
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 manipulativen oder propagandistischen Zwecken dienen, typischerweise viel 
Wert daraufgelegt wird, dass diese authentisch menschlich erscheinen und 
nicht als Softwareprogramme enttarnt werden können, sind Service- oder 
Nonsensbots häufig durch ihren Profilnamen oder ihre Profilbeschreibung als 
solche transparent. Ein Beispiel dafür ist der NoToBot (kurz für No-Tobacco 
Bot), der Twitter nach Usern durchsuchte, die sich positiv über das Rauchen 
geäußert hatten, um diese dann gezielt über gesundheitsschädliche Konse-
quenzen zu informieren (Deb et al. 2018).

Im Fall solcher „gutartiger“ Bots kann meist schnell nachgeschlagen wer-
den, welche Interessensgemeinschaft, Institution oder Person für ihren Ein-
satz verantwortlich ist. Es liegt in der Natur der verdeckten „bösartigen“ 
Bots, dass es hier deutlich schwerer herauszufinden ist, wer hinter ihrer Ent-
wicklung und Implementierung steckt. Verbindungen zwischen Bots und 
ihren Eigentümerinnen und Eigentümern sind im Internet oft nicht nach-
vollziehbar. Dass die Erstellung simpler Social Bots vergleichsweise einfach 
und zum Teil bereits mit rudimentären Programmierkenntnissen möglich 
ist, spricht aber grundsätzlich für einen großen und diversen Anwenderkreis. 
Dazu kommt der geringe Preis für ein Paket an Social Bots, das selbst für 
Einzelpersonen erschwinglich ist: Abhängig von der Software-Komplexi-
tät belaufen sich die Kosten für 1000 Social Bots – also zum Beispiel 1000 
hochautomatisierte Twitter-Accounts, die in Folge alle verfügbaren Tweets 
zu einem bestimmten definierten Hashtag liken oder retweeten – nur auf 
etwa 45 bis 150 US$ (Hegelich 2016).

Geheimdienste, terroristische Gruppierungen, politische Akteure oder 
Wahlkampfhelferinnen und -helfer können Motive für die massenhafte 
Verbreitung von Informationen im Internet haben (Kind et al. 2017). Die 
Nutzung getarnter Social Bots kann aber auch in ökonomischen Interessen 
begründet sein, etwa um ein Produkt oder ein Service als besonders beliebt 
erscheinen zu lassen oder um Stimmungslagen am Aktienmarkt zu beein-
flussen. Die Wirkungsbereiche sind vielfältig.

17.2  So vielfältig ist der Einsatz von Social Bots

Sommer 2016 – eine der wichtigsten Entscheidungen der vergangenen 
Jahre steht dem Vereinigten Königreich bevor. Die Nation Großbritan-
niens ist gespalten, ob sie weiterhin in der EU bleiben oder für den Aus-
tritt stimmen soll. Nicht nur auf der Straße wird versucht, unentschlossene 
Wahlberechtigte zu überzeugen. Auch auf Twitter ist die Diskussion  hitzig. 
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Mit den Hashtags #Brexit oder #votestay geben BefürworterInnen der ver-
schiedenen Lager ihre Meinung kund. Doch bei einer genaueren Ana-
lyse stellten Howard und Kollanyi (2016) fest, dass weniger als 1 % der 
beteiligten Accounts für circa ein Drittel der Tweets verantwortlich waren. 
Alle nur aus Menschenhand? – Unwahrscheinlich. Die Zahlen deuten an, 
dass Social Bots beteiligt waren. Die Wirkung auf unentschlossene Wähler-
Innen ist allerdings schwer nachweisbar. Vor dem Referendum zum Verbleib 
in der EU waren die unterschiedlichen Lager zunächst ausgeglichen. Doch 
die Anzahl der Tweets mit Hashtags, die den Brexit befürworteten, domi-
nierten die Debatte (Howard und Kollanyi 2016). Auf diese Weise konnte 
der Eindruck entstehen, die öffentliche Meinung tendiere zugunsten eines 
Austritts aus der EU. Etwa 30 % der Wahlberechtigten aus dem Vereinigten 
Königreich trafen erst in der Woche vor der Wahl ihre Entscheidung, die 
Hälfte davon sogar erst direkt am Wahltag. Die Beeinflussung zugunsten 
eines Lagers wäre gegebenenfalls so lange noch möglich (Bruter und Har-
rison 2016). Sofern Social Bots es hierbei geschafft haben, oppositionelle 
Gegenmeinungen zu unterdrücken, unwichtige Meldungen zu verbreiten 
und Propaganda zu streuen, haben sie Großbritanniens Schicksal möglicher-
weise maßgeblich beeinflusst (Woolley 2016).

Dieses Beispiel dient der Verdeutlichung eines der meistdiskutierten 
Wirkungsbereiche von Social Bots: Der Beeinflussung politischer 
Stimmungsbilder und Wahlentscheidungen. Im Nachfolgenden werden 
exemplarisch weitere Einsatzbereiche getarnter Social Bots nach Kind et al. 
(2017) vorgestellt (Abb. 17.2).

Abb. 17.2 Potenzielle Wirkungsbereiche von Social Bots, Lizenzfrei von www.
unsplash.com

http://www.unsplash.com
http://www.unsplash.com
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Social Bots, die nicht als solche erkennbar sind, können eine gefährliche 
Verunsicherung in der Bevölkerung hervorrufen. In beängstigenden Lagen, 
etwa nach Terroranschlägen oder Amokläufen, entstehen zumeist Gerüchte, 
die sich über soziale Netzwerke wie ein Lauffeuer verbreiten. Nach dem 
Amoklauf im Münchner Olympia Einkaufszentrum 2016 kursierten bei-
spielsweise zahlreiche Falschinformationen im Netz (z. B. „Schüsse am 
Hofbräuhaus“). Die Polizei wurde durch Falschangaben im Internet zu 71 
„Phantomtatorten“ geführt (Koerth 2018). Social Bots können derartige 
Effekte verstärken, in dem sie als zusätzliche Multiplikatoren automatisiert 
zur noch schnelleren und breiteren Dissemination von Gerüchten beitragen. 
Möglicherweise wird durch die Verbreitung im großen Stil sogar ein „Tren-
ding Topic“ initiiert. Bei Twitter erreicht ein Begriff oder ein Artikel diesen 
Status, wenn er exponentiell häufig retweetet wird. Indem Social Bots inner-
halb kürzester Zeit eine große Anzahl von Tweets veröffentlichen, beein-
flussen sie Trending Topics und verzerren Statistiken (Lee et al. 2011).

Mithilfe von Social Bots kann nicht nur die Wahrnehmung eines Themas 
oder Diskurses verfälscht, sondern auch ausgewählten Personen gezielt Scha-
den zugefügt werden. So werden beim sogenannten Spear Phishing Social 
Bots eingesetzt, um massenhaft Schadsoftware an bestimmte Personen zu 
verschicken. Im Speziellen handelt es sich dabei um personalisierte Betrugs-
versuche, die vortäuschen, als Nachricht von einem vertrauenswürdigen 
Bekannten verschickt worden zu sein. Stammt eine Nachricht angeblich 
von einer Verwandten oder der ehemaligen Lehrerin, sind Empfänger oft-
mals eher gewillt, auf den mitgeschickten Link zu klicken. Solch ein kleiner 
 Fehler kann dann aber bereits genügen, um Hackern Zugriff auf den Com-
puter zu ermöglichen (Parmar 2012).

Möglicherweise noch größerer Schaden entsteht aber, wenn Social Bots 
im Bereich des Cyberbullying Anwendung finden und Einzelpersonen in 
großem Ausmaß mit Beleidigungen, Belästigungen oder Verleumdungen 
konfrontiert werden. Die Botschaften werden dabei inhaltlich auf die Ziel-
person zugeschnitten und massenhaft verbreitet. Hierdurch lässt sich unter 
anderem eine wahrgenommene Machtlosigkeit hervorrufen.

Doch nicht nur für den Angriff einzelner Personen werden Social Bots 
genutzt, sondern Schätzungen zufolge auch für den „Cyberkrieg“ gegen 
Konzerne oder sogar Nationen. Cyberkriege sind Angriffe im virtuellen 
Raum, die nicht mithilfe von physischen Waffen, sondern mit Informations-
technik geführt werden.

Auch Markt und Werbewelt sind vor Social Bots nicht sicher. Social Bots 
können Kaufentscheidungen von KonsumentInnen beeinflussen, indem sie 
online für Produkte positive Bewertungen verfassen oder die Stimmungslage 
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für Konkurrenzangebote durch massenhafte Negativkommentare drücken 
(Ross et al. 2018). Sofern das gezielte Verbreiten von Fehlinformationen 
nachweislich in veränderten Kauf- bzw. Verkaufsentscheidungen resul-
tiert, sind damit Tatbestände der Wirtschaftskriminalität erfüllt (Kind et al. 
2017).

Für PR-Zwecke werden für die Onlinepräsenzen von Organisationen oder 
Einzelpersonen zum Teil auch Social Bots als „Fake Followers“ eingekauft. 
Die Zahl der Nutzerkontakte (je nach Plattform etwa als  „Follower“, 
„Freunde“ oder „Fans“ bezeichnet), die an den eigenen Angeboten, der 
Marke oder Person interessiert scheinen, wird auf diese Weise künstlich in 
die Höhe geschraubt. Eine solcherart simulierte öffentliche Bekanntheit 
kann unter anderem auch im Bereich des sogenannten „Influencer Marke-
tings“ relevant sein, wo Markenbotschaften und Produktwerbungen über 
besonders einflussreiche Internetpersönlichkeiten in relevante Zielgruppen 
verbreitet werden sollen. Wurde die (angebliche) Reichweite eines „Influen-
cers“ in hohem Ausmaß durch den Zukauf von Follower-Bots erreicht, kann 
der Wert einer Werbekooperation für ein Unternehmen im Endeffekt aber 
deutlich niedriger sein als erwartet. Bots mögen das eine oder andere Pos-
ting eines Influencers liken oder retweeten und damit zur Verbreitung von 
Werbebotschaften beitragen – zu realen KonsumentInnen werden sie aller-
dings nie.

17.3  Risiken und Wirkungsmuster von Social 
Bots

Risiken für politische Prozesse
Einschätzungen über den tatsächlichen Einfluss von Social Bots auf die 
demokratische Meinungsbildung gehen in der Literatur weit auseinander 
und Effekte sind nur schwer quantifizierbar. Manche sind der Auffassung, 
dass Social Bots kaum Auswirkungen auf politische Prozesse haben, wäh-
rend andere deren Einfluss noch weit unterschätzt sehen. Grundsätz-
lich lassen sich Risiken in verschiedene Bereiche untergliedern (Kind et al. 
2017): Ein Aspekt ist die Verbreitung von Informationen zur Beeinflussung 
von Trends. Kind und Team berichten über eine Studie von Hegelich und 
Walter, in der festgestellt wurde, dass in Deutschland lediglich vier Social 
Bots ausreichend waren, um zielgerichtet Themen zum Trending Topic zu 
befördern. Darüber hinaus werden politische Debatten manipuliert und 
polarisiert. Das kann langfristig zu einem Vertrauensverlust gegenüber der 
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Politik und demokratischen Prozessen führen. Zudem besteht die Gefahr des 
Radikalisierungszuwachses, wenn unter Mitwirkung von Bots extreme Mei-
nungen gefördert und moderate unterbunden werden (Abb. 17.3; Kap. 9).

Risiken für wirtschaftliche Prozesse
Potenzielle wirtschaftliche Auswirkungen von Social Bots sind von unter-
schiedlicher Tragweite. Durch Methoden wie dem Influencer Marke-
ting oder der Verzerrung von Produktbewertungen mittels Social Bots 
sind Beeinflussungen aktueller Trends bis hin zu individuellen Kaufent-
scheidungen möglich. Weitaus schwerwiegender ist der Einsatz für wirt-
schaftskriminelle Absichten. Social Bots können etwa zur Manipulation von 
Aktienkursen benutzt werden. Das geschieht durch gezieltes Streuen und 
Vervielfältigen positiver oder negativer Nachrichten zu einem bestimmten 
Unternehmen. Das Vertrauen der Anlegerinnen und Anleger wird gesenkt 
oder gesteigert, was in dementsprechenden Investmententscheidungen resul-
tieren kann. Stellt ein Hersteller beispielsweise sein neuestes Smartphone vor 
und Social Bots verbreiten lediglich Artikel über den geringen Innovations-
wert des Produktes, kann dies im schlimmsten Fall zu einem Einsturz der 
Aktie führen. Möglich ist auch das Verleiten von Personen, in künstliche, 
nichtexistierende Märkte zu investieren. Hierbei verspricht man Interessen-
tinnen und Interessenten ein lukratives Geschäft mit knappen Ressourcen. 

Abb. 17.3 Risiken, Lizenzfrei von www.unsplash.com

http://www.unsplash.com
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Nicht zuletzt haben Social Bots aber auch einen erheblichen Einfluss auf 
klassische Vertriebs- und Beratungsmodelle. Durch das Streuen von Nach-
richten zu einem Thema suggerieren sie den potenziellen Investierenden eine 
hohe Nachfrage, was den Marktpreis eines Finanzinstrumentes beeinflusst 
(Kind et al. 2017).

Gesellschaftliche Risiken
Hinsichtlich der Auswirkungen von Social Bots auf einzelne Nutzerin-
nen und Nutzer und soziale Prozesse mangelt es noch an aussagekräftigen 
Forschungsergebnissen. Vermehrte Betrachtungen aus psychologischer Pers-
pektive wären künftig sicherlich interessant. Aus den beschriebenen Einsatz-
gebieten von Social Bots lassen sich jedoch bereits heute Annahmen über 
Meinungsverzerrungen im öffentlichen Diskurs und eine steigende Ver-
unsicherung in der Gesellschaft ableiten. Ein denkbarer Effekt wäre auch 
die Kultivierung von Einstellungen durch die unbewusste oder bewusste 
Konfrontation mit Social Bots. Wenn Nutzerinnen und Nutzer tagtäglich 
mit Botschaften zu einem bestimmten Themenaspekt konfrontiert sind, 
kann es passieren, dass sie diese Einstellung nach einiger Zeit in ihr eigenes 
 Denken übernehmen (Unz 2016). Nutzen politische Parteien in Deutsch-
land beispielsweise Social Bots, um Stimmung gegen bestimmte Minder-
heitsgruppen in der Bevölkerung zu machen, könnten sich Einstellungen 
der RezipientInnen tatsächlich verändern. Wissenschaftliche Belege für diese 
These im Zusammenhang mit Social Bots fehlen aber noch. Ferner ist davon 
auszugehen, dass wir es mit komplexen Wirkungsbeziehungen zu tun haben, 
in denen neben der potenziell manipulativen Rolle von Bots noch viele wei-
tere Einflussvariablen relevant sind.

Was aus früheren Forschungsbefunden klar abgeleitet werden kann, ist 
allerdings, dass der empfundene Wahrheitsgehalt einer Nachricht mit häu-
figerer Konfrontation im Mittel steigt (Kind et al. 2017). Dieser Effekt 
stammt aus der Psychologie und wird Illusory Truth Effect oder einfach 
Wahrheitseffekt genannt (Dechêne et al. 2010; Kap. 10). Durch Social Bots, 
die eine Nachricht immer und immer wieder auf sozialen Netzwerken 
streuen, kann der empfundene Wahrheitsgehalt dieser Nachricht gesteigert 
werden. Edwards et al. (2014) zeigten in diesem Kontext, dass Twitter-Bots 
oft gleich viel Glaubwürdigkeit zugeschrieben wird wie Menschen, und zwar 
erstaunlicherweise selbst dann, wenn Nutzer wussten, dass es sich um einen 
Bot handelt.

Ein weiterer Ansatz, der in eine ähnliche Richtung geht, ist die soziale 
Bewährtheit (Social Proof Kap. 15). Menschen schließen sich vermutlich 
der Meinung anderer an, weil sich die Meinung oder das Verhalten bereits 
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bewährt hat. Nach dem Motto „Wenn alle so denken, wird es schon nicht 
falsch sein“. Durch Social Bots könnte ein solcher „Social Proof“ künstlich 
simuliert werden.

17.4  Bot or not? Zur Identifikation von Social 
Bots

Laut einer repräsentativen Bevölkerungsbefragung von Pew Research (2018) 
haben 66 % der US-AmerikanerInnen bereits von Social Bots gehört. 80 % 
davon glauben, dass diese für böse Absichten genutzt werden und 47 % 
davon geben an, Bots in sozialen Netzwerken mit großer oder zumindest 
mittlerer Sicherheit erkennen zu können. Letzterer Wert erscheint angesichts 
der ausgeklügelten Verschleierungstaktiken und damit verbundenen Intrans-
parenz vieler Social Bots relativ hoch. Im Vergleich zu jenen 84 %, die in 
einer ähnlich gelagerten Studie zum Thema Fake News (Pew Research Cen-
ter 2016) angaben, mit großer oder mittlerer Sicherheit erfundene Online-
nachrichten erkennen zu können, ist er allerdings deutlich geringer. Für den 
deutschsprachigen Raum liegen bis dato leider keine korrespondierenden 
Befunde vor. Es darf aber angenommen werden, dass auch ein beträchtlicher 
Teil der InternetnutzerInnen in Deutschland, Österreich und der Schweiz 
unsicher über die Häufigkeit des Auftretens von Social Bots und deren 
Identifikation ist.

Doch lassen sich verdeckt agierende Social Bots überhaupt enttarnen und 
von realen menschlichen Usern unterscheiden? Einige Forscherinnen und 
Forscher haben untersucht, welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede sys-
tematisiert werden können, und etwa herausgefunden, dass Twitter-Bots auf 
menschliche User durchaus lebendig, kommunikationskompetent, attraktiv 
und glaubwürdig wirken können (Edwards et al. 2014). Vergleicht man die 
Aktivitäten von Bots und Personen in sozialen Netzwerken anhand objek-
tiver Metriken, zeigen sich aber einige Unterschiede. So berichten Stieglitz 
et al. (2017a, b) anhand eines Twitter-Samples aus dem US-Präsidentschafts-
wahlkampf 2016 zum Beispiel, dass Bot-Accounts im Mittel weniger Follo-
wer haben, häufiger externe Links als originäre Inhalte tweeten und in ihren 
Tweets weniger oft andere User mittels @-Zeichen ansprechen.

In der alltäglichen Internetnutzung reichen menschliche Fähigkeiten zur 
Enttarnung verdeckt agierender Social Bots oft nicht mehr aus. Der Bedarf 
nach unterstützenden Werkzeugen ist gegeben: Eine Suchanfrage bei Google 
zur Erkennung von Social Bots liefert tausende Treffer und längst arbeiten 
Unternehmen weltweit an automatischen Erkennungssystemen (Abb. 17.4).
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Einen interessanten Ansatz stellt die Internetplattform BotOrNot dar, die 
auf maschinellem Lernen beruht und die Authentizität eines Accounts auf-
grund des beobachtbaren Nutzungsverhaltens bewertet. Die Anwendung 
prüft dafür sechs Faktoren und berechnet auf deren Basis, wie wahrschein-
lich es ist, dass hinter dem Account ein Softwareroboter steckt (Davis et al. 
2016; vgl. Abb. 17.5). Informationen über das Netzwerk basieren dabei 
auf Retweets, Erwähnungen oder der gleichen Verwendung von Hashtags. 
Beim Nutzerprofil wird analysiert, ob Informationen über die Herkunft 
vorhanden sind, in welcher Sprache Beiträge veröffentlicht werden und wie 
lange der Account bereits besteht. Social Bots versuchen möglichst schnell, 
eine große Anzahl an Followern zu erreichen, deshalb ist bei ihren Freunden 
darauf zu achten, ob sie in großer Zahl auf einmal oder über einen längeren 

Abb. 17.4 Erkennungssysteme, Lizenzfrei von www.unsplash.com

http://www.unsplash.com
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Zeitraum dazugewonnen wurden. Die Zeit ist auch beim nächsten Faktor 
ein wichtiger Aspekt. Hierbei geht es allerdings eher um Verhaltensmuster, 
beispielsweise ob menschliche Schlafenszeiten eingehalten werden. Beim 
Inhalt wird der Fokus hauptsächlich auf verbale Fähigkeiten gelegt und 
zuletzt wird untersucht, ob emotionaler Ausdruck in den Texten erkennbar 
ist.

Mithilfe solch praktischer Anwendungen wird die Chance, Social Bots 
als User ohne Spezialkenntnisse identifizieren zu können, erhöht. Nichts-
destotrotz bleibt die Einschränkung, dass auch ausgefeilte Applikationen 
nur Wahrscheinlichkeitsangaben bereitstellen und in vielen Fällen keine 
endgültige Aussage über die Authentizität eines Accounts getroffen werden 
kann. Wenngleich die Forschung zum Thema Social Bots auf Hochtouren 
läuft, überwiegen weiterhin Unklarheiten bezüglich ihrer Verbreitung und 
Wirkung. Neben der Arbeit an verbesserten Identifikationstools unter-
streichen darum immer mehr ForscherInnen auch die Notwendigkeit 
von Informations- und Schulungskampagnen zur Steigerung der digita-
len Mediennutzungskompetenz und zur öffentlichen Bewusstseinsbildung 
über potenzielle Risiken von Social Bots (u. a. Davis et al. 2016; Guilbeault 
2016). Kinder und Jugendliche müssen zu verantwortungsvollen Internet-
usern erzogen werden, die die Authentizität virtueller Dialogpartner und 
mögliche Motive hinter online verbreiteten Informationen selbständig kri-
tisch hinterfragen. Angesichts neuer Entwicklungen bei selbstlernenden 
Software-Systemen, in der Computerlinguistik sowie in der Synthese 
menschlicher Stimmen ist davon auszugehen, dass die Prävalenz von Social 
Bots künftig weiter zunimmt. Darüber hinaus besteht die Gefahr, dass sich 
die Einsatzdomänen über die Textkommunikation im Internet hinaus mög-
licherweise auch auf weitere Kommunikationskanäle ausweiten. „Bot or 
not?“ ist daher nicht zuletzt eine Frage, die mit dem Fortschritt der Technik 
immer schwieriger zu beantworten sein wird.

Abb. 17.5 Faktoren zur Erkennung von Social Bots. (© Freepik, Smashicons & Icon-
nice auf www.flaticon.com)

http://www.flaticon.com
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M. Appel (Hrsg.), Die Psychologie des Postfaktischen: Über Fake News, „Lügenpresse“,  
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Im Eingangskapitel wurde die Vision einer Welt vorgestellt, in der statt Wahr-
heit und Wahrhaftigkeit nunmehr Bullshit, Lügen und Humbug die öffent-
liche Diskussion bestimmen. Eine solche Entwicklung gefährdet das Leben 
und Zusammenleben von Individuen und Gesellschaften. Negative Aus-
wirkungen postfaktischer Kommunikation wurden in den Kapiteln genannt, 
etwa das Leugnen des Klimawandels oder die Verweigerung von Impfungen. 
Doch was lässt sich gegen die Verbreitung des Postfaktischen tun?

18.1  Den Sachstand dokumentieren

Bei komplexen Fragestellungen ist es eine Herausforderung, Wahrheiten 
von Mythen, Lügen oder Humbug zu unterscheiden, selbst dann wenn 
genügend Zeit ist, sich näher mit dem Thema zu beschäftigen. Einige 
Organisationen haben es sich zur Aufgabe gemacht, Themen und Thesen, 
die auf sozialen Netzwerkseiten kursieren, einem Faktencheck zu unter-
ziehen. Es gibt mehrere Stellen, die Themen und Nachrichten prüfen, etwa 
spezialisierte Redaktionen beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. In den 
letzten Jahren sind ferner einige Faktencheck-Webseiten entstanden, die 
Nachrichten auf ihren Wahrheitsgehalt hin prüfen.
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Mimikama.at Betrieben vom gemeinnützigen Mimikama-Verein zur 
Aufklärung über Internetmissbrauch. Seit 2011 online. Auch aktiv unter 
https://www.facebook.com/zddk.eu, Motto: Zuerst denken – dann klicken. 
Deutschsprachig.

Correctiv.org Gemeinnütziges journalistisches Recherchezentrum. Neben 
Faktenchecks werden eigene Berichte recherchiert und veröffentlicht. 
Gemeinnützige GmbH als Rechtsform, Start 2014. Deutschsprachig.

Snopes.com Im Jahr 1994 als Urban Legends Reference Page gegründet. 
Selbstbeschreibung als „the internet’s definitive fact-checking resource“. 
Geht Gerüchten, Nachrichten und Urban Legends auf den Grund. Spen-
den- und werbefinanziert. Englischsprachig.

FactCheck.org Prüft unter anderem Aussagen von US-amerikanischen Poli-
tikerinnen und Politikern. Seit 2003 aktiv. Betrieben durch das Annenberg 
Public Policy Center (APPC) an der University of Pennsylvania. Englisch-
sprachig.

18.2  Gegenaufklärung

Mit Gegenaufklärung (englisch: debunking ) sind Kommunikationsmaß-
nahmen gemeint, mit denen beabsichtigt wird, dass Menschen bestimmte 
falsche Überzeugungen aufgeben und Fehlinformationen nicht weiterver-
breiten. Wie in den vorherigen Kapiteln bereits angedeutet, ist dies keine 
triviale Aufgabe – Menschen lieben einfache Erklärungen, bevorzugen Infor-
mationen, die sie bereits gehört haben (Illusory Truth Effect), und glauben 
viel lieber Neuigkeiten, die ihren Standpunkten entsprechen, als Neuig-
keiten, die ihren Standpunkten widersprechen (Consistency Bias). In Stu-
dien zeigt sich, dass Fehlinformationen einen anhaltenden Einfluss auf das 
Erleben und Verhalten ausüben, selbst wenn sie durch Gegenargumente 
widerlegt wurden (continued influence effect of misinformation; Ecker et al. 
2011; Johnson und Seifert 1994). Eine besondere Problematik besteht 
darin, dass es oft nötig ist, eine Fehlinformation erst einmal zu benennen, 
um sie anschließend zu entkräften. Dieses Benennen ruft jedoch die Fehl-
information erneut ins Gedächtnis, sodass solche aufklärerische Versuche 
auch eine gegenteilige Wirkung nach sich ziehen können – der Glaube an 
die Fehlinformation wird gestärkt (Backfire-Effekt, auch manchmal Boome-
rang-Effekt genannt).

https://www.mimikama.at/
https://www.facebook.com/zddk.eu
https://correctiv.org/
https://www.snopes.com/
https://www.factcheck.org/
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Cook und Lewandowsky (2011) geben eingedenk dieser Schwierig-
keiten folgende Empfehlungen zum effektiven Argumentieren gegen Falsch-
informationen:

1. Fakten betonen: Die Widerlegung einer Falschinformation sollte vor 
allem Fakten kommunizieren, nicht die Falschinformation. Es ist dabei 
ratsam, so viele relevante Gegenargumente zu liefern wie möglich. Die 
Befürchtung, zu viele Gegenargumente könnten dazu führen, dass sich 
Personen überwältigt fühlen, und daher an ihren ursprünglichen, falschen 
Wissensbeständen festhalten (Overkill Backfire Effect), scheint nach neu-
eren Studien unbegründet zu sein (Ecker et al. 2019).

2. Warnungen einbauen: Bevor man auf die Falschinformation eingeht, 
sollte man im Text oder grafisch davor warnen, dass die folgende Infor-
mation unwahr, erfunden oder wissenschaftlich widerlegt ist.

3. Alternative Erklärungen liefern: Fake News, Gerüchte, Verschwörungs-
theorien und Co. helfen Personen, sich die Welt zu erklären. Wird eine 
Falschinformation entkräftet, so entstehen Fragen. Diese gilt es durch 
alternative, wahrheitsgemäße Erklärungen aufzugreifen. Dabei kann auch 
erwähnt werden, wer ein Interesse daran hat, die Falschinformationen zu 
streuen.

4. Grafiken und Abbildungen einbauen: Die faktischen Kernargumente 
sollten nach Möglichkeit grafisch dargestellt werden.

In Abb. 18.1 sind diese Empfehlungen exemplarisch umgesetzt und erläutert 
(Darstellung in Anlehnung an Cook und Lewandowsky 2011). Für die-
jenigen, die sich noch näher mit dem Debunking von Falschinformationen 
beschäftigen möchten, sei auf eine Zusammenfassung bisheriger Studien-
ergebnisse hingewiesen (Chan et al. 2017).

18.3  Technologische Lösungen

Es besteht ferner die Hoffnung, dass Technologien, die bislang eher als Teil 
des Problems angesehen werden, helfen können, den Einfluss von post-
faktischen Informationen zu reduzieren (Lewandowsky et al. 2017; Lazer 
et al. 2018). Der Schlüssel liegt demnach in Algorithmen, die automatisiert 
den Wahrheitsgehalt von Informationen einschätzen und anzeigen. Als 
Datengrundlage könnten Artikel auf Wikipedia, unabhängige Faktenchecker 
und Statistiken dienen. Die computergenerierten automatisierten Ein-
schätzungen könnten Journalistinnen und Journalisten beim Faktencheck 
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unterstützen, vor allem aber nichtprofessionellen Nutzerinnen und Nutzern 
anzeigen, welchen Wahrheitsgehalt ein Suchmaschinentreffer oder ein ver-
linkter Artikel in sozialen Medien hat. Ferner könnte immer dann, wenn User 
einen Link oder ein Posting teilen möchten, der zugeschriebene Wahrheits-
gehalt des Inhalts angezeigt werden. Unsere eigene Forschung zur Wirkung 
von solchen Warnhinweisen deutet darauf hin, dass nur ein Teil der User 

Die Kernaussage wird in 
der Überschrift kommuni-
ziert.

Die Kernaussage wird in 
einem einleitenden 
Abschnitt verstärkt und 
mit Details ergänzt.

Die Kernaussage wird 
durch eine Infografik 
verstärkt.

Explizite Warnung, die 
die Leserin und den 
Leser darauf hinweist, 
dass nun eine Fehlinfor-
mation folgt. Auch die Art 
der Fehlinformation wird 
beschrieben.

97 aus 100 Klimaexperten stimmen darin überein: Der 
Mensch verursacht den Klimawandel
Mehrere unabhängige Befragungen zeigen, dass 97 % der Klimaexperten, die 
aktiv in Fachzeitschriften mit Peer-Review zur Klimaforschung publizieren, darin 
übereinstimmen, dass der Mensch für den Klimawandel verantwortlich ist.

Über diesen überwältigenden Konsens hinaus wird der Befund eines menschenge-
machten Klimawandels von nationalen Forschungsgesellschaften aus der ganzen 
Welt anerkannt (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC). 

Es gibt allerdings auch Gruppen, die den wissenschaftlichen Konsens nicht 
anerkennen und auch bezweifeln, dass ein wissenschaftlicher Konsens existiert. 
Dabei werden Scheinexperten zitiert, die wenig oder keine Expertise auf diesem 
Gebiet besitzen.

Zum Beispiel behauptet das OISM Petition Project, dass 31.000 Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftler dem wissenschaftlichen Konsens zum Klimawandel 
widersprechen.

Allerdings sind 99,9 % der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Petition 
Projects keine Klimaforscher. Die Petition kann jede Person unterstützen, die 
einen B. Sc. in irgendeiner Disziplin vorweisen kann, also z. B. in BWL, Pädagogik 
oder Maschinenbau.

Die Fehlinformation

Die Erklärungslücke, die 
sich durch die OISM 
Petition stellt, ist, wie es 
sein kann, dass 31.000 
Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler einem 
mutmaßlichem wissen-
schaftlichen Konsens 
widersprechen können.
Diese Erklärungslücke 
wird geschlossen: Es 
handelt sich bei den 
31.000 Personen zum 
ganz überwiegenden Teil 
(99,9 %) nicht um 
Fachwissenschftlerinnen  
und -wissenschaftler.

Abb. 18.1 Struktur einer effektiven Gegenaufklärung. (Nach Cook und Lewandow-
sky 2011)
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Warnhinweise tatsächlich berücksichtigt, wenn es um die Beurteilung und 
Weiterleitung von Posts in sozialen Medien geht (Messingschlager et al. 2019; 
s. auch Arendt et al. 2019). Lewandowsky et al. (2017) weisen zudem darauf 
hin, dass affektiv aufgeladene User-Kommentare zu neutralen, sachgerechten 
Beiträgen die Verarbeitung dieser Beiträge negativ beeinflussen  (Anderson 
et al. 2013). In diesem Sinne wäre eine strikte Moderation von Bei-
trägen zu befürworten, alternativ könnte die Kommentarfunktion erst dann 
freigeschaltet werden, wenn ein Wissensquiz zu einem Beitrag erfolgreich 
abgeschlossen wurde. Um den Einfluss von Filter Bubbles zu reduzieren wird 
ferner eine Veränderung der Algorithmen diskutiert, sodass User von sozialen 
Medien diversere Informationen angeboten bekommen. Die Herausforderung 
besteht dabei, solche Beiträge vorzuschlagen, die von den Nutzerinnen und 
Nutzern auch tatsächlich angeschaut werden.

Die hier vorgestellten Ansätze sollen Nutzerinnen und Nutzern 
erleichtern, sich von Fehlinformationen, Unsinn und Humbug fernzuhalten. 
Die Wirksamkeit steht und fällt aber wohl mit einer generellen Bewusstheit 
um die Chancen und Risiken der Kommunikation in einer digitalisierten 
Welt. In diesem Sinne erscheinen längerfristige Programme zur Steigerung 
der digitalen Kompetenz von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen viel-
versprechend (Walton und Hepworth 2011). Und vielleicht kann auch die-
ses, an eine breite Leserschaft gerichtete Sammelwerk zur Psychologie des 
Postfaktischen einen kleinen Beitrag leisten.
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