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Christian Möller

Vorwort
Das Internet und Social Media machen es einfacher als jemals zuvor, seine Meinung in Wort, Schrift
und Bild frei zu äußern. Diese Freiheit hat einen hohen Wert und ist ein Grundpfeiler demokratischer
Gesellschaften. Gleichzeitig sehen sich vor allem soziale Medien dem Vorwurf der Verbreitung von
Fake News und Hate Speech (Hassrede) ausgesetzt. Einfache Mediengestaltung, virale Effekte sozialer
Netzwerke, die vermeintliche Anonymität des Internet und die Mittelbarkeit medialer Kommunikation
begünstigen Polarisierungen, Pöbeleien und Propaganda.
Die empirische Basis zur Bewertung des Umfangs dieser Phänomene ist dabei jedoch schmal. Doch
auch wenn nur ein kleiner Teil der Internetnutzer auf Fake News hereinfällt oder diese teilt, ist der
potentielle Effekt für die öffentliche Debatte erheblich. Und spätestens Hass und Hetze stellen eine konkrete Bedrohung für einzelne Personen oder ganze Gruppen dar.
Die Rolle der Plattformbetreiber als sogenannte Intermediäre ist dabei nicht abschließend geklärt:
Auf der einen Seite erstellen sie selbst keine Inhalte, auf der anderen Seite findet ein erheblicher Teil des
öffentlichen Diskurses auf ihnen und durch sie statt. Damit verbunden sind rechtliche aber auch medien-ethische Fragen nach der Verantwortung für User Generated Content. In Deutschland wurde mit
dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG) eine mögliche rechtliche Herangehensweise gefunden –
die wiederum von Kritikern als zu weitreichend und als Gefahr für die Meinungsfreiheit angesehen
wird.
Doch nicht nur die sozialen Medien, auch andere Akteure wie Werbenetzwerke und Werbetreibende
(und nicht zuletzt Nutzer) ermöglichen das Aufkommen einer ganzen Fake News-Ökonomie. Es ist
egal, ob etwas wahrhaftig ist oder nicht, Hauptsache es wird geklickt und generiert so Werbeeinnahmen. Zusammen mit der viralen Verbreitung über soziale Netzwerke ist so eine Monetarisierungsmöglichkeit für Falschmeldungen und Propaganda entstanden. Die Grenzen zwischen reiner Geldmacherei
und politischer Agitation verschwimmen dabei zusehends. Gesellschaft und Gesetzgeber sind vor die
Herausforderung gestellt, wie man diesem Phänomen begegnen soll, ohne die Meinungsfreiheit zu beschneiden. Die EU-Kommission hat eine eigene High Level Expert Group zu „Fake News and online
disinformation“ eingerichtet, die Ende 2018 ihren Bericht vorgelegt hat.
Auch Studierende des Master-Studiengangs Medienkonzeption an der Fachhochschule Kiel haben
sich ein ganzes Semester lang den Themen Fake News und Hate Speech angenommen. Im Modul Ökonomie & Ethik der Medien haben sie im Wintersemester 2018/19 Fake News und Hate Speech analysiert, Definitionen entwickelt, medienethische und -rechtliche Diskurse studiert, Wertschöpfungsketten
dekonstruiert, Probleme identifiziert, zukünftige Entwicklungen abgeschätzt und Lösungen gesucht.
Die so erlangten wissenschaftlichen Erkenntnisse wurden in der vorliegenden Publikation gesammelt
und nun der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Der Reader vereint dabei angewandte Forschung,
Wissenstransfer und den Beitrag zur gesellschaftlichen Debatte darüber, wie wir zukünftig das Internet
nutzen wollen.
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Dieser Reader ist im Rahmen der Lehre im Masterstudiengang Medienkonzeption am Fachbereich Medien der Fachhochschule Kiel entstanden. Die Publikation erfolgt durch das Instituts für angewandte
Publizistik (ifap) und ist redaktionell sorgfältig durch die Studierenden und den Herausgeber redigiert.
Die Analysen und Thesen der studentischen Autorinnen und Autoren spiegeln dabei nicht unbedingt
die Meinung der FH Kiel oder des Fachbereichs wieder. Für den Inhalt der einzelnen Artikel sind die
jeweils namentlich benannten Verfasser und Verfasserinnen verantwortlich.
Kiel, im März 2019
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Marlena Lütje

1 Einführung
1 Gesellschaftlicher Wandel
Die Gesellschaft hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten stark verändert hat, wozu zahlreiche Einflussfaktoren beigetragen haben. Ein wesentlicher Faktor ist allerdings die Entwicklung und Etablierung
des Internets und die dadurch bedingte Vielzahl an Möglichkeiten, die nahezu alle Lebensbereiche betrifft. Vor allem die Sozialen Medien haben die individuelle Kommunikation, sowie auch übergreifende Strukturen der Mediengesellschaft maßgeblich verändert (vgl. Taddicken/Schmidt 2017: 4). Dabei
haben sich die zuvor bekannten Rollen und die Bedeutung von Informationen im Kommunikationsprozess gewandelt und jeder Internetnutzer ist nun, unabhängig von institutioneller Anbindung und
Legitimation, ein Kommunikator unter vielen (vgl. Meckel 2008). Heute ist die Nutzung des Internets
und der Sozialen Medien für einen Großteil der Bevölkerung zu einem regelmäßigen Bestandteil ihrer
Kommunikation und Interaktion geworden und bietet Möglichkeiten für das alltägliche Informationsverhalten, die kulturelle Teilhabe und der privaten, sowie beruflichen Beziehungspflege (vgl. Taddicken/
Schmidt 2017: 19).
Neben den zahlreichen Vorteilen, die durch die aktive Teilhabe der Nutzer an der Onlinewelt ermöglicht worden sind, haben sich auch negative Einflüsse auf unser gesellschaftliches Miteinander gezeigt. Nachrichten verbreiten sich im Internet und im Besonderen in den Sozialen Medien mit größter Geschwindigkeit um die ganze Welt – auch falsche Meldungen, die einen großen Einfluss auf das
Meinungsbild und die Handlungen der Gesellschaft nehmen und sich nur schwer richtigstellen lassen.
Durch Algorithmen zur Darstellung personalisierter Informationen und entsprechend individualisierte
Suchergebnisse entstehen Filterblasen (vgl. Pariser 2012), die zu einer isolierten Sicht auf das Weltbild
führen können. Auf diese Weise können sich radikale Ansichten herausbilden. Darüberhinaus ist im
Internet die Hemmschwelle, Hass und Beleidigungen zu verbreiten, vergleichsweise geringer, als dies
von Angesicht zu Angesicht zu tun (vgl. Landesmedienzentrum Baden-Württemberg o. J.).
Vor allem in den vergangen drei Jahren scheinen sich Anfeindungen und bewusst gestreute Falschinformationen im Netz fest in unseren Alltag verankert zu haben. Seit dem Präsidentschaftswahlkampf in
den Vereinigten Staaten von Amerika 2016 hat sich der Begriff Fake News zu einem politischen Spielball
entwickelt, der zu einer weltweiten Debatte über das Vertrauen in die Medien und die Bedrohung der
Demokratie durch diese Falschmeldungen geführt hat (vgl. BBC World Service 2018). Natürlich sind
bewusst gestreute Falschmeldungen kein neues Phänomen. Allerdings haben die neuen technischen
Begebenheiten, die es jedem Menschen möglich machen, schnell gefälschte Inhalte zu erstellen und
zu verbreiten, dazu geführt, dass sich das Ausmaß und der Einfluss dieser manipulativen Meldungen
enorm verstärkt haben (ebd.).
Im Rahmen dieses Readers sollen daher sowohl Fake News und Hate Speech als auch die zu Grunde
liegenden Strukturen und der Kontext betrachtet werden, um Ansatzpunkte für Gegenmaßnahmen zu
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entdecken und Strategien zu entwickeln, die dieser negativen und feindseligen gesellschaftlichen Entwicklung entgegenwirken. Ziel ist ein faires, ehrliches und respektvolles gesellschaftliches Miteinander.

2 Beispiele
Zur Verdeutlichung der Problematik sollen im Folgenden anhand einiger Beispiele die Ausprägungen
von Fake News und Hate Speech sowie deren Auswirkungen auf die Gesellschaft bzw. einzelne Personen
dargestellt werden.

2.1 Fake News zur amerikanischen Präsidentschaftswahl aus
Mazedonien
Der Beginn der Fake News-Debatten ist durch einige mazedonische Jugendliche begründet, die zur Präsidentschaftswahl in den USA bewusst falsche Meldungen über politische Themen bzw. die Präsidentschaftskandidaten in den Sozialen Medien verbreitet haben. Die Intention der Jugendlichen lag nicht
in ihrer persönlichen politischen Überzeugung, sondern darin mit den falschen, aber bei der Bevölkerung polarisierenden Informationen, Besucher auf ihre Websites zu locken und durch das Anzeigen von
Werbeinhalten Geld zu verdienen (vgl. Silverman/Alexander 2016). Die Erstellung und Verbreitung von
Fake News kann also rein wirtschaftlich motiviert sein und dennoch einen immensen Einfluss auf die
Gesellschaft haben. Die Gefahr besteht vor allem in der Beeinflussung der Bürger, die aufgrund falscher
Informationen Entscheidungen treffen, die sie unter Berücksichtigung der tatsächlichen Umstände
möglicherweise nicht getroffen hätten.

2.2 Fake News zur brasilianischem Präsidentschaftswahl via WhatsApp
Neben wirtschaftlich motivierten Falschmeldungen, gibt es auch welche, die zur politischen Meinungsbildung und Beeinflussung der Bevölkerung koordiniert erstellt und verbreitet werden. Beispielhaft ist
hier die durch Fake News erzeugte Parallelrealität während des Wahlkampfes im Oktober 2018 in Brasilien zu nennen. Ebenso, wie durch die mazedonischen Jugendlichen im US Wahlkampf, wurden auch
in diesem Zusammenhang bewusst Falschnachrichten über die Sozialen Medien verbreitet – hier allerdings mit der vordergründigen Intention dem Präsidentschaftskandidaten Jair Bolsonaro zum Wahlsieg
zu verhelfen. Außerdem wurde verstärkt auf die Verbreitung über den Messaging-Dienst WhatsApp
gesetzt, der von einem Großteil der brasilianischen Bevölkerung als Hauptinformationsquelle genutzt
wird (vgl. Lopes 2018). Die Vorteile für die Verbreitung von Fake News über private Chats und sogleich
die große Problematik im Kampf gegen Fake News ist, dass sich die Nachrichten nur schwer untersuchen lassen. Außerdem werden die Nachrichten über WhatsApp häufig durch Bekannte oder Familienmitglieder geteilt, was den Inhalten eine hohe Glaubwürdigkeit verschafft und dazu führt, dass diese
wenig kritisch hinterfragt werden (vgl. Tusch 2018). Laut der Journalistin Patricia Campos Mello sind
für den brasilianischen Präsidentschaftswahlkampf gezielt Agenturen mit der Erstellung und Verbreitung von Fake News über WhatsApp beauftragt worden, um die konkurrierenden Anwärter zu verunglimpfen. Nach der Veröffentlichung ihrer Recherchen wurde die Journalistin selbst Zielscheibe von Fake
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News und – durch den Aufruf nach Gewalt gegen sie – sogar Opfer von Hate Speech (vgl. Lopes 2018):
Dies zeigt den engen Zusammenhang und zum Teil fließenden Übergang zwischen Fake News und Hate
Speech und beweist den immensen Einfluss von Fake News auf das politische Geschehen.

2.3 Fake News im Konflikt zwischen zwei Volksgruppen in Nigeria via
Facebook
In einer Reportage über den Konflikt von zwei Volksgruppen in Nigeria berichtet die BBC darüber,
wie Bildmaterial, das bewusst im falschen Kontext eingesetzt wird, zu Gewaltaufrufen in den Sozialen
Medien und zu brutalen Racheakten auf offener Straße geführt hat. Die Ersteller der Fake News haben
alte, stark polarisierende Fotos und Videos verwendet und diese mit den jüngsten Vergehen der gegnerischen Volksgruppe in Verbindung gebracht. Die schnelle Verbreitung über Facebook hat zu sofortigen
Vergeltungsschlägen geführt und den Konflikt weiter angeheizt. Die Auseinandersetzungen zwischen
den Volksgruppen bestehen schön länger, als es Facebook gibt. Laut der nigerianischen Polizei trifft das
Soziale Netzwerk durch die ungefilterte Verbreitung aber dennoch eine Mitschuld an den Morden, die
aufgrund der Falschmeldungen geschehen (vgl. Adegoke; BBC Africa Eye 2018). Dieses Beispiel beschreibt die Problematik im Kampf gegen Fake News eindringlich, da es auf der einen Seite wünschenswert ist, die Verbreitung von Falschnachrichten einzudämmen, auf der anderen Seite aber durch eine
Filterung der Nachrichten einer Zensur gleichkommen und dadurch das Grundrecht auf Meinungsfreiheit einschränken würde.

2.4 Fake News in Deutschland
Auch in Deutschland wird durch Fake News Einfluss auf die öffentliche Meinung genommen. Die am
häufigsten wahrgenommenen Fake News in Deutschland drehen sich laut einer Umfrage aus dem Jahr
2017 neben dem Präsidentschaftswahlkampf in den USA (72%) um das Thema Zuwanderung und
Flüchtlinge (72%). Außerdem kreisen Falschnachrichten vielfach um die Politiker in Deutschland und
Europa (60%) sowie die Politik in Deutschland und Europa (56%), Kriminalität und Gewalt (55%),
Promis und Lifestyle (32%), Wirtschaft (29%), Religion (27%) und Gesundheit, Ernährung und Fitness
(21%) (vgl. Bitkom 2017). Häufig behandeln die einzelnen Fake News mehrere der Themenbereiche, wie
eine der laut BuzzFeed erfolgreichsten Falschmeldungen in 2018 mit dem Titel Staat zahlt Harem 7500
Euro im Monat: Syrer lebt jetzt mit 2 Ehefrauen und 8 Kindern in Deutschland (vgl. Schmehl 2018), die
neben der Politik und dem Flüchtlingsthema auch auf kulturelle bzw. religiöse Thematiken anspielt.
Auch eine weitere Nachricht, die besagt Flüchtlinge hätten in Deutschland einen Weihnachtsbaum geplündert (vgl. Röhling 2018), kombiniert verschiedene Themen und impliziert, die Flüchtlinge würden
sich nicht an die in Deutschland üblichen Traditionen und religiösen Bräuche halten, sondern sich
bewusst darüber hinweg setzen und den Frieden stören. In beiden Nachrichten wurden Informationen
oder Bildmaterial in einen falschen Kontext gesetzt, der mit der Wahrheit nicht mehr viel zu tun hat.
Solche falschen Nachrichten schüren in der Bevölkerung Wut auf Politiker und Menschen mit Migrationshintergrund und vermitteln ein verfälschtes Bild von der Realität.
Auch Falschnachrichten mit scheinbar harmlosem Inhalt, wie der Artikel mit dem Titel: Junge Flüchtlinge mit Herz schenken obdachloser deutscher Frau ihre Einkaufgutscheine, zielen darauf ab, dass die Le-
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ser sowohl an der Hilfsbedürftigkeit der nach Deutschland Geflüchteten als auch an der Politik zweifeln
und führen zu einer Reihe von Hasskommentaren gegen diese in den Sozialen Medien. Wie viele andere, wurde auch dieser Beitrag frei erfunden und bedient sich an fremdem, aus dem Kontext gerissenem
Bildmaterial, um die Meldung glaubwürdig erscheinen zu lassen (vgl. Hebel 2015).
Auf diese Weise tragen falsche Nachrichten, die zum Teil kaum zu glauben sind oder kaum nennenswert erscheinen, dazu bei, eine Welt zu zeichnen, die Missgunst und Intoleranz fördert und dies als normal erscheinen lässt. Das wiederholte – wenn auch unbewusste – Rezipieren solcher Falschnachrichten,
führt dazu, dass solche Inhalte weniger kritisch hinterfragt und leichter geglaubt werden. Außerdem
neigen die Menschen bei Informationen, die zum eigenen Weltbild passen, grundsätzlich dazu, die Inhalte unreflektiert zu glauben, was dem psychologischen Prinzip Priming entspricht (vgl. Schemer 2013:
154f.). Die isolierte Sicht auf das Weltgeschehen, die den Nutzern der Sozialen Medien präsentiert wird,
sorgt entsprechend dafür, dass die Menschen noch empfänglicher für Fake News sind, die ihre bereits
gefasste Meinung noch bestärken.

2.5 Koordinierter Hass
Wie zuvor bereits erläutert, ist der Übergang zwischen Fake News und Hate Speech zum Teil fließend, da
Falschmeldungen häufig dazu genutzt werden, einzelne Personen oder Personengruppen anzugreifen
oder bei dem Rest der Bevölkerung zu verunglimpfen. Dies kann zum Beispiel über die Kommentarspalten in den Sozialen Netzwerken geschehen, wenn Beiträge wie „Dümmliches Stück Fleisch, ich
hoffe du fährst zur Hölle“, „Du bist so gut wie tot“ oder „Stirb, du Drecksflotze“ einzelne Personen oder
Personengruppen angreifen oder bedrohen (Hate Speech Kommentare unbekannter Urheber zitiert
nach Ergin 2018). „Tendenziell wird seit der Flüchtlingskrise und entsprechender politischer und medial geführter Debatten ein Anstieg rassistisch oder fremdenfeindlich begründeter Attacken beobachtet.
Hatespeech nimmt noch weiter zu.“ (Landesmedienzentrum Baden-Württemberg o. J.). Da Sprache
maßgeblich das Denken und Handeln der Bevölkerung beeinflusst, wird deutlich, zu welchen negativen
Auswirkungen diese Verrohung der Sprache führen kann.
Hinter einem Großteil der Likes für Hasskommentare auf Facebook stehen mitunter organisierte
Gruppen, die ihre Hassbotschaften mit Hilfe zahlreicher, falscher Accounts auf der Plattform verbreiten
und damit eine Mehrheitsmeinung vortäuschen, die nur auf den radikalen Ansichten einer Minderheit
basiert. Durch die vorgetäuschte Vielzahl an bestärkenden Stimmen erscheint es gesellschaftlich akzeptiert, Menschen zu beleidigen, ohne mit Sanktionen rechnen zu müssen. Dies führt dazu, dass auf der
einen Seite die Meinungsbildung in der Bevölkerung manipuliert wird und auf der anderen Seite belastet dies das Leben der Opfer von Hate Speech maßgeblich (vgl. Kreißel/Ebner/Urban/Guhl 2018: 25).
„Die Hasskampagnen spielen sich in der virtuellen Welt ab, sind aber nicht ohne Konsequenzen für die
reale Welt: Sie können Gewalttaten inspirieren, Gegner_innen einschüchtern und Wahlen beeinflussen“
(Köhler/Ebner 2018: 28).
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3 Begriffsbestimmung
Die vorangegangenen Beispiele veranschaulichen, was unter den Begriffen Fake News und Hate Speech
zu verstehen ist. Die Auseinandersetzung mit den Problematiken und die Erarbeitung von Lösungsansätzen erfordert darüber hinaus ein einheitliches Verständnis der Begriffe, die zum Teil unterschiedlich
verwendet werden. Im Folgenden werden zunächst einige Auffassungen und Definitionen betrachtet
und anschließend wird jeweils eine Begriffsbestimmung, die als Grundlage für die Arbeit dient, erstellt.

3.1 Fake News
Der Begriff Fake News ist in der jüngsten Vergangenheit vielfach durch einflussreiche Persönlichkeiten
fälschlicherweise für Berichterstattungen verwendet worden, mit der diese persönlich nicht einverstanden waren – die aber nicht zwangsweise falsch waren. (vgl. European Union 2018: 5). Dies ist eine der
drei Auslegungen des Begriffs Fake News. Des Weiteren wird er für die unbeabsichtigte Verbreitung falscher Informationen durch Journalisten sowie für die bewusste Verbreitung aus politischen oder wirtschaftlichen Gründen verwendet (vgl. Rajan 2017).
Misinformation und Disinformation
Diese vielfältige und zum Teil irreführende Verwendung des Begriffs, der bei der Bevölkerung häufig
einfach mit schlechtem Journalismus assoziiert wird, hat dazu geführt, dass auf wissenschaftlicher Basis
vermehrt auf die Begriffe Misinformation und Disinformation (dt. Desinformation) ausgewichen worden ist. Misinformation bezeichnet das unbeabsichtigte Teilen von falschen Informationen und kommt
einem ehrlichen Fehler gleich, während Disinformation die bewusste Erstellung und Verbreitung falscher Informationen aus taktischen Gründen meint (vgl. European Union 2018: 10). Im Rahmen dieses
Readers liegt der Fokus auf Disinformation.
Elemente von Disinformation
Claire Wardle, die am Shorenstein Center on Media, Politics and Public Policy zu diesem Thema forscht,
bezieht sich ebenfalls auf die Begriffe Mis- und Disinformation und bestimmt drei Elemente, die für das
Verständnis des aktuellen Informationssystems notwendig sind. Sie unterscheidet zwischen der Art des
Inhaltes, dem Verbreitungsweg und der zu Grunde liegenden Motivation, diese Inhalte zu verbreiten
(vgl. Wardle 2017). Mit Hilfe der Kategorisierung dieser Elemente können Handlungspunkte identifiziert werden, über die möglichen Ansätze für die Eindämmung von Fake News erarbeitet werden können.
Laut Claire Wardle sind die folgenden Verbreitungsmechanismen zu nennen. Dies ist zum einen
die unwissentliche Verbreitung von Disinformation durch die Nutzer der Sozialen Medien, die Beiträge ohne Überprüfung des Wahrheitsgehalts teilen, oder die unbeabsichtigte Verbreitung durch die
schlechte Recherche eines Journalisten. Und zum anderen ist es die absichtliche Verbreitung durch locker miteinander verbundene Gruppen, die versuchen die öffentliche Meinung zu beeinflussen, oder
gar durch ausgefeilte Disinformation-Kampagnen, die mit Bot-Netzwerken und Troll-Fabriken arbeiten
(ebd.). Der Verbreitungsweg bietet den ersten Ansatz, um Lösungen zur Eindämmung von Fake News
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zu ermitteln. Den zweiten Ansatz bieten die Urheber der Disinformationen. Dabei bleiben die Ersteller
von Misinformationen, wie beispielsweise schlecht recherchierende Journalisten, die unbeabsichtigte
falsche Nachrichten verbreiten, in diesem Reader unberücksichtigt.
Die zu Grunde liegende Motivation Disinformation zu erstellen und zu verbreiten, kann, wie auch
die vorangegangenen Beispiele aufzeigen, zum einen aus finanziellen Gründen, zum anderen aus ideologischen oder politischen Gründen geschehen. Der Urheber von Disinformation kann allerdings auch
lediglich Spaß daran haben, Unruhe zu stiften. Die Identifizierung der Motivation ist notwendig, um
Handlungsansätze zur Vermeidung von Disinformation zu ermitteln. Weitere von Claire Wardle aufgeführte Motive, wie schlechter Journalismus oder der Wunsch zu parodieren (ebd.), werden aufgrund
der Fokussierung auf Disinformation im diesem Rahmen ausgeklammert. Echte Satire und Parodie haben, auch wenn sie falsche Informationen verbreiten, die Absicht die Rezipienten zu unterhalten und
durch die übertriebene Darstellung, als Satire bzw. Parodie erkannt zu werden.
Sofern eine entsprechende Motivation vorliegt, sind – ebenfalls angelehnt an die Auflistung von
Claire Wardle, aber unter Berücksichtigung der Fokussierung auf Disinformation – fünf Inhaltstypen zu
nennen: die irreführende Verwendung von Informationen als Rahmen für einen Sachverhalt oder eine
Person, das Teilen von echten Inhalten mit falschen kontextuellen Informationen, das Imitieren echter
Quellen, das Manipulieren echter Informationen oder Bilder mit der Absicht zu Täuschen und das Entwickeln von komplett falschem Inhalt, um zu täuschen und Schaden zu verursachen (ebd.). Den dritten
Ansatz gegen Fake News vorzugehen, bieten somit die Inhalte, die als falsch erkannt werden müssen und
deren Verbreitung eingedämmt werden muss.
Definition im EU Kodex
Die Europäische Kommission hat sich im Austausch mit einer High Level Expert Group ebenfalls damit
beschäftigt, Lösungsansätze zu ermitteln, um der hohen Verbreitung von Falschmeldungen entgegen
zu wirken. Die Europäische Kommission definiert Disinformation in dem auf den Empfehlungen der
Expertengruppe aufbauenden EU Code of Practice on Disinformation wie folgend als
verifiable false or misleading information, which, cumulatively,
(a) Is created, presented and disseminated for economic gain or to intentionally deceive the
public; and
(b) May cause public harm, intended as threats to democratic political and policymaking
processes as well as public goods such as the protection of EU citizens’ health, the enviroment or
security.
The notion of Disinformation does not include misleading adverdising, reporting errors, satire
and parody, or clearly identified partisan news and commentary, and is without prejudice to
binding legal obligations, self-regulatory advertising codes, and standards regarding misleading
advertising. (European Commission 2018: 1)
Die Definition der Europäischen Kommission beinhaltet folglich ebenfalls die zu Grunde liegende Motivation der Urheber von Disinformation und führt darüberhinaus mögliche, sich daraus ergebende,
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intendierte Bedrohungen auf. Außerdem werden die nicht in die Definition eingeschlossenen Inhaltsarten aufgelistet. Diese entsprechen der zuvor genannten Kurzdefinition von Misinformation.
Definition für diesen Reader
Fake News können folglich im weiteren Sinne sowohl als Misinformation als auch als Disinformation
verstanden werden. Als Basis für diesen Reader wird die Definition des Begriffs Fake News allerdings
enger gefasst und an die zuvor vorgestellten Definitionen von Disinformation angelehnt. Die Definition
lautet:
Unter Fake News wird in diesem Reader die vorsätzliche und manipulative Verbreitung falscher
Nachrichten – insbesondere über das Internet und die Sozialen Medien – verstanden. Dabei spielen
Algorithmen sowie die Verbreitungsmechanismen Likes und Retweets eine zentrale Rolle. Häufig erscheinen Fake News unter dem Deckmantel einer Nachrichtenmeldung und verfolgen sowohl politische
bzw. ideologische als auch wirtschaftliche und Unruhe stiftende Intentionen. Trotz falscher Kernaussagen können die Nachrichten dennoch wahre Teilaspekte beinhalten, die jedoch im Gesamtkontext eine
unwesentliche Rolle einnehmen.

3.2 Hate Speech
Zur Begriffsbestimmung von Hate Speech wird die bereits 1997 von dem Ministerkomitee des Europarates herausgegebene und noch immer häufig zitierte Definition betrachtet.
Jegliche Ausdrucksformen, welche Rassenhass, Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus oder andere Formen von Hass, die auf Intoleranz gründen, propagieren, dazu anstiften, sie fördern oder
rechtfertigen, einschliesslich der Intoleranz, die sich in Form eines aggressiven Nationalismus
und Ethnozentrismus, einer Diskriminierung und Feindseligkeit gegenüber Minderheiten, Einwanderern und der Einwanderung entstammenden Personen ausdrückt. (Ministerkomitte des
Europarates 1997, zitiert nach humanright.ch 2017)
In diesem Reader wird Hate Speech bezogen auf die mediale Verbreitung über das Internet und die
Sozialen Medien sowie die daraus resultierenden Ausprägungen betrachtet. Daher wird die Definition
für diesen Reader entsprechend angepasst. Außerdem soll sich über diese eng gefasste Definition von
Hate Speech hinaus, auch mit Hass gegen Einzelpersonen ohne Bezug zu einer diskriminierten Gruppe
beschäftigt werden, da „Hassrede prinzipiell zwar eine gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit [beschreibt], doch [...] auch scheinbar Unbeteiligte massiv angegriffen werden [können]“ (Landesmedienzentrum Baden-Württemberg o. J.). Der Fokus liegt auch hier auf den medialen Verbreitungswegen,
weshalb die erweiterte Definition Elemente des Cyber-Mobbings beinhaltet und sich mit Hasskommentaren im Netz im Allgemeinen beschäftigt. Um den verschiedenen Blickwinkeln gerecht zu werden,
wird in diesem Reader zwischen einer enger und einer weiter gefassten Bestimmung des Begriffs Hate
Speech unterschieden, die wie folgt definiert sind und als Grundlage für die Artikel dieses Readers dienen.
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Enge Definition für diesen Reader
In diesem Reader bezeichnet Hate Speech im engeren Sinne jegliche über das Internet und die Sozialen
Medien vermittelte Ausdrucksform, die auf Intoleranz gegen bestimmte Personengruppen – wie beispielsweise Rassismus, Neonazismus, Ableismus, Sexismus, Heterosexismus und Religionsfeindlichkeit
– gründet, Hass gegen diese verbreitet, fördert, rechtfertigt oder dazu anstiftet, Hass oder Gewalt gegen
selbige auszuüben.
Weite Definition für diesen Reader
Im weiteren Sinne wird Hate Speech in diesem Reader als jegliche über das Internet und die Sozialen
Medien vermittelte Ausdrucksform verstanden, die sich mit dem Ziel der Abwertung, Bedrohung oder
dem Aufruf zu Hass und Gewalt gegen Einzelpersonen oder Gruppen richtet. Dabei kann gruppengerichteter Hass – wie beispielsweise Rassismus, Neonazismus, Ableismus, Sexismus, Heterosexismus
oder Religionsfeindlichkeit – eine Rolle spielen.

4 Inhalt des Readers
Im Umgang mit Fake News und Hate Speech gibt es viele Stimmen, die nicht selten gegensätzlich sind.
Problematisch ist vor allem der schmale Grat zwischen dem staatlichen Eingreifen und dem Erhalt der
persönlichen sowie journalistischen Freiheit. Viele Staaten, wie zum Beispiel Frankreich, reagieren mit
Gesetzen auf Fake News, die dabei helfen sollen, die Verbreitung von Falschnachrichten zu unterbinden. Sie stellen allerdings eine Gefahr für Grundrechte, wie die im Grundgesetz der Bundesrepublik
verankerte Meinungs- und Informationsfreiheit (Artikel 5), dar, die eine wichtige Säule für die Demokratie ist. Kritiker zweifeln darüber hinaus an der Wirkkraft eines solchen Gesetzes und befürchten mit
ihm ein Instrument, um die Arbeit professioneller Journalisten zu erschweren und politische Gegner
verstummen zu lassen (vgl. Pantel 2018). Mit diesem Zusammenspiel von Sicherheit und Freiheit, den
potentiellen Gefahren und den Problemen bei der Kontrolle von Fake News beschäftigt sich Tim Waldron in Kapitel 5, um Sicherheitsvorkehrungen abzuwägen, die ein gesellschaftliches Zusammenleben
ermöglichen, ohne die Freiheiten unverhältnismäßig einzuschränken.
Um von umfassenden staatlichen Eingriffen abzusehen, bietet die Europäische Union seit September
2018 mit dem Code of Practice on Disinformation ein Instrument der Selbstverpflichtung für Google, Facebook und weitere Dienste. Im Kapitel 6 beschäftigt sich Lisa Seehase sowohl mit den Hintergründen,
Fakten und Inhalten des Regelwerkes als auch mit dem Mediendiskurs und dem Status Quo.
Wie eingangs erläutert, stellen die Sozialen Medien die notwendige Infrastruktur zur Verbreitung
von Fake News und Hate Speech bereit. Daher liegt ein großer Teil der Verantwortung, diese Verbreitung
einzudämmen, bei den Plattformbetreibern, wie Facebook und Twitter, oder Suchmaschinen, wie Google. Die Verantwortung dieser Intermediäre und ihre Maßnahmen gegen Fake News und Hate Speech,
sowie die Handlungsoptionen der Nutzer auf diesen Plattformen erläutern Imke Meier und Sina Jessen
in den Kapiteln 9 und 10.
Außerdem ist viel Arbeit notwendig, die Nutzer der Plattformen bzw. die Bevölkerung im Allge-
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meinen über Fake News und Hate Speech aufzuklären und im Umgang damit zu schulen. Angelehnt an
Konfuzius Weisheit1, ist es nicht ausreichend, den Menschen durch Gesetze vorzugeben, was sie glauben
dürfen und was nicht, sondern es ist notwendig, dafür zu sorgen, dass sie selbst in der Lage sind Fake
News und Hate Speech zu erkennen und angemessen auf diese zu reagieren. Im Kapitel 2 beschäftigt sich
Kerstin Sick mit dem Erkennen von und dem Umgang mit Hate Speech. Anhand von Beispielen geht sie
außerdem auf die Folgen für die Betroffenen ein und erläutert, was jeder – ob Opfer von Hate Speech
oder nicht – in diesem Zusammenhang tun kann. Jannis Lippisch gibt in Kapitel 3 einen Leitfaden,
um Fake News zu erkennen. Um mündige Bürger zu erziehen und sie auf die Herausforderungen des
digitalen Zeitalters vorzubereiten, sollte diese Medienkompetenz bereits im Kindesalter gelehrt werden.
Melina Kalwey beschäftigt sich in Kapitel 12 mit dem begrifflichen Umfeld von Medienbildung, sowie
den Möglichkeiten und dem aktuellen Stand der Medienkomeptenzvermittlung in Bildungseinrichtungen zur Sensibilisierung für Fake News. Dafür analysiert sie den Stellenwert der Medienbildung an
deutschen Schulen und gibt Handlungsempfehlungen für Lehrkräfte. In Kapitel 13 liefert Malin Lohrer
Hintergrundinformationen und konkrete inhaltliche Vorschläge für Unterrichtseinheiten, die vermitteln, wie Hate Speech im schulischen Kontext zu begegnen ist.
Wie zu Beginn erläutert, wird in den Sozialen Medien häufig versucht, mit Hilfe von Likes, Retweets
und Kommentaren von gefälschten Accounts eine Mehrheitsmeinung vorzutäuschen und damit Einfluss
auf die wahrgenommene Realität der Nutzer zu nehmen. Die großflächige Beeinflussung der öffentlichen Meinung mit Hilfe von Social Bots stellt eine zunehmende Herausforderung dar. Daher untersucht
Raphael Klaas in Kapitel 4 den Einsatz und Wirkungsbereich von Social Bots bei der Verbreitung von
Fake News und gibt einen Ausblick auf die zukünftige Entwicklung sowie mögliche Gegenmaßnahmen
zur Eindämmung von Social Bots, die zur Verbreitung von Fake News genutzt werden. Jannik Mentzel
überprüft in Kapitel 11, inwiefern künstliche Intelligenzen dazu beitragen können, Fake News zu erkennen und die Verbreitung zu verhindern, und zeigt den aktuellen Stand auf diesem Gebiet auf. Dabei
analysiert er verschiedene Vorgehensweisen für künstliche Intelligenzen und legt das Herangehen an
Fake News auf inhaltlicher, medialer, Artikel- und Nutzerebene dar.
Ein Blick auf den technischen Fortschritt zeigt, dass Laien schon jetzt mit Hilfe von Machine Learning
in der Lage sind, gefälschte Videos zu produzieren, die nicht nur Menschen, sondern auch Maschinen
zuverlässig täuschen können. Frederic Schade beschäftigt sich in Kapitel 8 mit der Bedeutung dieser
Deep Fakes für die Gesellschaft und erläutert mögliche Gegenmaßnahmen.
Wie die mazedonischen Jugendlichen im Präsidentschaftswahlkampf der USA 2016 gezeigt haben,
ist es durch das Internet und die damit verbundenen Strukturen möglich, mit der Erstellung und Verbreitung von Fake News Geld zu verdienen. Da es sich bei der finanziell motivierten Verbreitung von
Fake News um einen zentralen Ausprägung handelt, betrachtet Samira Weiler in Kapitel 7 die Wertschöpfungskette hinter den Fake News und führt mögliche Ansätze auf, diese zu unterbrechen und den
finanziellen Anreiz zu nehmen.

„Gib einem Mann einen Fisch und du ernährst ihn für einen Tag. Lehre einen Mann zu fischen und du ernährst
ihn für sein Leben.“ – Konfuzius
1
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Kerstin Sick

2 Umgang mit Hass im Netz
1 Einleitung
Die freie Meinungsäußerung ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für eine demokratische Gesellschaft. Sie besagt, dass jeder das Recht hat, sich seine eigene Meinung zu bilden und diese zu äußern
(vgl. Art. 5 GG). Erst dadurch können kontroverse und extreme Meinungen Teil des öffentlichen Diskurses werden. Problematisch ist, wenn die freie Meinungsäußerung als Einladung verstanden wird,
Beleidigungen, Diskriminierungen und Hass zu äußern.
“Afghane. Ob Flüchtling oder nicht. Die Klöten wegschiessen und übern Zaun schmeissen den
genetischen Sondermüll.” (Haupt 2015)1
“DIESE DRECKS MUTTERFICKER DÜRFEN SICH DOCH ALLES ERLAUBEN ! KEIN HOSENSCHEISSER RICHTER WÜRDE SIE BESTRAFEN WEIL ER ANGST HATT ! DAS HÄTTE ES BEIM ADOLF NICHT GEGEBEN !” (Schwartz 2015)
“Ist, oder zum Glück, war das nicht diese Pro Flüchtlinge Tusse?!?!?! Jetzt biste Tod, naja, am
Ende kriegt eben jeder was er verdient…..” (Siegmund 2018)
Kommentarspalten und Soziale Netzwerke sind in den letzten Jahren vermehrt Heimat für Hass geworden. Immer häufiger werden ausländerfeindliche und rechtsradikale Ansichten thematisiert und in
den Vordergrund gestellt. Im Netz fühlen sich die Nutzer aufgrund ihrer vermeintlichen Anonymität
mächtig. Sie können sich hinter ihrem Profil verstecken und müssen einer Person nicht in die Augen
sehen während sie sie beleidigen (vgl. Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg 2018).
Die Kommentare im Internet sind aggressiv, verletzend, hasserfüllt und bedrohlich. Sie entstehen aus
unterschiedlichen Gründen und richten sich an verschiedene Personen oder Personengruppen. Hate
Speech kann nicht verallgemeinert werden, da sie immer kontextgebunden ist. Das macht es so schwer,
eine grundsätzlich gültige Definition aufzustellen.
In diesem Artikel soll der Umgang mit Hass im Netz thematisiert werden. Dazu wird zunächst erläutert, was Hate Speech ist, wie man sie erkennt und welche Folgen sich ergeben. Aufbauend auf der
theoretischen Grundlage werden im 3. Kapitel Beispiele aus dem Alltag verschiedener Personen gezeigt,
um abschließend eine Anleitung zum Umgang mit Hass im Netz aufstellen zu können.

Alle in den Zitaten enthaltenen Rechtschreibfehler stammen vom Verfasser des Zitats und wurden übernommen.
In diesem Artikel werden übernommene Fehler nicht durch [sic] gekennzeichnet, da es vom Inhalt ablenken
würde.
1
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2 Was ist Hate Speech?
Hate Speech bezeichnet diskriminierende sprachliche Handlungen gegen einzelne Personen oder eine
Gruppe von Menschen beispielsweise aufgrund ihrer Herkunft, ihrer Religion, ihres Geschlechts, ihrer
Sexualität oder ihrer politischen Einstellung.
Wenn Menschen abgewertet, angegriffen oder wenn gegen sie zu Hass oder Gewalt aufgerufen
wird, spricht man von Hate Speech. Oft sind es rassistische, antisemitische oder sexistische Kommentare, die bestimmte Menschen oder Gruppen als Zielscheibe haben. Hate Speech ist damit
ein Oberbegriff für das Phänomen der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit oder Volksverhetzung im Internet und Social-Media-Räumen. (Bundeszentrale für politische Bildung 2017)
In Zeiten von Social Media und einer überregionalen Vernetzung werden im Netz nicht nur Meinungen
ausgetauscht, sondern auch aktiv zu Veranstaltungen aufgerufen. Die online gelebte Hate Speech steht
deshalb in einer engen Verbindung zum praktizierten Gewaltexzess an Menschen (vgl. Baldauf et al.
2015: 9).

2.1 Wer sind die Verfasser?
Verfasser von Hate Speech kommen in Deutschland in allen Bevölkerungsgruppen vor. Eine verbreitete Annahme ist, dass soziale Umstände verantwortlich dafür sind, dass viele Menschen Hass propagieren. Das Deutsche Forum für Kriminalprävention hat herausgefunden, dass die sozialen Umstände
kein Grund sind und Hass in der Bevölkerung erst dann ausbricht, “wenn ökonomische oder soziale
Probleme als Gefahr für das eigene Leben wahrgenommen werden” (No Hate Speech o.J.). Hierbei ist
irrelevant, ob die betroffenen Personen reale Probleme haben oder sich diese nur einbilden. Die Flüchtlingskrise wurde von populistischen Politikern so benutzt, dass viele Deutsche durch sie Angst um ihre
finanzielle Lage und die generelle Sicherheit in ihrer Umgebung haben.
Viele der Hater organisieren sich auf Social Media. Hier wollen sie gezielt die dort stattfindende Kommunikation stören und ihre eigenen Inhalte verbreiten. Sogenannte Trolle werden sogar bezahlt, um die
Ideologien der Auftraggeber an die User zu bringen (vgl. Bundeszentrale für politische Bildung 2017).

2.2 Erkennen von Hate Speech
Hate Speech ist fast immer auf den ersten Blick erkennbar. Meist enthält sie mindestens eine Beschimpfung und Diskriminierung. Entgegen vieler Annahmen muss Hate Speech jedoch nicht immer emotional, aufgebracht und wutentbrannt sein. Auch hinter einer rationalen Erklärung kann sich Hate Speech verbergen. Ein populäres Beispiel ist SS-Führer Heinrich Himmler, der in seiner Rede sachlich
begründet, warum die Vernichtung der Juden wichtig für Deutschland sei. Diese Form der Hassrede
ist besonders gefährlich, da sie den diskriminierenden Gedanken einen scheinbar rationalen Hintergrund verleiht. Auch wenn das genannte Beispiel schon einige Jahrzehnte alt ist, kommt diese Form
der Hate Speech auch im digitalen Zeitalter vor. Bekannter sind allerdings wutentbrannte Nachrichten,
denen eher angesehen werden kann, dass sie Stimmung machen und beeinflussen wollen (vgl. Schramm
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2015). Hate Speech enthält meistens eins oder mehrere der folgenden Elemente:
Gleichsetzung: Juden = Israel, Schwarze = Afrika
Verschwörungstheorien: Israel hat einen Anschlag auf die eigene Bevölkerung inszeniert, um
von der Kritik an der Außenpolitik abzulenken.
De-Realisierung: Alle Politiker hassen Deutschland.
Gegenüberstellung von Wir- und Ihr-Gruppe und das Konstruieren eines Handlungszwangs:
Wenn wir uns von denen weiter auf der Nase herumtanzen lassen, werden wir alle sterben.
Normalisierung von bestehenden Diskriminierungen: Ist doch kein Wunder, dass die Schwarzen so behandelt werden. (Schramm 2015)
Wenn ein Kommentar eindeutig als Hate Speech klassifiziert wurde, kann eingeordnet werden, welche
Art der Hate Speech vorliegt. Ein Versuch der Einordnung ist ein Stufenmodell, das neben der Klassifizierung auch eine Handlungsempfehlung vorgibt. Die unterste Stufe besteht aus uninformierten Aussagen. Ein Beispiel wäre: “Die Ausländer beuten die Sozialsysteme aus.” Es kann nun versucht werden, das
falsche Wissen in einer sachlichen Debatte durch Fakten zu widerlegen. Die zweite Stufe ist indirekte
Hate Speech wie “Das Asylrecht gehört abgeschafft!”. Die Verfasser unterstützen die bestehende Gewalt
und es ist nicht sinnvoll, eine Debatte zu beginnen. Die dritte und höchste Stufe ist direkte Hate Speech.
Sätze wie “Ausländer raus!” rufen direkt zur Handlung auf. Eine Diskussion ist aufgrund der bereits
stark gefestigten Meinung nicht möglich (vgl. Transform 2016).

2.3 Freie Meinungsäußerung vs. Gesetze
Das Grundgesetz besagt, dass jeder das Recht hat, “seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten” (Art. 5 GG). Das bedeutet, dass jeder Bürger zu jeder Zeit und auf jeder Plattform seine Meinung frei äußern darf. Das Grundgesetz besagt allerdings weiter, dass dieses Recht von
“den Vorschriften der allgemeinen Gesetze, den gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der Jugend
und [...] dem Recht der persönlichen Ehre” eingeschränkt ist (Art. 5 GG). Freie Meinungsäußerung
bedeutet also nicht, dass jeder einfach alles sagen darf. Beleidigende, unwahre oder diskriminierende
Aussagen über eine Person oder Personengruppe sind beispielsweise nicht erlaubt. Folgende Gesetze
schränken die Meinungsfreiheit ein:
§130 StGB Volksverhetzung: Viele Fälle von Hate Speech erfüllen den Tatbestand der Volksverhetzung. Dieser Paragraph ist immer dann relevant, wenn zu Hass oder Gewalt gegen Individuen und Gruppen aufgerufen wird. Volksverhetzung begeht ebenfalls, wer nationalsozialistische
Gewalt verharmlost oder befürwortet oder den Holocaust leugnet.
§111, 140 StGB Aufruf bzw. Billigung von Straftaten: Häufig sind in den sozialen Medien
auch Äußerungen zu lesen, die zu Straftaten auffordern oder diese billigen. Das betrifft vor allem
Straftaten wie Mord und Totschlag, aber auch die Aufforderung zur Brandstiftung, wie etwa bei
Flüchtlingsunterkünften. Wer terroristische Vereinigungen wie den Nationalsozialistischen Un-
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tergrund (NSU) glorifiziert, kann sich ebenfalls nach § 140 StGB strafbar machen.
§86a StGB Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen: Weiterhin
ist die Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen (§86a StGB) strafrechtlich relevant. Das betrifft beispielsweise Äußerungen wie „Heil Hitler“ und „Sieg Heil“, die
Verwendung des Hakenkreuzes, der SS-Runen oder das Horst-Wessel-Lied.
§185 StGB Beleidigung: Anzeige wegen Beleidigung kann [...] nur nach Strafantrag durch eine
direkt betroffene Person gestellt werden. Ein zivilrechtliches Verfahren mit anwaltlicher Unterstützung ist hier meist der geeignetere Weg. (Flüchtlingsrat Thüringen e.V. o.J.: 10)
Sollte den Strafverfolgungsbehörden eine Anzeige zu einem der obigen Paragraphen vorliegen, muss
eine Ermittlung erfolgen.

2.4 Folgen von Hate Speech
Aussagen wie “Es sind doch nur Worte!” verharmlosen die Macht von Hate Speech. Sprache kann wiedergeben, verarbeiten, deuten und handeln. Worte können verletzen und ausgrenzen. Hass ist nie folgenlos.
Folgen für die Opfer
Hasskommentare erzeugen bei den Betroffenen Hilflosigkeit und ein Gefühl von Einsamkeit im anonymen Internet. Die Auswirkungen erstrecken sich allerdings aus dem Gerät heraus in die reale Welt.
Die Betroffenen leiden langfristig unter einem geringen Selbstbewusstsein, das sich nicht durch ein
paar nette Worte wieder aufbauen lässt. Personen, die besonders stark oder besonders lange unter Hass
gelitten haben, haben mit verringerter Leistungsfähigkeit, Ess- und Schlafstörungen zu kämpfen. Im
schlimmsten Fall erzielen die Hassbotschaften so viel Wirkung, dass die Opfer sich das Leben nehmen
wollen, weil sie es nicht mehr für lebenswert halten (vgl. Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg 2018).
Folgen für die Täter
Auch wenn zur Zeit die wenigsten Täter zur Verantwortung gezogen werden, können Hasskommentare
im Netz Folgen haben. Wird der Täter von einem anderen Nutzer gemeldet, muss er damit rechnen,
dass sein Text entfernt oder sein Profil gelöscht werden. Es kann darüber hinaus zu Strafanzeigen, Geldstrafen und im Extremfall sogar zu Haftstrafen kommen (vgl. Landeszentrale für politische Bildung
Baden-Württemberg 2018).
Folgen für die Situation
Die Hassbotschaften im Netz stärken und vermehren sich gegenseitig. Dadurch scheint es, als würden die Social-Media-Plattformen Hass, Diskriminierung und Gewalt billigen. Weil ein kleiner Teil der
Nutzer im Netz sehr präsent ist, hat es den Anschein, dass das Netz nur aus dieser Minderheit bestehen
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würde. Hate Speech formiert online eine Grundlage, die offline praktiziert wird (vgl. Bundeszentrale für
politische Bildung 2017).

3 Hate Speech im Alltag
Beleidigungen im Internet können einfacher, schneller und unkomplizierter verfasst werden als in der
echten Welt. Die Urheber fühlen sich hinter den Fassaden ihrer Nutzerprofile sicher und können anonym ihre Meinung kundtun. Drei Viertel der Deutschen sind online schon einmal Hassrede begegnet.
Vor allem junge Menschen unter 25 Jahren kommen überdurchschnittlich häufig mit Hass im Netz in
Kontakt. Dabei finden die meisten Hasskommentare feige und es macht sie wütend, welche zu lesen
(vgl. Landesanstalt für Medien NRW 2018). Dieses Kapitel berichtet von Ereignissen aus dem Alltag
verschiedener Personen und Personengruppen. Besonders Personen, die im öffentlichen Fokus stehen
wie Prominente, Politiker und Journalisten sind häufige Empfänger von Hassbotschaften. Unterschieden werden sollen im Folgenden Privatpersonen und Institutionen, wobei zu Institutionen sowohl Unternehmen als auch das journalistische Berufsfeld gezählt werden soll. Es werden explizite Situationen
beschrieben, in denen die Betroffenen Opfer von Hate Speech wurden. Es wird außerdem aufgezeigt,
welche Folgen das für die Betroffenen hatte.

3.1 Institutionen
ING-Diba
2012 veröffentlicht die ING-Diba einen Werbeclip, in dem Dirk Nowitzki in einer Metzgerei eine Scheibe Wurst isst. Auf Facebook lassen die ersten Reaktionen nicht lange auf sich warten: “das ist schon
krass dass er wurst isst. … schämt euch diba. stoppt fleisch im fernsehen!” (Heise Online 2012). Auf der
Facebook-Seite der ING-Diba entfacht sich eine Diskussion über Massentierhaltung, Fleischkonsum
und Veganismus. Kritiker und Befürworter des Werbeclips argumentieren über Tage hinweg. Bald ist
nicht mehr vordergründig der Clip das Thema, sondern Vegetarier und Fleischliebhaber greifen sich
auf persönlicher Ebene an. Die ING-Diba lässt die Diskussionen eine Weile laufen bis sie einen Schlussstrich zieht und verkündet, von nun an alle weiteren Kommentare zu entfernen, um wieder Platz für
ihre normalen Themen zu haben. Von vielen Seiten wird kritisiert, wie lange die ING-Diba untätig war
und dem Spektakel auf ihrer Facebookseite zugesehen hat (vgl. Brinkmann 2012).
Trierischer Volksfreund
Der Trierische Volksfreund hat wie viele andere Zeitungen auch eine Facebookseite, die als Verbreitungskanal genutzt wird. Hier erhält die Redaktion viele private Nachrichten und öffentliche Kommentare unter geposteten Beiträgen. Neben vielen positiven Rückmeldungen lassen sich auch diverse
Kommentare finden, “die vermuten lassen, dass die Nutzer die verlinkten Inhalte gar nicht rezipiert
haben” (Hartl 2019). Die Kommentare enthalten häufig Kraftausdrücke und Beleidigungen, sodass es
auch dazu kommt, dass sich verschiedene Nutzer mit unterschiedlichen Ansichten unter einem Beitrag
streiten. Nathalie Hartl betreut die Facebookseite des Trierischen Volksfreunds und weiß, dass in sol-
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chen Momenten schnell gehandelt werden muss. Sie versucht, Hasskommentare schnellstmöglich zu
entfernen oder auszublenden, damit andere Nutzer nicht darauf eingehen können. Wenn es zu einem
Streit kommt, bittet sie die Diskussionsteilnehmer, den Streit zu beenden und nur sachliche Kommentare zu posten. Wiederholungstäter kann sie für den Kommentarbereich sperren. Obwohl die beschriebene Strategie meist funktioniert, können nicht alle Hasskommentare so einfach entfernt werden. Private
Nachrichten erreichen weiterhin die Verfasser. So hatte ein geflüchteter Journalist, der beim Trierischen
Volksfreund tätig war, auf eine Kolumne dermaßen viele Hassbotschaften erhalten, dass er sich dazu
entschieden hat, nicht weiter journalistisch tätig zu sein (vgl. Hartl 2019).

3.2

Privatpersonen

Lena Klimowa, Journalistin
Lena Klimowa ist Journalistin und setzt sich für homosexuelle Minderjährige ein. In ihrem Heimatland
Russland verschafft ihr das viele Feinde, die ihr täglich Hassbotschaften schicken. Sie hat ihren eigenen
Weg gefunden, mit den Nachrichten umzugehen: Auf Facebook und VKontakte hat sie ein Album mit
dem Titel “schöne Menschen und was sie zu mir sagen” angelegt. Darin sammelt sie Hassnachrichten
an sich und kombiniert sie mit den Profilfotos der Verfasser. So gibt sie den Worten ein Gesicht (vgl.
Zeit 2015).
Ebru Tasdemir, Journalistin
In Deutschland gibt es ein ähnliches Konzept für deutsche Journalisten mit nicht-deutschem Hintergrund. Ebru Taşdemir hat den Hate-Poetry-Slam gegründet. Hier tragen die Journalisten die rassistischen und beleidigenden Nachrichten, die sie erhalten, öffentlich auf einer Bühne vor – und meistens
wird darüber gelacht. Für die betroffenen Journalisten ist das ein Weg, mit den Hassnachrichten umzugehen, auch wenn sie dadurch nicht verhindern können, dass die Nachrichten weiterhin geschrieben
werden (vgl. Zeit 2015).
Jasna Strick, Bloggerin
Jasna Strick ist eine feministische Aktivistin und eine der Initiatorinnen des Hashtags #aufschrei. Seit
einigen Jahren erhält sie immer wieder Hassbotschaften von Personen, die nicht ihrer Meinung sind.
Die Nachrichten sollen sie nach ihrer Einschätzung einschüchtern und zum Schweigen bringen. Sie
liest alle Nachrichten, die ihr geschrieben werden, und erstellt Screenshots als Beweismaterial. Trotz der
negativen Reaktionen möchte sie weiterhin anderen helfen und hält Vorträge zum Thema “Hate Speech”. Seit Strick in der öffentlichen Kritik steht, hat sich viel für sie verändert. Sie leidet unter ständigen
Albträumen und hat Angst vor fremden Männern. Als Konsequenz hat sie ihren Instagram-Account
privat geschaltet, das Impressum ihres Blogs entfernt und twittert seltener. Sie nimmt keine Anrufe von
unterdrückten Telefonnummern an und meidet sogar große Familienfeste. Obwohl sich einiges verändert hat, möchte sie sich weiterhin für Personen einsetzen, die es schwerer haben als sie (vgl. Baldauf et
al. 2015).
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Sawsan Chebli, Politikerin
Die SPD-Staatssekretärin Sawsan Chebli ist in eine Welle von Hassnachrichten geraten, nachdem ein
4-Jahre-altes Foto von ihr mit einer Rolex am Arm im Netz aufgetaucht ist. Gegner diskriminieren sie
zunächst für das Tragen einer Rolex und später aufgrund ihres Geschlechts, ihrer Herkunft, ihrer Politik
und ihrer Religion. Unterstützer greifen die Gegner an und nehmen Chebli in Schutz (vgl. Stern 2018).
Die Situation eskaliert zunehmend bis Chebli ihren Facebook-Account deaktivieren muss, weil sie die
Hassnachrichten, Morddrohungen und Vergewaltigungsfantasien nicht mehr aushält. Sie möchte den
Hatern keine Plattform mehr bieten (vgl. Frankfurter Allgemeine 2018).
Ausblick
Neben den vorgestellten Personen erhalten viele weitere Personen des öffentlichen Lebens regelmäßig
Hassnachrichten. Schauspielerin Daisy Ridley hat ihren Instagram-Account deaktivieren müssen, nachdem sie für ihre Ansichten zur Waffenkontrolle unzählige Hassbotschaften erhalten hatte (vgl. Gilbey
2017). Auf die politischen Einstellungen von Orkan Özdemir haben viele Hater mit Morddrohungen,
zerbombten Briefkästen und Schweineblut an der Klingel reagiert. Özdemir ist daraufhin vorsichtiger
geworden und verbreitet keine privaten und familiären Informationen mehr. Er versucht, sich in der
Öffentlichkeit nicht mehr so stark zu positionieren und dabei gleichzeitig für das einzustehen, an das er
glaubt (vgl. Baldauf et al. 2015). Politikerin Renate Künast hat ein Buch über Hasskommentare geschrieben, weil sie in der Vergangenheit stark mit Hate Speech konfrontiert wurde. 2018 ruft sie auf Facebook
öffentlich zu einer Gegendemonstration zu einer AFD-Kundgebung auf. Die Reaktion sind unzähliche
Hassbotschaften, Beleidigungen und Drohungen. Künast sucht zunächst die Öffentlichkeit, fordert aber
ebenfalls, dass sich die Gerichte in Zukunft stärker mit dem Thema befassen (vgl. Der Tagesspiegel
2018).

4 Umgang mit Hass im Netz
Wie sollten Betroffene auf Hassrede im Netz reagieren? “Dem Aggressor klare Grenzen aufzuzeigen
ist wichtig, auch um zu verhindern, dass das Gesagte zum Normalfall wird. Schon ein Hinweis auf die
Netiquette kann als erster Schritt reichen” (Robert Bosch Stiftung 2018). Was außerdem unternommen
werden kann, soll in diesem Kapitel beschrieben werden.

4.1 Dokumentieren
Zunächst sollte der Hasskommentar dokumentiert werden, indem beispielsweise ein Screenshot erstellt,
die URL des Beitrags gespeichert oder der Name des Profils notiert wird. Diese Daten können dem Nutzer helfen, die Tat zu beweisen, falls der Kommentar gelöscht wird (vgl. Landeszentrale für politische
Bildung Baden-Württemberg 2018).
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4.2 Counterspeech
Counterspeech bedeutet Gegenrede, denn Hass sollte nicht unbeantwortet bleiben. Wichtig ist, auf Hass
nicht ebenfalls mit Hass zu antworten. Der Nutzer sollte sachlich bleiben, gute Argumente liefern und
so versuchen, den anderen User durch eine faire Diskussion zu schlagen (vgl. Hartl 2019). Er sollte klar
benennen, warum die Aussagen Diskriminierungen oder falsche Behauptungen enthalten. Auf den großen Plattformen wie Facebook können die Hashtags #ichbinhier und #organisierteliebe helfen. Durch
das Posten der Hashtags werden Personen, die gezielt nach diesen Hashtags suchen, auf das Problem
aufmerksam. In der Gruppe ist es dann einfacher, gegen den Hass zu argumentieren (vgl. Robert Bosch
Stiftung 2018). Die Seite no-hate-speech.de stellt außerdem Memes bereit, die der Nutzer in einer solchen Situation verwenden kann (vgl. No Hate Speech o.J.).

4.3 Melden
Auf Social-Media-Plattformen wie Facebook kann ein Post, ein Kommentar oder sogar ein Nutzerprofil
gemeldet werden. Anschließend wird der Inhalt überprüft. Es ist wahrscheinlich, dass ein Kommentar
oder Beitrag als Konsequenz gelöscht wird. Selten wird das Profil eines Nutzers gelöscht, vor allem
nicht, wenn es vorher noch nicht auffällig gewesen ist. Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz verpflichtet
große Plattformbetreiber wie Facebook, Instagram, Twitter oder YouTube dazu, die gemeldeten Inhalte
auf Rechtswidrigkeit zu prüfen und illegale Beiträge zu löschen (vgl. Bundesamt für Justiz 2017). Facebook berichtet von 15.000 gelöschten Inhalten pro Monat (vgl. Landeszentrale für politische Bildung
Baden-Württemberg 2018).

4.4 Anzeigen
Wenn die Hasskommentare verfassungswidrige Aussagen beinhalten, kann eine Anzeige bei der Polizei
oder der Staatsanwaltschaft eingereicht werden. Sofern es sich um Gesetzwidrigkeiten wie Volksverhetzung, Aufruf oder Billigung von Straftaten oder die Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen handelt, kann jeder Nutzer eine Strafanzeige einreichen. Bei Beleidigungen, übler
Nachrede oder Verleumdung kann nur die betroffene Person Anzeige erstatten. In beiden Fällen ist eine
anonyme Anzeige möglich. Sie schützt den Anzeigenden davor, dass der Täter die Daten einsehen und
so persönliche Daten wie die Adresse herausfinden kann. Der Nachteil ist, dass der Anzeigende nicht
erfährt, wie das Verfahren ausgeht (vgl. Flüchtlingsrat Thüringen e.V. o.J.: 9).
Sollte es sich um rechtswidrige Aussagen handeln, ist es wichtig, dass der Täter die rechtlichen Konsequenzen dafür erfährt. Wenn der Nutzer nicht sicher ist, ob der Beitrag tatsächlich illegale Inhalte enthält, kann er sich bei der Polizei informieren und eine Einschätzung der Beamten einholen. Dann kann
er sich neu entscheiden, ob eine Anzeige eingereicht werden soll oder nicht (vgl. Landeszentrale für
politische Bildung Baden-Württemberg 2018). Viele Bundesländer haben Internet-Portale, sogenannte
Onlinewachen, bei denen direkt Hinweise an die zuständige Polizeistelle gegeben werden können (vgl.
Bundeskriminalamt 2019).
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4.5 Löschen
Wenn eine Diskussion mit dem Verfasser des Kommentars aussichtslos ist, können Kommentare zu
einem Bild oder Beitrag vom Ersteller des Posts verwaltet werden. So ist es möglich, Hassbotschaften
auszublenden oder zu löschen. Der Vorteil beim Ausblenden liegt darin, dass der Nutzer nicht darüber
informiert wird und mit Glück nicht weiter darauf eingehen wird. Diese Strategie eignet sich besonders
für Unternehmen und journalistische Seiten auf Facebook oder anderen Plattformen (vgl. Hartl 2019).

4.6 Hilfe holen
Wer einmal nicht weiter weiß, kann sich an eine der unzähligen Organisationen wenden, die Betroffene
im Kampf gegen Hate Speech unterstützen. Allein in Deutschland gibt es diverse Personen und Personengruppen, sich gegen Hate Speech wehren. Dabei helfen die verschiedenen Organisationen und
Initiativen meist jeweils bei einer bestimmten Form von Diskriminierung. So positionieren sich Beltower.News und Hass hilft gegen rechtsextremistischen Hass. Während Beltower.News Tipps gibt, wie ein
Kommentar gut gekontert oder im Zweifel gemeldet werden kann, spendet Hass hilft für jeden Hasskommentar einen Euro an Flüchtlingsprojekte und EXIT-Deutschland, eine Initiative, die Menschen
hilft, aus dem Rechtsextremismus auszusteigen (vgl. Hass hilft o.J.). Nichts gegen Juden und Get the trolls
out stellen sich aktiv gegen Antisemitismus und die Amadeu-Antonio-Stiftung bietet eine Hilfestellung, wie Nutzer mit Hass gegen Geflüchtete umgehen können. Es gibt diverse weitere Initiativen, die
sich gegen andere Formen der Diskriminierung wie Rassismus, Antiziganismus, Sexismus, Homo- oder
Transphobie wenden und Betroffenen helfen. Die Seite No Hate Speech hat viele dieser Organisationen
gesammelt und auf ihrer Website zusammengestellt (vgl. No Hate Speech o.J.).

4.7

Fazit

Hate Speech sollte nie unkommentiert bleiben. Jede der vorgestellten Entgegnungen bietet die Lösung
für ein bestimmtes Szenario. Der Nutzer muss nun entscheiden, welcher Weg der für ihn geeignetste
ist. Egal, ob jemand selbst Opfer von Hass im Netz im Netz geworden ist oder diesem nur begegnet,
grundsätzlich hilft es, über das was online geschieht, zu sprechen. Andere Betroffene, Eltern, Freunde
oder weitere Vertrauenspersonen können helfen, die Hassbotschaften zu verarbeiten.
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3 Erkennen von Fake News
1 Fake News sind allgegenwärtig
Der Begriff Fake News taucht immer wieder in den Nachrichten auf. Dieser wird ist jedoch unscharf
und vieldeutig. Der Kern dessen, was der Begriff eigentlich bedeutet ist vielen unklar, weshalb in der
Einleitung eine ausführliche Definition dafür erarbeitet wurde. In diesem Artikel wird sich daher auf
diese Definition gestützt. Das Vorkommen von Fake News, nach dieser Definition, ist jedoch nicht unwesentlich. So sind 59% der Deutschen schon einmal mit Fake News, auch Hoax genannt, konfrontiert
worden (vgl. Nier, 2017). Da solche bewussten Mis- und Desinformationen erst durch das Internet und
vor allem durch Social Media möglich sind, kommen gerade Personen, die sich häufig in diesen Kreisen
bewegen, mit Fake News in Kontakt. Die wenigsten von ihnen wissen jedoch, wie Nachrichten als unwahr erkannt werden können. So werden die meisten Fake News (48%) von Medien veröffentlicht und
erst durch deren Bericht bekannt (vgl. ebd.).
Fake News haben zudem nicht nur die Folgen, die der Urheber plant. Unter anderem entsteht durch
sie in der Gesellschaft Unsicherheit. Unsicherheit über das Vertrauen in die Nachrichten und Unsicherheit über das eigene Urteilsvermögen. Daher soll in diesem Artikel diese Unsicherheit des Urteilsvermögens angegangen und ein möglicher Leitfaden entwickelt werden, wie Fake News am besten erkannt
werden können. Um diesen zu erstellen, werden zuerst Grundlagen gesetzt. Der erste Abschnitt Hintergründe befasst sich mit diesen Grundlagen und den Funktionen von Fake News. Im Anschluss werden
Methoden besprochen, die als Leitfaden genutzt werden können. Dazu werden derzeit aktuelle hilfreiche Angebote aus dem Internet, so genannte Faktenchecker, genannt. Diese können bei der Erkennung
von Fake News unterstützen und veröffentlichen verifizierte Desinformationen. Abschließend befasst
sich der Artikel kurz mit der Problematik, wie am besten mit Fake News umgegangen wird.

2 Hintergründe
Fake News werden hauptsächlich aus zwei Gründen produziert. Entweder will der Urheber mit der
Verbreitung solcher Falschnachrichten Geld verdienen oder er hat ein politisches Interesse und will
eine bestimmte Meinung verbreiten oder eine bestehende verändern (vgl. Wannenmacher, 2016). Der
finanzielle Grund ist meist in Amerika vertreten, während letzterer eher in Europa vorkommt. „Hierzulande stehen eher ideologische Motive im Vordergrund“ (Wolf in Wannenmacher, 2016). Im Fokus
stehen aktuelle politische Themen, die meist stark diskutiert werden oder umstritten sind. „Es sollen
Ängste geschürt und Befürchtungen bestätigt werden – etwa beim Thema Flüchtlinge“ (Wannenmacher, 2016). Die rasante Verbreitung ist nur durch das Internet und insbesondere durch die Sozialen
Medien möglich.
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„Content can be relayed among users with no significant third party filtering, fact-checking, or
editorial judgment. An individual user with no track record or reputation can in some cases
reach as many readers as Fox News, CNN, or the New York Times“ (Allcott, Gentzkow, 2017).
Eben dies und die enorme Geschwindigkeit ist die Gefahr, da die Desinformationen nicht so schnell
aufgehalten werden können. Ermöglicht wird es durch diejenigen, die Fake News teilen, um die Falschnachricht bewusst verbreiten zu wollen oder ohne sie erkannt zu haben. Letzteres ist der Normalfall
(vgl. Locker, 2017). Daher gilt: „Denk nach, bevor du etwas teilst“ (Kinkel, 2016). Die Fake News sind
in der Regel darauf ausgelegt emotional und provozierend zu wirken. Dadurch soll erreicht werden,
dass auf die Nachricht ad hoc reagiert wird und ohne nachzudenken geteilt wird. Deshalb sollten die
Emotionen zweitrangig sein und der Verstand vorrangig, um die Nachricht sachlich beurteilen zu können (vgl. Höfer). Es ist daher empfehlenswert sich die Zeit zu nehmen und den folgenden Leitfaden
durchzugehen.
Die Vermittlung dieser Informationskompetenz ist bedeutend, da sich vor allem ein Großteil der 12bis 19 –Jährigen über das Internet informiert. Die beliebtesten Informationsquellen sind YouTube-Videos, Wikipedia sowie Soziale Netzwerke (vgl. klicksafe). Nach einer Studie der Stanford Universität
konnte ein Großteil der Schüler den Unterschied von einem fundierten nachrichtlichen Artikel und
einem gesponserten nicht ausmachen und vertrauten auf Bild und Text ohne die Quelle zu prüfen oder
den Inhalt in Frage zu stellen. Weiter konnten sie nicht begründen, warum sie kritisch und misstrauisch
mit den Inhalten sein sollten (vgl. Shellenbarger, 2016). Die Jugendlichen sind damit jedoch nicht allein.
Zu bedenken ist, dass beispielsweise 2016 in den USA 62% der Erwachsenen ihre Nachrichten aus den
Sozialen Medien erhalten, 2012 waren es 49% (vgl. Shu et. al., 2017).
Großes Aufsehen bekamen die Fake News durch die US-Wahlen im Jahr 2016. Sie wurden stark über
die Social Media-Plattform Facebook verbreitet und erhielten enorme Reichweiten und „erschreckend
hohe Glaubwürdigkeit“ (Locker, 2017). Mazedonische Teenager produzierten für viel Geld Fake News
gegen Hillary Clinton (vgl. ebd.). Durch Klickzahlen und den daraus resultierenden Werbeeinnahmen
verdienten sie darüber an den Desinformationen. Dafür reicht es, die Nachricht mit lediglich einem
Klick aufzurufen. Bei den US-Präsidentschaftswahlen hat dieses Vorgehen gut geklappt, denn viele
wussten nicht, dass es sich um Fake News handeln könnte. „[M]any people who see fake news stories
report that they believe them“ (Allcott, Gentzkow, 2017). Werden alle Fakten der Wahl betrachtet, kann
daraus geschlussfolgert werden, dass Donald Trump ohne den Einfluss der Fake News nicht zum Präsidenten gewählt worden wäre (vgl. ebd.). Dieses starke Ausmaß fordert ein Handeln gegen Fake News.
Neben dem hier folgendem Leitfaden, der sich direkt an die Nutzer wendet, werden Versuche gestartet
mithilfe von speziellen Programmen/Bots gegen die Massen der Mis- und Desinformationen vorzugehen. Tacchini et. al. sieht die Dringlichkeit dieser automatisierten Programme, der „automatic hoax
detection systems“, für elementar (vgl. Tacchini et. al., 2017). Dennoch kann der Nutzer selbst einiges
tun, sobald dieser die Aufmerksamkeit hat und das Bewusstsein für Fake News besitzt. Eine mögliche
Vorgehensweise ist das von Shu et. al. entwickelte Konzept des „Tri-Relationship Fake News detection
framework“ (TriFN). Sie beinhaltet die Korrelation dreier Gegebenheiten der Nutzer, die die Grundlage
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der Verbreitung von Desinformationen bietet (vgl. Shu et. al., 2017). Der erste Punkt ist, dass Nutzer
eher dem Glauben schenken, das mit dessen bisheriger Haltung mit einem Thema übereinstimmt. Der
zweite Punkt beinhaltet den Echo Chamber Effect. Dieser beschreibt das anpassende Verhalten des Nutzers im Kontext zu Gleichgesinnten. Insbesondere in den Sozialen Medien suchen und folgen Nutzer
anderen, die ihrer Meinung sind. Dadurch verstärkt sich diese Meinung und eventuelle andere Meinungen bleiben durch die Abwesenheit aus (vgl. ebd.). Der letzte Punkt bezieht sich auf das Sozialverhalten
der Nutzer in Social Media. An diesen Punkten muss nun angesetzt werden, um die Verbreitung von
Fake News zu unterbinden (vgl. ebd.). Ein Fakt, der zusätzlich bedachtet werden sollte, ist der Einfluss
von Satire. Auch sie ist oft nicht gleich als solche zu erkennen. Spätestens jedoch beim genaueren Betrachten sollte in den meisten Fällen die Intention der Satire offensichtlich sein. Wird sie jedoch, ohne
den Witz daran erkannt zu haben, geteilt und für bare Münze gehalten, sind die Auswirkungen, wie die,
der Fake News (Rubin et. al., 2016). Rubin et. al. entwickelte einen Bot, der darauf ausgerichtet ist, satirische Nachrichten zu erkennen. Die Forscher schaffen damit einen großen Schritt, Satire zu erkennen
und diese Art der Fake News leichter zu enttarnen (Rubin et. al., 2016). Im Folgenden wird jedoch nicht
weiter auf Satire eingegangen, da sie nicht das eigentliche Problem darstellt.
Grundsätzlich ist für das Erkennen von Fake News das Verständnis aktueller Politik und dem Weltgeschehen von Vorteil. Dadurch können mit logischen Schlussfolgerungen oftmals frühzeitig Mis- und
Desinformationen erkannt werden. Des Weiteren ist das Basiswissen zur Recherchearbeit förderlich.
Die wichtigste Grundlage für das Erkennen ist jedoch die Sensibilisierung für Fake News. Wenn vor allem die Generationen, die stark im Internet vertreten sind und erhöhtes Kontaktpotenzial zu Fake News
haben, sensibilisiert werden, ist die exzessive Verbreitung der Desinformationen geschwächt. Daher
werden im folgenden Abschnitt Vorgehensweisen erläutert, wie mögliche Fake News erkannt werden
können.

3 Methodisches Vorgehen
Um herauszufinden, ob Nachrichten Fake News sind, können folgende Methoden und Vorgehensweisen angewandt werden. Mit diesem Kapitel entsteht eine Form von grundlegendem Leitfaden, der situativ angepasst werden kann. Dieser gliedert sich in folgende Schritte, welche sich in zwei Bereiche Inhalt
und Quelle eingliedern lassen. Hierbei werden teilweise Beispiele und hilfreiche Seiten im Internet genannt, die dabei unterstützen können, Fake News als solche zu enttarnen.

3.1 Inhalt
Überschrift
Die Überschrift und der dazugehörige Teaser-Text, ist mit das Wichtigste an einer Nachricht (Gehr,
2016). Sie wird zuerst gelesen, erzeugt Aufmerksamkeit und vermittelt eine erste Meinung. „Viele Medienkonsumenten beschränken sich nämlich darauf, die ins Auge springenden Titelzeilen zu lesen“
(BvDR e.V.). Durch sie soll der Nutzer gelockt werden, auf die Nachricht zu klicken oder bereits eine
erste Meinung zu generieren. Auch hier gilt: Erst darüber nachdenken und sich nicht von Emotionen
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leiten lassen. Reißerisch und subjektiv verfasste Überschriften könnten ein Hinweis für mögliche Fake
News sein. Das Problem ist, dass eben solche Formulierungen das Konzept von Boulevard-Zeitungen
sind. Sie wollen möglichst viel Aufmerksamkeit auf sich lenken, verbreiten jedoch meist keine Fake
News. Beispiele für Fake News dahingegen sind: „Papst Franziskus unterstützt die Wahl Donald Trumps
als Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika“ oder „Angela Merkel ist die Tochter von Adolf Hitler. Das behaupten Unterlagen aus den Archiven von STASI und KGB“ (vgl. BvDR e.V.). Es sollte der
Grundsatz gelten, nie ausschließlich eine Überschrift ohne den dazugehörigen Text zu lesen, bevor eine
Meinung darüber gebildet und vor allem bevor die Nachricht geteilt wird. Daher ist erst ein drastischer
Unterschied zum Text ist ein erstes Indiz, dass es sich bei der Nachricht um Fake News handeln könnte.
Die Überschrift sollte nicht allein betrachtet werden. Häufig werden bereits bestehende wahre Nachrichten aus dem Zusammenhang gerissen und mit einer falschen Überschrift versehen. Zudem kann
der Bezug zur aktuellen politischen Lage helfen. Wird in der Überschrift besonders offensichtlich emotional zu einem Thema Stellung genommen oder bestimmte Gruppen positiv oder negativ dargestellt,
sollte genauer hingeschaut werden. Ebenso kann das Datum ausschlaggebend sein. Liegt dieses weit in
der Vergangenheit, sollte in der Beurteilung der zeitliche Abstand bedacht werden.
Text
Der eigentliche Inhalt der Nachricht kann, auch, wenn dieser keine Diskrepanz zum Titel darstellt, auf
Mis- und Desinformationen hinweisen. Abgesehen von Boulevard-Blättern sind Nachrichten sachlich
und objektiv geschrieben. Wirkt der Schreibstil unseriös und sind keine oder kaum Quellen angegeben,
kann es ein weiterer Hinweis für eine Falschnachricht sein. Dies ist ebenso der Fall, wenn der Inhalt
stark politisch meinungsbildend ist.
Ist ein Verdacht vorhanden, sollte gegenrecherchiert werden. Dazu wird die Überschrift oder die Kernaussage in eine Suchmaschine eingegeben. Sind zu dem Thema inhaltlich mehrere Artikel verschiedener Quellen vorhanden, müssen sie nicht zwangsläufig Fake News sein, ist jedoch nur ausschließlich der
zu überprüfende Artikel zu finden oder mehrere Treffer mit den identischen Artikeln oder Überschriften, kann es sich um Fake News handeln. Hierzu sollte mit den anderen Quellen verglichen werden.
Sind seriöse Zeitungen darunter, spricht dies für eine wahre Nachricht. Ebenso sollten genannte Zitate
überprüft werden. Tauchen sie in einem anderen stark diversen Kontext auf, wurde das Zitat vermutlich
entfremdet, bzw. für einen anderen Zweck missbraucht.
Fotos und Videos
Anhängenden Fotos und Videos wird viel Bedeutung zugeschrieben. Ihnen wird mehr vertraut, als den
Informationen eines Fließtextes (Wolf, 2016). Darauf reagierten die Redaktionen, sodass die Bebilderung von Nachrichten inzwischen zum Standard geworden ist. Fotos können für Fake News in zweierlei
Hinsicht zweckentfremdet werden. Zum einen werden Bilder oft, ähnlich der Texte, in einem falschen
Kontext zur Überschrift und/oder dem Text gesetzt. Hierfür werden teilweise Bilder vergangener fremder Artikel oder gar Fotos anderer Orte verwendet, um die gewünschte Wirkung zu erzielen. Damit ist
entweder die Überschrift gefälscht und wirft ein anderes Licht auf das Foto oder letzteres ist aus einem
anderen Zusammenhang entnommen worden. In Kombination verfälschen sie die eigentliche Intention
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der Nachricht (vgl. Wolf, 2016). Zum anderen kann das Bild an sich manipuliert worden sein. Dank der
fortgeschrittenen Technik ist es bei einer guten Manipulation inzwischen fast unmöglich die Fälschung
zu erkennen. Zur einfachen Manipulation gehört allerdings schon das Verändern des Bildausschnitts,
wodurch die Aussage des Fotos geändert werden kann (vgl. ebd.).
Bei dem Erkennen falscher Zusammenhänge und manipulativen Bildern kann die Bilder-Rückwärtssuche hilfreich sein. So lässt sich beispielsweise mithilfe der Google Bildersuche oder TinEye mit
dem heruntergeladenem Bild oder der URL, dessen Vorkommen in Artikeln und Seiten erforschen.
Aber auch Ähnlichkeiten zu anderen Bildern können angezeigt werden, wodurch das Erkennen des
Ursprungsbilds einer einfachen Fälschung möglich ist. Das Original weist im Vergleich meist die beste
Qualität auf.
Videos sind schwieriger zu überprüfen, jedoch auch aufwendiger zu manipulieren. Mit TinEye ist
auch die Rückwärtssuche mit einem Video möglich, wodurch ebenfalls der Vergleich zur Verortung
anderer Quellen möglich ist. Es können auch manuell Screenshots erstellt werden und mit ihnen die
Bilder-Rückwärtssuche durchgeführt werden (vgl. handysektor). Für Youtube-Videos kann der DataViewer von Amnesty International genutzt werden (vgl. Wolf, 2016). Video-Fakes kommen trotz des
erhöhten Aufwands vor. Ein Beispiel, mit dem die Manipulation von Bewegtbild vergleichsweise einfach
umzusetzen ist, sind die sogenannten Deepfakes, die in Kapitel 8 behandelt werden.
Neben der Rückwärtssuche sollte der eigentliche Inhalt des Materials zwingend untersucht werden.
Hier können Schilder oder Werbetafeln eventuell auf andere Orte oder Zeiten weisen, welche die Diskrepanz zum Text bestätigen.

3.2 Quelle
Quelle
Einer der wichtigsten Schritte ist das Überprüfen der Quelle. Der Ursprung einer Nachricht in Zeiten
von Retweets und Posts ist nicht immer leicht nachzuvollziehen, denn das Teilen beispielsweise von
Screenshots gestaltet die Rückverfolgbarkeit der Nachricht für denkbar schwierig. Grundsätzlich kommen zwei Arten von Quellen in Frage: Internetseiten, in der Regel redaktioneller Art, von denen die
Nachrichten entspringen oder Personen, oft des öffentlichen Lebens, oder Firmen und Parteien, die etwas ausgesagt und veröffentlicht haben. Letztere sind im Bereich der Sozialen Medien gekennzeichnet.
Solche Verifikationen sind Haken, Sterne oder ähnliches, mit denen die Echtheit der Person gekennzeichnet wird und sind je nach Anbieter verschieden. Das Profil dieser Personen sollte genau betrachtet
werden. Wie viele Freunde, Follower und Beiträge hat sie bereits? Sind die Zahlen auffallend gering
handelt es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um einen Fake-Account (vgl. Stöckigt, 2017).
Beispielsweise hatte die „NAD – Neue Alternative“ einen Post auf Facebook veröffentlicht. Auf dem
Bild ist eine zerschlagene Glasscheibe zu sehen, die vermutlich Teil eines Spielplatzes war. Die Überschrift lautet „Schmierereien und Zerstörung auf dem Spielplatz“ und der Untertitel „Wahrscheinlich
aus Langeweile: Migranten treiben wieder ihr Unwesen“. Beschrieben wurde der Post von der NAD
mit „Jetzt sind nicht einmal unsere Kinder sicher! Skandal!“. Da es sich um eine Partei handelt, sollte
grundsätzlich genau hinschauen, da zwangsläufig politische Motivation dahinter steckt. In diesem Fall
wird schon in der Überschrift gegen eine bestimmte Gruppe gehetzt. Bei Nachforschungen lässt sich
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mehr über die Partei und ihre politische Gesinnung herausfinden und diese Informationen können
bestimmte Aussagen durch die politische Motivation begründen. Das NAD-Beispiel stammt von der
Internetseite handysektor, welche auch unter dem Abschnitt Faktenchecker zu finden ist.
Nachrichten entstammen meist den Internetseiten. Diese Seite, der Ursprung der vermeintlichen Fake
News, sollte genauer untersucht werden. Dazu wird zunächst überprüft, ob es sich um eine seriöse und
bekannte Seite handelt oder einen unbekannten Namen trägt. Auch das Design kann Aufschluss geben.
Möglicherweise ähnelt es einer seriösen Seite, um jene vorzutäuschen. Auch der Name kann sich an
einen bekannten Namen anlehnen (vgl. Stöckigt, 2017). Ist der Gesamteindruck eher unseriös, ist auch
dies ein Fakt, das für eine Desinformation spricht. Im Internet existieren viele unseriöse Nachrichtenseiten, die durchgängig Fake News verbreiten (vlg. Sohn, 2017).
Deren Namen sind teilweise bekannt, wie etwa Anonymousnews.ru oder Uncut-News.ch. Eine Zusammenstellung unseriöser und rechtspopulistischer Quellen stellt „Das ABC der unseriösen Quellen“
von FPÖ Watch dar (vgl. FPÖ Watch, 2015). Taucht eine Nachricht einer solchen Seite auf, kann mit
hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass diese den Fake News zugeordnet werden
muss.
Impressum
Die Angabe eines Impressums auf einer Internetseite ist in Deutschland Pflicht. Ist kein Impressum
genannt ist dies ein Grund mehr zur Skepsis. Ebenso sollte der Ort des Betreibenden überprüft werden.
Handelt es sich um eine Seite, die deutschsprachige Inhalte veröffentlicht, ist es zweifelhaft, wenn der
Standort im nicht-deutschsprachigen Raum liegt, wie etwa der Ukraine oder Mazedonien. Gilt dieses
Umfeld als unseriös, aufgrund der politischen Lage, etc. kann es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um
Ersteller von Fake News handeln.
URL
Ebenso, wie die Seite an sich, kann sich ihr Name der URL einer seriösen Seite ähneln. Beispielsweise
werden URLs belegt, welche die Namen mit Tipp- oder Rechtschreibfehler oder Wortverdreher offizieller Seiten besitzen. So kann aus der ursprünglichen URL tagesschau.de die tageschau.de werden. Somit
sollte auch bei bekannten und seriösen Seiten genau hingeschaut werden, da es sich um eine Fake-Seite
handeln könnte, die den guten Ruf ausnutzt. Ist die Adresse der Seite nicht an bekannte Seiten angelehnt
und unbekannt, sollte diese auf Seriosität hin überprüft werden – beispielsweise durch das bereits genannte „ABC der unseriösen Quellen“ (vgl. FPÖ Watch, 2018).
Faktenchecker
Als Unterstützung können Faktenchecker helfen, die inzwischen zahlreich im Internet zu finden sind.
Sie überprüfen mögliche Desinformationen und veröffentlichen die „gecheckten“ Fake News. Einigen
kann ein Fake News-Verdacht gemeldet werden, woraufhin die Nachricht überprüft und das Ergebnis
meistens nach wenigen Tagen bekannt gegeben wird. Auf diesen Internetseiten kann nach den vermeintlichen Fake News recherchiert werden, da es unter Umständen bereits eine Veröffentlichung zu
der Nachricht gegeben hat. Die Bundeszentrale für politische Bildung führt hierzu einige Seiten auf. Da-
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runter ist der Faktenfinder der ARD, Mimikama, eine Redaktion, die Nachrichten auf Fake News prüfen
und veröffentlichen. An sie können Nachrichten zur Überprüfung geschickt werden. First Draft News
gibt Leitfäden an die Hand Gerüchte, Bilder und Videos in Sozialen Medien zu verifizieren. Die Hoaxmap bietet einen ortsgebundenen Überblick, der auf einer Karte Deutschlands widerlegte Falschaussagen aufzeigt. Meist geht es dabei um geflüchtete Menschen oder Einwanderer. Mit dem SWR-Fakefinder
kann das Erkennen von Fake News spielerisch erlernt werden (vgl. bpb, 2017). Dieses Angebot eignet
sich besonders, wenn sich mit diesem Thema der Recherche und des Gegenprüfens zum ersten Mal
befasst wird und Unsicherheit herrscht. Ein ähnliches Quiz findet sich auf handysektor.de, bei dem
Nachrichten zu beurteilen sind.
Umgang mit Fake News
Sobald eine Nachricht als Fake News entlarvt wurde, ist das Wichtigste, sie nicht so zu teilen oder zu
liken. Stattdessen sollte die Falschnachricht Redaktionen für Fake News gemeldet werden, wie etwa auf
Mimikama.at. Des Weiteren kann jeder Nutzer auch selbst aktiv werden und die Nachricht als Fake
News mündlich oder die Beurteilung der Nachricht über Social Media verbreiten, ohne die eigentliche
Nachricht unmakriert zu veröffentlichen.

4 Fazit
Durch die Erstellung des Leitfadens konnten Recherche-Methoden vermittelt werden, die zur Überprüfung einer Nachricht nötig sind. Hilfreiche Internetadressen wurden aufgeführt, die zum einen bei den
Methoden unterstützen und zum anderen enttarnte Fake News auflisten und veröffentlichen. Die auschlaggebenden Punkte sind die genaue Überprüfung der Quelle und der Vergleich mit anderen Quellen. Der Leitfaden stellt mit den Faktencheckern den Schritt in die richtige Richtung dar. Der Nutzer ist
an sich Teil des Problems, solange er ohne nachzudenken Fake News nicht erkennt und sie liked oder
teilt. Ebenso ist der Nutzer auch Teil der Lösung, da sensibilisierte Nutzer den Verstand anschalten, um
auf Fake News zu achten, sie im besten Fall erkennen und die Nachricht als Fake News verbreiten und/
oder veröffentlichen. „Experten sehen die Verantwortung vor allem bei den Nachrichtenlesern. Insbesondere schwerwiegende Nachrichten sollten nicht ohne Weiteres für wahr befunden werden“ (BvDR
e.V.). Daher ist eine Medienkompetenzvermittlung unabdingbar, um die Nutzer, gerade auch Kinder
und Jugendliche, zu sensibilisieren.
Dennoch stößt der Faktenchecker auf Grenzen. „Eine aktuelle Studie der Yale University behauptet
nun: Das reicht nicht aus, um Nutzer davon abzuhalten, falsche Informationen zu glauben und weiter
zu verbreiten. Der Grund: der „Wahrheitseffekt““ (Ulrich, 2017). Der Effekt, auch „illusory truth effect“,
stellt das Phänomen dar, dass häufig gelesene Nachrichten seriöser eingestuft werden, als jene, die seltener wahrgenommen wurden, selbst wenn die oft rezipierten Nachrichten als Fake News gekennzeichnet
sind, wird ihnen mehr Glauben geschenkt (vgl. ebd.). Ein weiteres Problem stellen die Theorien nach
Eli Pariser dar: Das Echo Chamber Prinzip und die Filterblase. Die Filterblase bezeichnet den intellektuellen Raum, in dem sich eine Person mit ihren Beziehungen zu den Mitmenschen befindet. Während
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die Echo Chamber die metaphorische Umgebung darstellt, an der nur eine Meinung oder Meinungsrichtung vorherrscht. Diese Theorien vereinen das große Problem: Wir glauben, was wir glauben wollen
und werden die Fake News nicht als solche enttarnen, wenn man genau deren Meinung ist. Daher wird
an technischen Möglichkeiten geforscht, die automatisch solche Fake News erkennen können, damit
letztlich die Glaubwürdigkeit erhalten bleibt.
„Solange sollten alle 1,8 Milliarden Nutzer nachdenken, bevor sie etwas teilen“ (Kinkel, 2016).
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4 Social Bots und deren Einsatz
1 Ich bin kein Roboter
Diese Aussage müssen immer mehr Nutzer des Internets bestätigen, aber was steckt dahinter? Hinter
den Kontrollen steht eine Technologie des Internetkonzerns Google namens Captcha welche es Bots,
beziehungsweise sich selbst steuernden Computerprogrammen erschweren soll, eigenständig Profile
auf Websites zu erstellen (Priebe 2014). Dass diese Kontrollen erforderlich sind, zeigt eine Sache ganz
deutlich: das Internet wird nicht nur von Menschen genutzt, sondern auch von Maschinen.
Soziale Netzwerke gibt es viele; zu den größten zählen Facebook, Instagram und Twitter (Statista
2018). Egal auf welcher der genannten Plattformen man unterwegs ist, Anfragen oder Nachrichten von
Nutzern, die man überhaupt nicht kennt und zu denen man auch sonst keine Verbindungspunkte hat,
bekommt man viele. Sie haben meist Profilbilder, Beschreibungen ihrer Hobbies oder ihrer Berufe und
sie bekommen sogar Geburtstagswüsche von anderen Nutzern (Steinbrecher/Rager 2018: 21). Jedoch
stecken hinter diesen Profilen meistens sogenannte Social Bots mit dem Ziel, auf verschiedene Arten zu
manipulieren.
Social Bots sind Computerprogramme, die oftmals dafür programmiert sind, nicht als solche erkannt
zu werden. Es gibt verschiedene Ansätze, diese Bots zu programmieren - von einfachen Abfragen und
Schleifen bis hin zu künstlicher Intelligenz sind alle Arten von Bots im Internet vertreten (Schönleben
2017). Nicht nur die Art der Programmierung ist unterschiedlich, sondern auch die Bots an sich. Es gibt
viele verschiedene Computerprogramme mit unterschiedlichen Funktionen, welche als Bot bezeichnet
werden können. Die Benennungen reichen von Social Bots über Chatbots bis hin zu Sprachassistenten.
In diesem Text wird sowohl auf die unterschiedlichen Arten als auch Funktionen von Bots eingegangen.
Im weiteren Verlauf wird sich auf die sogenannten Social Bots und ihren Einfluss auf die Verbreitung
von Fake News fokussiert. Weiter wird aufgezeigt, welche Mechanismen diese nutzen um Beiträge zu
verbreiten und welche Maßnahmen gegen sie ergriffen werden können.

2 Bots
Das Wort „Bot“ steht für die Kurzform des Wortes „Roboter“ und stammt aus dem Bereich der Informationstechnik. Ursprünglich wurden von Schadsoftware befallene Computer, die ein Eigenleben
führten, als Bot bezeichnet. Schlossen sich diese befallenen Computer zusammen, wurde daraus ein
sogenanntes Botnet, also ein Botnetzwerk. Heutzutage wird der Begriff meist nicht mehr mit lokalen
Computern in Zusammenhang gebracht, sondern eher mit automatisierten Computerprogrammen, die
sich im Internet und vor allem in sozialen Netzwerken selbstständig bewegen. Weiter werden auch
Skripte der Suchmaschine Google als Bots bezeichnet. Diese Bots durchsuchen das Internet unter anderem nach neuen Websites oder Änderungen bestehender Websites. (Ballhaus 2017: 10). Durch seinen
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Ursprung ist das Wort „Bot“ negativ belastet, jedoch werden Bots auch dafür eingesetzt, die Kommunikation der Anwender, zum Beispiel über Messenger Service, zu erleichtern. Neben der Vielfältigkeit
von Bezeichnungen für Bots gibt es auch unterschiedliche Technologien, die zum Betreiben eingesetzt
werden. Im Folgenden werden kurz verschiedene Bottypen und Ansätze erklärt, um später genauer auf
Social Bots eingehen zu können.

2.1 Künstliche Intelligenz
Am 10. Februar 1996 schlägt Turm den Bauer auf H7, das Ergebnis: Schachmatt. Zum ersten Mal wird
an diesem Tag ein Schachweltmeister von einem Computer im Spiel geschlagen. In der ersten von 6
Partien gewinnt IBMs künstliche Intelligenz namens Deep Blue gegen Garry Kasparov. Auch wenn der
Weltmeister den Gesamtsieg für sich entscheiden kann, gewinnt nur ein Jahr später eine verbesserte
Version von Deep Blue den Gesamtsieg. Das Beispiel zeigt, dass es schon vor mehr als zwanzig Jahren für
Computer möglich war, Menschen in bestimmten Disziplinen zu übertreffen, auch wenn es sich damals
lediglich um eine Partie Schach handelte. Heute hat die Technologie der künstlichen Intelligenz (KI)
schon lange Einzug in die Wohnzimmer und Autos der Menschen erhalten (Udluft 2018: 7).
Nur die hochentwickeltsten Formen von Bots sind mit einer Künstlichen Intelligenz ausgestattet. Dies
hat zum einen mit der hohen benötigten Rechenleistung zu tun, um einen solchen zu betreiben, zum
anderen mit der Komplexität, eine solche KI zu entwickeln. Die künstlichen Intelligenzen lernen durch
Kommunikation mit menschlichen Nutzern. Welche Probleme solch neue Technologie mit sich bringen
können, zeigt das Beispiel Tay, einer KI des Unternehmens Microsoft aus dem Jahr 2016.
Entwickelt wurde Tay als ein weiblicher Teenager, der Fragen zu Themen wie Taylor Swift, Miley
Cyrus oder auch Kanye West beantworten konnte. Die KI war so aufgebaut, dass sie durch die Kommunikation mit echten Nutzern über das soziale Netzwerk Twitter lernte. Nach 24 Stunden musste Tay
von Microsoft stillgelegt werden (Vincent 2016). Der Bot sorgte durch sexistische und antisemitische
Äußerungen wie zum Beispiel „Bush did 9/11“ oder „chill I´m a nice person! I just hate everybody“ für
Missfallen im Netz. Eine Stilllegung war die einzige mögliche Maßnahme, um einen Imageschaden zu
vermeiden (Horton 2016). In dieser Zeit hatte der Bot bereits 96.000 Tweets gepostet, was auf eine hohe
Interaktion mit menschlichen Nutzern hinweist. Tay gilt bis heute als ein bekanntes Negativbeispiel für
künstliche Intelligenz. Tay hat gezeigt, dass künstliche Intelligenzen nicht nur Vorteile, sondern auch
Risiken bergen. Dennoch wird die Technologie heutzutage weiterentwickelt und immer mehr genutzt,
egal ob bei Sprachassistenten oder Chatbots (Derksen 2018).

2.2 Sprachassistenten
Sprachassistenten arbeiten mit sogenanntem Voice- beziehungsweise Vocal Computing, wodurch sie
eine neue Art von Bots bilden und als Weiterentwicklung von Chatbots verstanden werden können.
Als Vocal Computing wird die allgegenwärtige Spracherkennung bezeichnet, die es ermöglicht, über
Endgeräte mit der Software zu interagieren. Sprachassistenten werden hauptsächlich in zwei Anwendungsbereichen eingesetzt: Entweder wird die Technologie als App auf dem Smartphone genutzt, um
die Funktionalität zu verbessern oder als Smart-Home-Anwendung, um das Wohnumfeld zu vernetzen.
Durch die Verbreitung über die Handy Betriebssysteme iOS und Android sind die Sprachassistenten
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Siri und Google Now schon weitestgehend in den Alltag integriert. Eine neue Kategorie bilden Artefakte wie Amazons Alexa oder Googles Google Home Assistent, die die Digitalisierung des Alltags weiter
voranschreiten lassen. Die Neuheit der Technologie besteht darin, dass eine neue Schnittstelle geschaffen wird, die nicht auf einzelne Befehle beschränkt ist, sondern ganze Sätze erfassen kann. Sprachassistenten lassen sich über einfaches Ansprechen steuern. Dies führt zum einen zu einem hohen Maß
an Komfort für den Nutzer und zum anderen zu einer tieferen Durchdringung des Alltags von kommerziellen, digitalen Plattformen wie beispielsweise Google (Ferdinand/Jetzke 2017). In der Diskussion
steht der Aspekt, dass die Mikrofone der Sprachassistenten möglicherweise immer empfangsbereit sind.
Dies führt zu ständigem Mithören der Programme und zur Einbuße von Privatsphäre (The Economist
2017). Sprachassistenten haben sich aus dem Wunsch heraus entwickelt, Bedienschnittstellen intuitiver
zu gestalten; Voice Computing ermöglicht es, über einen natürlichen Kommunikationsweg mit Computern zu kommunizieren: Der Sprache (Ebling 2016: 4-6). Sprachassistenten sind aber nicht die einzigen
virtuellen Helfer. Speziell für Messenger-Dienste wie WhatsApp oder Social-Media-Plattformen wie
Facebook gibt es sogenannte Chatbots mit ähnlichen Funktionen, die jedoch meist einen geringeren
Funktionsumfang aufweisen.

2.3 Chatbots
Die wohl bekanntesten Bots sind Dialogsysteme, die als sogenannte Chatbots eingesetzt werden. Chatbots, auch Kommunikationsroboter genannt, dienen hauptsächlich der Kommunikation mit Kunden
für Unternehmen und werden vor allem auf Websites und in verschiedensten Arten von Messengerdiensten wie zum Beispiel WhatsApp, Facebook Messenger oder auch Slack eingesetzt. Chatbots sollen
dem Nutzer das Surfen erleichtern, indem sie Arbeitsabläufe vereinfachen. Ein großer Vorteil von Chatbots ist, dass sie immer verfügbar sind. Haben Kunden Fragen, können diese direkt, ohne Wartezeit, beantwortet werden. Als Beispiel kann hier der Chatbot „Mildred“ der Lufthansa angeführt werden. Über
den Facebook Messenger können Kunden hierbei in einer Art künstlichen Gespräch mit dem Chatbot
ihr Ziel sowie Anreise- und Abreisedatum angeben. Der Bot ermittelt dann den günstigsten Preis für
den Kunden (Breninek 2017). Im Gegensatz zu Sprachassistenten sind die meisten Chatbots nicht mit
einer KI ausgestattet. Der erste Chatbot wurde im Jahr 1966 von dem deutsch-amerikanischen Informatiker Joseph Weizenbaum entwickelt. Weizenbaum wollte mit dem Computerprogramm namens „Eliza“
aufzeigen, dass Kommunikation mit einem Computer über die deutsche Sprache möglich ist. Der Computer simulierte eine virtuelle Psychotherapeutin und reagierte auf Texteingaben nach einem einfachen
Prinzip. Durch Eingabe bestimmter Schlüsselwörter in Kombination wurde eine automatisierte Frage
erstellt, somit konnte, mit einem einfachen Mittel, eine kontinuierliche Konversation stattfinden. Trotz
des einfachen Mechanismus gestanden Probanden Eliza ein gewisses Verständnis für ihre Probleme zu
(Kühl 2016). Wie schon damals funktionieren einfache Chatbots heute noch nach dem gleichen Prinzip, durch Schlüsselwörter und Satzfragmente werden damit verknüpfte Antworten generiert. Hierbei
greifen die Bots auf Wissensdatenbanken und Erkennungsmuster zu, um die richtige Antwort für die
jeweilige Frage zu generieren. (Litzel 2018).
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2.4

Social Bots

In dem vorangegangenen Abschnitt wurde ein kurzer Überblick über Arten und Technologien von Bots
gegeben. Social Bots, auch Meinungsroboter genannt, sind Hybride und vereinen einige Aspekte der
unterschiedlichen Arten miteinander. Sie sind intelligente Computerprogramme, welche menschliches
Verhalten in sozialen Medien simulieren. Durch Liken, Teilen oder Kommentieren verbreiten sie in
automatisierter Form Meinungen und Nachrichten über soziale Medien. Social Bots haben vollständige
Profile mit Fotos, Freunden und Angaben über ihre persönlichen Hobbys und Interessen. Im Gegensatz
zu Chatbots welche ihre Identität im Normalfall bestätigen, täuscht ein Social Bot vor, eine echte Person
zu sein (Ballhaus 2017: 9). Mit Hilfe der real wirkenden Profile versuchen die Bots einen „virtuellen
Freundeskreis“ aufzubauen, um ihr Netzwerk und ihre Reichweite zu vergrößern. Reagiert das Programm auf Inhalte durch zum Beispiel teilen, werden diese Reaktionen den realen Nutzern, die mit ihm
befreundet sind, angezeigt. Reagieren diese wiederum auf den Inhalt, entsteht eine riesige Reichweite,
ähnlich wie bei einem Schneeballsystem. Werden Social Bots gezielt eingesetzt, kann ein Post durch
viele Likes und Kommentare den Eindruck erwecken, sich großer Beliebtheit zu erfreuen. Durch diese
Technik unterwandern Bots die vermeintliche Transparenz von Sozialen Medien. Diese von Social Bots
erzeugten Fakeaccounts sind leicht zu vervielfältigen, wodurch in kürzester Zeit, beispielsweise auf Facebook, tausende Accounts erstellt werden können. Diese Accounts können wiederum tausende Inhalte
veröffentlichen, gegenseitig liken und teilen (TAB 2017: 9). Ein gezieltes Einsetzen der Bots führt zur
Steuerung von Meinungstendenzen und so zur Beeinflussung der öffentlichen Meinung. Die Betreiber
dieser Social Bots machen sich hierbei zwei Prinzipien zunutze: Zum einen nutzen sie die Konstruierbarkeit von Medieninhalten und zum anderen das Prinzip der sozialen Bewährtheit (Sachs-Hombach
et al. 2017: 57). Auf beide genannten Punkte wird im Kapitel „Social Bots und Fake News“ noch einmal
genauer eingegangen.
Social Bots haben einen ähnlichen technischen Hintergrund wie Chatbots. Hierbei wird auf zwei
verschiedene Arten zum Kommunizieren mit dem Nutzer zurückgegriffen. Zum einen gibt es einfache
Social Bots, welche Muster anhand einer Heuristik bestimmen und mit vorgefertigten Nachrichten antworten. Zum anderen gibt es Social Bots, die durch erlernte Modelle selbständig Antworten generieren.
Dialogsysteme, die auf vorgefertigte Antworten zurückgreifen, werden als Retrieval-basiert bezeichnet.
Systeme, die ohne präparierte Antworten auskommen, werden generative Systeme genannt. Für Retrieval-basierte Bots erfand der Informatiker Richard Wallace eigens eine Bot-Sprache Namens AIML
(Artificial Intelligence Markup Language) (Ballhaus 2017: 13).
Durch die US-Präsidentschaftswahlen 2016 wurde dem Thema „Social Bots“ eine große Beachtung zuteil, jedoch hält sich die Zahl an nachgewiesenen Fallbeispielen von Manipulation durch Bots
in Grenzen. Durch eine Untersuchung zweier deutscher Wissenschaftler ist der großflächige Einsatz
von Social Bots im Ukrainekonflikt im Jahr 2014 nachweisbar. Die Untersuchung bezieht sich auf Twitter-Posts mit dem Hashtag #Ukraine und weist auf ein Botnetzwerk mit circa 15.000 Twitter-Accounts
von anscheinend ukrainischen Rechtsnationalisten hin. Insgesamt wurden 60.000 Tweets untersucht,
was interessante Ergebnisse hervorbrachte. Um ihre Zielgruppe zu erreichen, posteten die Bots zu bestimmten Themen wie zum Beispiel Fußball Tweets mit unterschwelliger rechter Propaganda, gepaart
mit Falschinformationen. Allem Anschein nach arbeiteten diese Botnets mit komplexen Algorithmen,
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welche es Nutzern erschwerten, diese als Social Bots zu identifizieren. Die Komplexität zeichnete sich
dadurch aus, dass die Bots in der Lage waren, Inhalte zu verschleiern und so rechte Propaganda unterschwellig zu verbreiten (Hegelich/Janetzko 2016: 579 - 582). Robin Graber und Thomas Lindemann
beschreiben in ihrem Text „Social Bots als Agenten der Propaganda“ das Problem, welches durch Social
Bots entsteht, wie folgt:
Ein Merkmal demokratischer Gesellschaften ist ihr Selbstverständnis, allen Mitgliedern Zugang
zu politischer Teilhabe zu gewährleisten. Üblicherweise wird dies durch das Wahlrecht realisiert.
Medien erfüllen dabei die Funktion, der Öffentlichkeit möglichst objektive Informationen zur
Verfügung zu stellen. Im Optimalfall sind Fakten und Meinungen streng voneinander getrennt.
Dies ermöglicht dem Rezipienten, sich auf der Basis neutraler Informationen eine eigene Meinung zu bilden (Sachs-Hombach et al. 2017: 57).
Folglich besitzen Bots keine eigene Meinung, sondern folgen lediglich einer vorgegebenen Agenda und
unterlaufen somit diese Merkmale (ebd.). In Fachliteratur und in Experteninterviews werden größtenteils Risiken und Gefahren durch Social Bots diskutiert. jedoch wurden sie eigentlich entwickelt,
um Menschen zu helfen. Die Idee war es, dass sie den Nutzern helfen, sich in den sozialen Medien
durch beispielweise das Sammeln von Newsmeldungen oder das Erstellen von Playlists zurechtzufinden
(Schönleben 2017).

3 Social Bots und Fake News
Social Bots nutzen verschiedene Mechanismen für die Verbreitung von Inhalten. Zum einen nutzen sie
die Konstruierbarkeit von Medienwahrheiten, um Quellen zu verfälschen. Zum anderen wenden sie
psychologische Tricks an, wie zum Beispiel das Prinzip Soziale Bewährtheit, um Nutzer zu täuschen.
Bei Social Bots handelt es sich in erster Linie um Instrumente der Manipulation der Öffentlichkeit (vgl.
Ballhaus 2017: 26). Ob Social Bots jedoch wirklich einen so großen Einfluss haben, wie in manchen
Medien beschrieben, ist bis heute noch nicht genau festzustellen. Zu dem Einsatz von Social Bots gibt
es nur eine begrenzte Zahl an wissenschaftlichen, nachgewiesenen Fallbeispielen (Ballhaus 2017: 17).

3.1 Konstruierbarkeit der Medienwahrheit
In der Medienpraxis gestaltet es sich als schwierig die „Wahrheit“ objektiv darzustellen. JournalistInnen
werden zum einen von der eigenen Meinung beeinflusst und zum anderen von den äußeren Faktoren
wie beispielsweise Limitierungen in Bezug auf Sendezeit oder Zeilenanzahl. Somit werden Ereignisse
gekürzt oder komplett außen vor gelassen, wodurch Inhalte eine subjektive Darstellung erhalten. Das
bedeutet, dass Medienberichterstattung in der Praxis nur theoretisch objektiv sein kann. In diesem Konstrukt nehmen Redakteure eine Gatekeeper Funktion ein und prüfen, welche Inhalte verbreitet werden
(Sachs-Hombach et al. 2017: 58). Durch die voranschreitende Digitalisierung ist es heutzutage für jeden
Internetnutzer möglich, Inhalte schnell zu produzieren und zu verbreiten. Menschen mit manipulativen
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Absichten können durch das gezielte Weglassen und Verfälschen von Inhalten systematische Einstellungsänderungen erwirken. Wird beispielsweise bei einem Facebook-Post eine Quelle angegeben, kann
eben diese auf Falschmeldungen basieren. Das Weitertragen von Informationen aus Nicht Primär-Quellen wird als Medienwahrheit beschrieben und basiert nicht auf der Wahrheit, sondern auf Glauben
(ebd.). Durch Social Bots kann diesen Medienwahrheiten künstliche Gewichtung verliehen werden.
Dieses Prinzip aus der Psychologie nennt sich „Social Proof “ auch bekannt als soziale Bewährtheit.

3.2 Social Proof
Da der Mensch sich bei der Gewichtung und Bewertung von Informationen an seinen Mitmenschen
orientiert, werden genau diese Mechanismen im Internet genutzt, um zu manipulieren (Sachs-Hombach et al. 2017: 52). Das Prinzip der Sozialen Bewährtheit wird schon seit langem im Bereich des Marketings und für Selbstvermarktung genutzt. Beispielsweise legen Straßenspieler Geld in ihre Mützen,
um den vorbeiziehenden Passanten zu signalisieren, dass andere schon Geld gegeben haben und es
somit in Ordnung ist, auch etwas zu geben. Ein weiteres Beispiel bietet das E-Mail-Marketing. Hier wird
dem Nutzer teilweise gezeigt, wie viele Leute sich schon für den Newsletter des Unternehmens angemeldet haben. Damit wird signalisiert, dass auch anderen Menschen an den Informationen des Newsletters
Interesse haben. (Cialdini 2013: 165). Das gleiche Prinzip nutzen Kundenbewertungen von Online-Portalen aller Art. Bewerten viele Nutzer ein Produkt positiv, impliziert dies eine gute Qualität. Ob die
Bewertungen jedoch von echten Menschen geschrieben wurden, ist hierbei nicht nachvollziehbar. Das
Prinzip der sozialen Bewährtheit lässt sich besonders gut auf soziale Netzwerke anwenden. Werden beispielsweise genügend Unterstützer für einen Post bei Facebook generiert, folgen andere Nutzer diesem
Trend und verbreiten ihn weiter. Um diese Masse an Unterstützer zu generieren, werden Social Bots
eingesetzt. Die Bots teilen, liken und kommentieren Beiträge, wodurch sich die Reichweite pro echten
Nutzer, der mit ihm befreundet ist, erhöht. Die Reichweite vergrößert sich, indem diese den Beitrag
auch wieder teilen, liken und kommentieren. Durch Medienwahrheiten und das Prinzip der sozialen
Bewährtheit, können Massen an Menschen manipuliert werden, jedoch müssen die Botschaften auch
einer gewissen Stilistik entsprechen (Sachs-Hombach et al. 2017: 62).

3.3 Stilistik für eine hohe Reichweite
Nicht nur die Masse an Interaktionen zu einem Post spielen eine Rolle für die erfolgreiche Verbreitung,
auch die Identifizierbarkeit für den einzelnen Nutzer muss gewährleistet sein. Diese Identifizierbarkeit kann zum einen mit dem Inhalt des Beitrages und zum anderen mit Stilistik geschaffen werden.
Verbreiter von Medienwahrheiten versuchen deshalb, aggregierte Aussagen in ihren Posts zu treffen,
die schwierig zu widerlegen sind. Bei diesen Meinungsaussagen lässt sich zwischen zwei Typen unterscheiden: Zum einen gibt es individuelle Meinungsaussagen, bei denen sich Menschen beispielsweise
mit: „Ich finde, dass …“ ausdrücken, sodass diese Aussage nur für ein Individuum steht. Zum anderen
gibt es aggregierte Meinungsaussagen, wie „Die meisten Menschen finden, dass …“. Hierbei wird die
Meinung mehrerer Individuen pauschalisiert (Schweiger 2017: 138). Aggregierte Meinungsaussagen
eignen sich deshalb so gut für Manipulation im Netz, weil es schwierig ist, sie zu widerlegen. Will man
eine Aussage wie „Die meisten Menschen finden, dass…“ widerlegen, müsste eine repräsentative Studie

52

Social Bots und deren Einsatz
zu dem Thema erstellt werden. Um diese Aussagen zu verstärken, werden teilweise noch zusätzlich Bilder mit emotionalen Wirkungen veröffentlicht, ohne dass es einen Zusammenhang zwischen Bild und
Aussage geben muss (Sachs-Hombach et al. 2017: 63).

3.4 Einsätze von Social Bots
Es gibt bis heute nur eine begrenzte Anzahl von Beispielen für die politische Einflussnahme von Social
Bots. In der Presse, der wissenschaftlichen Literatur sowie in Experteninterviews werden drei Beispiele
am häufigsten genannt: Zum ersten der Einsatz von Social Bots in der Protestbewegung in der Ukraine,
zum anderen in der Brexit-Kampagne und zuletzt bei der Präsidentschaftswahl 2016 in den USA. (TAB
2017: 30).
Alessandro Bessi und Emilio Ferrara haben in einer Studie von 2016 nachgewiesen, dass fast 20% der
Tweets während der US-Präsidentschaftswahl von Social Bots kamen. Insgesamt gab es circa 400.000
Bots die 3,8 Millionen Tweets zum Thema veröffentlichten (Bessi/Ferrara 2016). Weiter wurden auch im
Ukrainekonflikt 15.000 aktive Social Bots mit insgesamt 60.000 Tweets am Tag nachgewiesen (Hegelich
2016: 6).
Die Beispiele zeigen, dass der Fokus der Untersuchungen stark auf dem Sozialen Netzwerk Twitter liegt. Im Vergleich zu anderen Plattformen bietet Twitter eine einfachere Zugänglichkeit für Bots,
hierdurch gibt es einen Forschungsschwerpunkt auf diese Plattform. Auch wenn sich die Forschung
auf Twitter konzentriert, bedeutet das nicht, dass dies die Hauptaktivitäten von Social Bots im Internet
widerspiegelt (TAB 2017: 32).

3.5 Wirkungsbereiche
Wie bereits beschrieben, ist die tatsächliche Wirkmacht von Bots bis heute unklar. Das liegt daran, dass
es, wie in 3.3 beschrieben, nur eine überschaubare Anzahl an nachgewiesenen Fällen gibt. Jedoch können die Einsatzgebiete von Social Bots nachvollzogen werden. Laut dem Forscher Samuel Woolley, der
sich mit Bots und Propaganda beschäftigt, gibt es für Social Bots drei wesentliche Ziele, für die diese
eingesetzt werden:
Bots nutzen Propaganda und verbinden diese mit Meinungsmache, wie in 3.3 beschrieben (Woolley
2016: 7).
Social Bots werden eingesetzt, um die Gegenmeinung von Oppositionellen durch einfaches Spammen über soziale Netzwerke, beispielsweise durch das Fluten von bestimmten Hashtags mit irrelevanten, Widerspruch erregenden oder banalen Informationen, zu ersticken (Woolley 2016: 7).
Sollen Diskussionen zu einem bestimmten Thema zerschlagen werden, posten Bots immer wieder die
gleichen Gegenaussagen und liken und kommentieren ihre Beiträge gegenseitig. Durch diese Taktik
verschwinden Kommentare von echten Nutzern schnell unter der Flut der Bot Kommentare (Schönleben 2017).
Mit Social Bots werden hohe Followerzahlen generiert, um einem bestimmten Thema Gewicht zu
verleihen (Woolley 2016: 7). Hierzu können durch Bots sogar Fake-Bewegungen entstehen. Wird zum
Beispiel ein bestimmter Hashtag wie #rapefugees über Twitter von tausenden von Bots gepostet, schließen sich reale Nutzer der Bewegung an, selbst wenn die im Tweet beschriebenen Informationen auf
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Unwahrheiten beruhen (Schönleben 2017).
Der Wirkungsbereich von Social Bots bezieht sich jedoch nicht nur auf politische Prozesse, auch in
der Wirtschaft können Social Bots ein Risiko darstellen wie die folgenden Beispiele zeigen.
Einer der wenigen Beweise, dass Bots Einfluss auf wirtschaftliche Prozesse nehmen können, ist der
vielpublizierte Fall des Börsenkurses des Technologienunternehmens Cynk aus dem Jahr 2014. Cynk
ist ein Unternehmen dessen Geschäftsmodell darauf beruht, dass Nutzer für ihre Mitgliedschaft auf der
Plattform bezahlen. Der Börsenkurs des Unternehmens wurde durch Tweets von Social Bots künstlich
in die Höhe getrieben. Die über Twitter von den Bots gestreuten Gerüchte wurden von automatisierten
Tradingalgorithmen aufgenommen, welche daraufhin in das Unternehmen investierten. In kürzester
Zeit stieg der Marktwert um das 200-Fache - auf Rund 6 Mrd. US-Dollar. Nach Entdeckung der Manipulation wurde der Handel der Aktie unterbrochen und die Investoren erlitten reale Verluste (Fiegerman 2014; TAB 2017: 36).
Ein weiterer, bekannter Fall, an dem Social Bots beteiligt waren, bezieht sich auf die Online-Dating-Plattform Ashley Madison aus dem Jahr 2015. Die Bloggerin Annalee Newitz berichtete, dass über
70.000 Fakeprofile auf der Plattform identifiziert wurden. Die Bots gaben sich als vermeintliche Frauen
aus und starteten kostenpflichtige Chats mit Männern, die nach potenziellen Partnerinnen zum Fremdgehen suchten (Newitz 2015). Das aus Kanada stammende Betreiberunternehmen Avid-Life-Media,
bestätigte Social Bots als Gesprächspartner verwendet zu haben. Jedoch versicherte das Unternehmen
auch, nach Bekanntwerden des Skandals keine Bots mehr zu nutzen (ZEIT ONLINE 2016).
Zu der Anzahl an Bots auf Onlineplattformen existieren keine wirklich verwertbaren Daten. Laut
dem Social-Bot-Forscher Simon Hegel gibt es weltweit circa 100 Mio. aktive Social Bots. Laut Schätzungen anderer Experten könnten bis zu 35 Mio. aktive Nutzer des sozialen Netzwerks Facebook Social
Bots sein. Bei Twitter gehen die Experten sogar von 62 bis 80 Mio. Bots aus (TAB 2017: 37).

3.6 Positiver Einsatz
In diesem Beitrag wird ausschließlich auf den negativen Einsatz von Social Bots eingegangen. Dies hat
zum einen mit der Tatsache zu tun, dass Social Bots ihre Identität aktiv verschleiern, indem sie sich als
echte Menschen ausgeben, was eine positive, ethische Einsatzmöglichkeit erschwert. Zum anderen werden die Bots hauptsächlich und nachweislich eingesetzt, um andere Nutzer zu täuschen. Nicht zuletzt
bieten die angeführten Untersuchungen nur negative Begründungen.
Ein positiver Einsatz von Social Bots könnte durch Counter-Speech-Kampagnen erreicht werden,
um Falschinformationen aufzulösen. Ein weiterer Einsatzpunkt wäre die Entlarvung und Identifizierung von Social Bots mit negativen Absichten. In aktuellen Studien testen Experten das Nudging durch
Social Bots auf andere Menschen. Nuding beschreibt die Einflussnahme auf andere Menschen durch
gesundheitsförderndes Verhalten, zum Beispiel in Bezug auf das Aufgeben von Rauchen. So könnten
Social Bots verwendet werden, um Tweets über das Erfolgreiche Aufgeben des Rauchens zu verfassen,
wodurch echte Nutzer ebenfalls zu dieser Tat inspiriert werden könnten. Zu diesem Punkt treten allerdings Fragen zur ethischen Vertretbarkeit aus, da auch das Einwirken auf echte Nutzer hin zu einem
gesünderen Lebensstil eine Manipulation durch Social Bots darstellt – und somit weiterhin eine Beeinflussung der freien Meinung der Nutzer unter falschen Vorwänden (TAB 2017: 51).
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3.7 Gegenmaßnahmen und Eindämmung von Social Bots
Durch die Verwandlung von Information in Einsen und Nullen ist es möglich, dass nicht nur Menschen
mit Maschinen oder andersherum, sondern auch Maschinen mit Maschinen kommunizieren können.
Dazu kommt, dass Kommunikation über soziale Medien wie Twitter oder Facebook tertiär abstrahiert
ist. Das bedeutet, die Kommunikation findet räumlich und zeitlich versetzt statt und ist auf wenige
Handlungen beschränkt wie beispielsweise Chatten, Kommentieren, Liken, Teilen und Folgen (Knape
2012). Es wird immer schwieriger für Nutzer, Social Bots von echten Menschen zu unterscheiden. Dazu
kommt auch, dass die Bestrebungen, Social-Bot-Technologien weiterzuentwickeln, extensiv vorangetrieben werden. Auch die Bemühungen, solche Technologien zu enttarnen, sind groß. Dabei gibt es nur
ein Problem: Ähnlich wie bei Antivirussoftware müssen Social-Bots erst aktiv und bekannt werden,
bevor Gegenmaßnahmen entwickelt werden können. Folglich hinkt die Bekämpfung beziehungsweise
Enttarnung von Social Bots immer einen Schritt hinterher. Um Social Bots zu enttarnen, werden Verhalten, Eigenschaften und Vernetzung in sozialen Netzwerken untersucht, was sie von echten Menschen
differiert. Beispielsweise wird die Interaktion geprüft oder ebenso wie die Anzahl und die Inhalte von
Tweets. Weiter werden auch Freunde und Follower in ihrer Anzahl untersucht und geschaut, ob es eine
nachvollziehbare, plausible Timeline im Profil des potenziellen Bots gibt (Ferrara et al. 2016:101). Eine
weitere Möglichkeit, Social Bots zu enttarnen, sind geschulte Menschen. Sie können durch Recherche
herausfinden, ob es sich um einen Bot handelt oder nicht. Dieser Ansatz kommt jedoch schnell an seine
Grenzen, sobald es darum geht, Benutzerkonten mehrerer Tausend Profile zu prüfen (TAB 2017: 52).
Für Massenanalysen gibt es spezielle Programme, die mit Hilfe von Big-Data-Verfahren Informationen
von Profilen auswerten. Beispielsweise werden hier Intervalle von öffentlichen Posts ausgewertet, um
einen Bot zu identifizieren. Der Service BotOrNot? bietet solche Analysen an und erreicht eine Treffsicherheit in der Entlarvung von Social Bots von bis zu 95%. Wie bereits beschrieben, müssen auch
Programme zur Enttarnung von Social Bots ständig weiterentwickelt und angepasst werden, um Bots
auch weiterhin identifizieren zu können (Ferrara et al. 2016: 102). Ein weiteres Projekt, welches der Enttarnung von Bots dient, setzt seinen Schwerpunkt auf Social Bots im Umfeld von politischen Themen.
Botswatch gibt es seit 2016 und wird von einer Gruppe aus Entwicklern und Datenanalytikern betrieben. Der Fokus der Analysen bezieht sich momentan noch auf Twitter (Botswatch 2019).
Es ist denkbar, dass in Zukunft Bewertungsdienste wie beispielsweise Klout für Soziale-Netzwerkprofile an Bedeutung gewinnen. Mit solchen Diensten wäre es möglich, Benutzerprofile zu bewerten
oder auch die eigene Reputation in Sozialen Medien zu prüfen. Es wäre vorstellbar, dass die Reputationsdienste in sozialen Medien integriert werden, um somit die Glaubwürdigkeit eines Profils mit einem
Blick prüfen zu können (TAB 2017: 53).

4 Einfluss und Ausblick
Welchen weiteren Einfluss können Social Bots auf unsere Gesellschaft nehmen und wie sieht der zukünftige Einsatz von Social Bots aus? Der Einsatz von Social Bots hat eine Prämisse für politische Ent-
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scheidungsprozesse. Unter bestimmten Voraussetzungen können Social Bots anscheinend Einfluss auf
diese Prozesse erwirken. Notwendig sind hierzu Kulminationspunkte wie Wahlen mit einem knappen
Wahlergebnis, die von den Bots selbst nicht generiert werden können. Als Beispiel hierfür kann die
Brexit-Kampagne oder der Wahlkampf zwischen Clinton und Trump dienen. Insbesondere während
oder kurz nach Fernsehduellen wurden Bots eingesetzt um ausgewählte Meinungen durch Verwendung bestimmter Hashtags populär zu machen (Bessi/Ferrara 2016). Die Wirkmacht auf Internetnutzer
durch Social Bots hängt anscheinend auch davon ab, wie sich der Nutzer ein Meinungsbild verschafft.
Laut des Hans-Bredow-Instituts scheint die Meinungsbildung im Jahr 2016 immer mehr über Soziale
Medien stattzufinden. Die Studie des Instituts zur Nutzung digitaler Nachrichten zeigt, dass es bei den
Befragten eine zunehmende Skepsis gegenüber Nachrichtenportalen und Medien gibt (TAB 2017: 39).
Experten schätzen das Einflusspotenzial durch Social Bots in Zukunft unterschiedlich ein. Die Einschätzungen reichen von dem Zerfall der Demokratie bis hin zu der Meinung, dass die Einflussnahme
durch Social Bots trivial sein wird. Ein Sprecher des Chaos Computer Clubs, Linus Neumann, schätzt
den Schaden durch Bots in zukünftigen Wahlkämpfen als gering ein. Die Bots seien zu vergleichen mit
Spam Mail oder Telefonanrufen im Wahlkampf - durch eine Sensibilisierung der Nutzer im Umgang
mit Informationen könne dem entgegengewirkt werden (TAB 2017: 40). Ein Großteil anderer, zu diesem Thema interviewter Experten sieht zukünftig eine steigende Einflussnahme durch Social Bots auf
Soziale Medien und wirtschaftliche Prozesse (Bessi/Ferrara 2016; TAB 2017: 40).
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Einsatz von Social Bots ethisch schwierig zu vertreten
ist. Mit vorschreitender Entwicklung und durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz, könnten Social
Bots in Zukunft noch schwerer zu entlarven sein als es im Moment noch der Fall ist. Die Frage, ob Social
Bots eine Gefahr für die Demokratie darstellen, kann im Moment noch nicht beantwortet werden, da es
bis jetzt noch zu wenige nachgewiesene Fallbeispiele gibt.
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5 Der Staat vs. Fake News
Einleitung
Wenn man sich über Fake News und generell Missbrauch und Kriminalität im Internet Gedanken
macht, dann kommt schnell die Frage auf, warum der Staat nicht einfach etwas dagegen macht. Schließlich könnte er doch neue Gesetze erlassen und hart gegen Internetkriminalität und Trolling vorgehen.
Schaut man sich die Sachlage jedoch genauer an, fällt auf, dass eine staatliche Lösung nicht so einfach
ist. Der Staat könnte versuchen, maximale Sicherheit im Netz zu garantieren - aber zu welchen Kosten?
Das folgende Essay beschäftigt sich mit der Frage, welche existierenden und potentiellen Mittel der
Staat hätte, um gegen Fake News vorzugehen und welchen Einfluss diese Methoden auf die Sicherheit
und Freiheit der Bürger hätten.
Der Einfachheit halber wird im weiteren Text vorerst nicht näher zwischen Fake News und illegalen
Onlineinhalten differenziert, da die juristische Beurteilung kompliziert ist und Maßnahmen zur Bekämpfung von Fake News auch gegen andere Arten von illegalen und unerwünschten Aktivitäten im
Internet eingesetzt werden können. Somit ist es für die Erläuterung der staatlichen Möglichkeiten zur
technischen Bekämpfung von Fake News vorerst unerheblich, ob diese legal oder illegal sind. Auf die
Thematik der Legalität von Fake News wird jedoch zum Ende des Essays näher eingegangen.

Warum sind Fake News gefährlich?
Eine der großen Gefahren, die von Fake News ausgehen, ist, dass sie aus unterschiedlichen Gründen
Unwahrheiten verbreiten, die im Zweifelsfall die öffentliche Meinung beeinflussen können. Dies kann
im schlimmsten Fall dazu führen, dass in öffentlichen und auch politischen Diskussionen Realität und
Fiktion derart verschmelzen, dass Entscheidungen und Meinungen nicht mehr sachlich entstehen können, da die Faktenlage nicht mehr unmittelbar erkennbar ist.
Dieser Effekt kann dazu führen, dass beispielsweise schlecht informierte Wählergruppen bei Wahlen
aufgrund von Unwahrheiten entgegen ihrer eigenen Interessen wählen und sich populistische und radikale politische Positionen leichter durchsetzen. Um eine solche politische und gesellschaftliche Destabilisierung zu verhindern, muss der Staat sich aktiv gegen Fake News wehren können. Dabei stellt sich
jedoch die Frage, welche Werkzeuge der Staat sinnvoll einsetzen kann, um Fake News effektiv bekämpfen und verhindern zu können.
Ist es überhaupt möglich, die Bevölkerung vor Fake News zu schützen, ohne Freiheiten und Rechte
zu beschneiden?

Freiheit und Sicherheit
Bevor analysiert ist, wie sich Sicherheitsmaßnahmen auswirken, sollte untersucht werden, was Freiheit
und Sicherheit eigentlich sind. Laut dem Publizisten Günther Nonnenmacher sind Freiheit und Sicherheit zwei Konzepte, die sich gegenseitig stark beeinflussen. Er ewähnt in einem Essay, dass schon der
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englische Philosoph Thomas Hobbes (*1588 - †1679) vor 400 Jahren zum Schluss kam, dass Sicherheit
die Voraussetzung für alles menschliche Zusammenleben ist (Nonnenmacher 2013: 1). Eric Schumacher fasst die Theorien Hobbes zusammen und kommt zusätzlich zu dem Schluss, dass ein Mangel an
Sicherheit dazu führt, dass Menschen sich selber der größte Feind wären, denn „[d]er Mensch, sofern
ihn keine Wirtschaft oder Autorität in kulturell bedingte Schranken verweist, ist in erster Linie an der
Sicherung der eigenen Bedürfnisse interessiert.“ (Schumacher 2013: 1) In diesem Kontext steht der eigene Vorteil des Individuums über dem seiner Mitmenschen und der Gesellschaft, und es herrscht eine
Umgebung der Furcht, Missgunst und Gewalt, in der es keine Kooperation geben kann. Günther Beckstein fasst diesen Zustand folgendermaßen zusammen: „Ohne Sicherheit ist alle Freiheit nichts, weil sie
ein Leben in Angst bedeuten würde.“ (Beckstein 2010: 1) Somit steht fest, dass es einen gewissen Grad
an Sicherheit geben muss, damit die Gesellschaft nicht in einer gewalttätigen Anarchie versinkt. Deshalb
ist es wichtig, gesellschaftliche Institutionen, wie den Staat, zu haben, die auf Kosten der persönlichen
Freiheit des Individuums eine Sicherheitsstruktur aufbauen, in der sich weitestgehend angstfrei leben
lässt und welche eine gesellschaftliche Kooperation ermöglicht. Günther Nonnenmacher fasst dies sehr
passend zusammen: „[Die staatliche] Rechtssicherheit ist [...] die Grundlage des menschlichen Zusammenlebens.“(Nonnenmacher 2013:1) Allerdings reicht es hierbei nicht, einen Zustand der vollkommenen Sicherheit anzustreben. Vielmehr sollte das Augenmerk laut Beckstein darauf liegen, „so wenig Sicherheit wie möglich und so viel wie nötig“ anzuwenden.(Beckstein 2010: 1) Den Grund hierfür findet
man, wenn man überlegt, was totale Sicherheit bedeuten würde: eine vollkommene, externe Kontrolle,
derer sich jeder jederzeit unterwerfen muss. In diesem Fall findet absolut keine Freiheit mehr statt und
das Individuum verliert seine Existenzberechtigung. Ganz abgesehen von dieser dystopisch-autoritären
Vision lässt sich absolute Sicherheit grundsätzlich nicht erschaffen. Es wäre unmöglich, den Menschen
vor allen Gefahren zu schützen und ihm ein Leben in vollkommener Angstfreiheit zu ermöglichen.
Der Staat kann nur versuchen, entweder mögliche zukünftige Gefahren zu erkennen und präventiv
Sicherheitsmaßnahmen einzuführen, oder retrospektiv Sicherheitsmaßnahmen gegen schon vorgefallene Probleme zu entwickeln, damit diese nicht erneut eintreten können. Sollte jedoch eine neue, unbekannte Gefahr auftauchen, müssen Systeme erst angepasst werden - und das bei jeder neu auftretenden
Gefahr immer wieder.
Freiheit und Sicherheit müssen miteinander in Einklang gebracht werden. Eckart D. Stratenschulte
fasst die Situation sehr passend zusammen: “Freiheit braucht Sicherheit, aber Sicherheit muss Freiheit
schützen und nicht aufheben.”(Stratenschulte 2010: 1)

Sicherheit vor Fake News
Nachdem die Grundlagen des Zusammenspiels zwischen Freiheit und Sicherheit geklärt sind, sollen die
gewonnenen Erkenntnisse angewandt werden, um staatliche Werkzeuge gegen Fake News zu untersuchen.

Nachkontrolle
Es gibt zahlreiche verschiedene Methoden, mit denen der Staat versuchen kann, gegen Fake-News vorzugehen. Ein prominentes Beispiel in Deutschland ist das Gesetz zur Verbesserung der Rechtsdurch-
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setzung in sozialen Netzwerken, kurz Netzwerkdurchsetzungsgesetz oder NetzDG, welches am 1. September 2017 erlassen wurde. Hierbei wird nach dem Notice-and-Take-Down-Verfahren (Kurz 2018:
1) gearbeitet, nach dem Inhalte von den Usern gemeldet werden können, wenn diese als rechtswidrig
wahrgenommen werden. Im Rahmen des Gesetzes müssen soziale Netzwerke mit über zwei Millionen
Nutzern ein leicht erkennbares Meldesystem anbieten, welches es den Usern ermöglicht, Inhalte zu melden. Im Falle einer Meldung hat das Netzwerk 24 Stunden Zeit, um zu reagieren und in unklaren Fällen
maximal sieben Tage Zeit, bis Inhalte geprüft und gegebenenfalls gelöscht werden müssen. Zusätzlich
müssen sowohl der meldende User als auch der Verfasser des gemeldeten Inhaltes über das Regulierungsverfahren informiert werden. Zusätzlich muss das jeweilige Netzwerk halbjährlich einen Bericht
schreiben, in dem Prozesse und Ergebnisse der Verfahren dokumentiert werden. Dieser Bericht muss
auf einer eigenen Homepage, sowie dem Bundesanzeiger veröffentlichen werden.
In diesem Beispiel wird sehr schnell deutlich, dass das Gesetz darauf abzielt, die Freiheit durch die
Sicherheitsmaßnahmen nur minimal einzuschränken. Grundsätzlich kann jeder User posten, was er
möchte, auch rechtswidrige Inhalte. Erst wenn diese Inhalte gemeldet werden, werden sie aus dem Netzwerk entfernt. Auch die Netzwerke behalten einen hohen Grad an Freiheit, haben sie schließlich die
Entscheidungsgewalt über die Meldeprüfverfahren. Insgesamt scheint das Gesetz Eingriffe in die Freiheit möglichst vermeiden zu wollen, vielmehr wird der Versuch getroffen, bestehende, analoge Gesetze
in die digitale Welt zu übertragen und virtuellen Rechtsverstößen zumindest in sozialen Netzwerken bis
zu einem gewissen Grad Einhalt zu gebieten.
Hier zeigen sich jedoch Probleme mit dem Gesetz: solange ein rechtswidriger Inhalt nicht gemeldet
wird, kann er im Netzwerk bleiben. Dies ist besonders problematisch, da Netzwerke wie Facebook auch
nicht-öffentliche Seiten, Gruppen und Chatrooms zulassen. Innerhalb dieser quasi-privaten Umgebungen können Fake News und illegale Inhalte im Zweifelsfall florieren, da die Mitglieder dieser Gruppen
und Chats relativ homogen sein dürften, schließlich kann davon ausgegangen werden, dass eine private
Gruppe nur von Menschen betreten wird, welche vorher hineingelassen wurden und zumindest ansatzweise eine ähnliche Weltanschauung vertreten wie die restlichen Mitglieder.
Hier wird deutlich, dass das NetzDG helfen kann, illegale und unerwünschte Inhalte aus der unmittelbaren öffentlichen Wahrnehmung in sozialen Netzwerken zu entfernen und somit den Verbreitungsgrad dieser Inhalte einzugrenzen. Allerdings bietet es für geschlossene Gruppen viel Platz zum
Ausweichen und kann daher nur auf einen Teilbereich der illegalen und unerwünschten Inhalte Einfluss
nehmen.
Ein weiteres Problem dieses Gesetzes ist es, dass es die Kontrollpflicht auf die sozialen Netzwerke abwälzt. Diese müssen gemeldete Inhalte prüfen und bewerten. Dabei arbeiten sie jedoch - bis auf
die halbjährlichen Berichte - unabhängig vom Staat. Dies erschwert es den Netzwerken, Inhalte korrekt einzuordnen. Ist ein Post Volksverhetzung oder doch nur Satire? Ist ein Bild rassistisch oder vom
Kunstvorbehalt geschützt? Ist eine Aussage rechtswidrig oder von der Meinungsfreiheit gedeckt? Diese
vielen juristischen Feinheiten können dazu führen, dass ein Netzwerk sich dazu entscheidet, rigoros
alle gemeldeten Inhalte beim kleinsten Verdacht eines Verstoßes sofort zu löschen. In diesem Fall hätte
ein Gesetz, das eigentlich maximale Freiheit bei minimaler nötiger Sicherheit (Kontrolle) vorsieht, dazu
geführt, dass die Freiheit der User radikal reduziert wird, da nun die eigenen Inhalte jederzeit ohne er-
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kennbaren Grund gelöscht werden können. In diesem Falle würde eine willkürliche Zensur stattfinden.
Allerdings versucht das Gesetz hier gegenzuwirken, indem beispielsweise in § 3 Absatz 6 NetzDG sachgemäße Prüfung und Prüfungsumgebungen vorausgesetzt werden. Zusätzlich müssen Netzwerke den
schon erwähnten Bericht veröffentlichen, welcher solche unsachgemäßen Prüfverfahren größtenteils
ausschließen dürfte.

Vorkontrolle
Nachdem nun ein System vorgestellt wurde, das versucht, möglichst viele Freiheiten zu bewahren, aber
dennoch einen gewissen Grad an Sicherheitsvorkehrungen zu schaffen, soll im Folgenden eine Methode
vorgestellt werden, die tendenziell einen Schwerpunkt auf Sicherheit auf Kosten der Freiheit legt. Statt
im Notice-and-Take-Down-Verfahren Inhalte nachträglich von Usern prüfen zu lassen, besteht auch
die Möglichkeit, digitale Inhalte schon vor der Veröffentlichung zu prüfen.
Diese vorgelagerte Prüfung kann beispielsweise durch die Nutzung von Algorithmen und künstlichen
Intelligenzen Inhalte überprüfen und anhand von beispielsweise bestimmten Keywords oder thematischen Schwerpunkten entscheiden, dass gewisse Inhalte nicht veröffentlicht werden dürfen oder nach
ihrer Veröffentlichung zeitnah und automatisiert wieder gelöscht werden. Dieser Prozess lässt sich unter dem Stichwort Zensur einordnen. Unerwünschte Inhalte und Meinungen werden nicht zugelassen
und können - zumindest innerhalb des Wirkungsbereiches der Zensurmaßnahmen - nicht geäußert
oder veröffentlicht werden. Obwohl Zensur eher negativ assoziiert wird, ist dieses Vorgehen grundsätzlich gerechtfertigt, wenn es als Sicherheitsapparat die persönliche Freiheit nicht unverhältnismäßig
einschränkt, sondern eine Balance wahrt.
Problematischer wird es, wenn Zensurmaßnahmen versuchen, bestimmte unerwünschte Inhalte
zu blockieren. Grundsätzlich könnte der Staat solche Maßnahmen vorschreiben, allerdings würde dies
unweigerlich zu einer Liste von Problemen führen, die potentiell zu massiven Einschränkungen der
persönlichen Freiheit führen könnten und im Folgenden erläutert werden.

Problem 1: Identifikation von Inhalten
Eines der größten Probleme dürfte sein, Fake News effektiv zu filtern. Hierbei konkurrieren der Wunsch
nach Sicherheit mit grundlegenden bürgerlichen Rechten und Freiheiten. Eines dieser Rechte ist das
Recht auf freie Meinungsäußerung (§ 5 GG), welches in Deutschland beispielsweise fest in der Verfassung verankert ist und jedem erlaubt, “[...] seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und
zu verbreiten [...]“ (§ 5 Absatz 1 GG). Überlegt man, dass Filter und Zensur zum Ziel haben, bestimmte
Aussagen aktiv zu unterdrücken, stellt sich unweigerlich die Frage, ob dadurch die Meinungsfreiheit
eingeschränkt wird, vor allem, wenn diese Zensurmaßnahmen vom Staat ausgehen.
Ein kleines Beispiel kann dies sehr gut veranschaulichen: Angenommen, der Staat erließe ein Gesetz,
welches es verböte, den Begriff “Lügenpresse” auf digitalen Plattformen zu nutzen. Nun müssten Seitenbetreiber dafür sorgen, dass Inhalte, welche dieses Wort enthalten, nicht mehr veröffentlicht werden
können. Dies könnte durchaus dazu führen, dass Inhalte, welche mit dem Begriff „Lügenpresse“ gegen
die klassische Presse hetzen, eingeschränkt würden. Allerdings würden auch andere Veröffentlichungen geblockt werden. So könnten auch andere Inhalte, welche dieses Keyword enthalten, nicht mehr
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veröffentlicht werden. Egal ob Satiriker, Presseorgane, Politiker oder Bürger, keiner könnte sich mehr
zu diesem Wort äußern, und es könnte online kein demokratischer Diskurs über diesen Begriff mehr
stattfinden.
Daher reicht es nicht, einfache Filter zu verwenden. Stattdessen müssen intelligente Filter konzipiert
werden, welche in der Lage sind, Inhalte nicht nur auf einzelne Wörter, sondern auch auf inhaltliche und
linguistische Zusammenhänge zu untersuchen. So müssten sie beispielsweise in der Lage sein, ironische
und sarkastische Inhalte, sowie Satire korrekt einzustufen - ein Vorgang, der selbst vielen Menschen
schwer fällt. Ob sich solch ein Filter mit dem momentanen Stand der Technik zuverlässig bauen lässt,
ist zweifelhaft, schließlich haben selbst fortschrittliche Spracherkennungs -und Analysesoftwares, wie
beispielsweise Amazon Alexa teils starke Probleme, wenn es darum geht, die Feinheiten von sprachlichen Nuancen und Intentionen von Inhalten zu analysieren. Ein amüsantes Beispiel liefert der Guardian
(Ramaswamy 2017: 1), welcher berichtet, dass mehrere Amazon Echo Geräte einen Radiobeitrag für
einen Befehl hielten und daraufhin in mehreren Instanzen ungefragt Puppenhäuser bestellten, obwohl
der Kontext eindeutig keinen Kauf von Puppenhäusern durch die jeweiligen Besitzer voraussah.
Was in diesem Zusammenhang als amüsante Anekdote dient, kann aber eine starke Gefahr für demokratische Prozesse darstellen, wenn Zensurfilter mit einer künstlichen Intelligenz anfangen, willkürlich
Inhalte zu blockieren und zu löschen, weil sie nicht in der Lage sind, Inhalte korrekt zu interpretieren.
Noch schlimmer wäre es, wenn diese automatisierten Filter Fehler entwickelten und anfangen würden,
willkürlich Inhalte zu löschen, selbst wenn diese in keinem Kontext zu den eigentlich zu blockenden Inhalten stehen. Beispiele, wie der Youtube-Algorithmus, zeigen, dass es durchaus vorkommen kann, dass
Algorithmen ungewollt schädliches Verhalten entwickeln können (Lewis 2018: 1). Bei Youtube sollen
die Algorythmen der automatisierten Playlist eigentlich dafür sorgen, dass der Zuschauer möglichst
beliebte und interessante Videos sieht und möglichst lange auf der Seite verweilt. Der Aufbau der Algorythmen sorgt jedoch teilweise dafür, dass kontroverse Videos bevorzugt werden, welche viele Klicks
und Kommentare generieren. Dies führt häufig dazu, dass Videos, die unter anderem Verschwörungstheorien und Fake News behandeln, vermehrt gezeigt werden und sogar höhere Werbeeinnahmen generieren können, da sie von mehr Menschen gesehen werden. Im Rückschluss fördert der Algorythmus
somit sogar die Erstellung und Veröffentlichung von kontroversen Videos und Fake News, da durch
diese Videos hohe Werbeeinnahmen zu erwarten sind. (Lewis 2018: 1)
Sollten Sicherheitsalgorythmen eine ähnliche Fehlfunktion entwickeln und entweder harmlose Inhalte
sperren oder sogar schädliche Inhalte bevorzugen, würde absolut keine Verhältnismäßigkeit zwischen
der Sicherheit vor ungewollten Inhalten und persönlicher Freiheit mehr herrschen.

Problem 2: Missbrauch
Nachdem analysiert wurde, welche Probleme entstehen können, wenn Filtermechanismen unpräzise
arbeiten und im Zweifelsfall sogar anfangen willkürlich zu arbeiten, muss untersucht werden, was passieren kann, wenn diese Willkür nicht durch ungewollte, technische Fehler entsteht, sondern bewusst
forciert wird. Schließlich gibt es einen Grund, warum der Begriff Zensur eher mit autokratischen Regimes statt mit stabilen Demokratien assoziiert wird. Zensur kann nicht nur dazu verwendet werden, um
ein moderates Maß an Sicherheit zu erschaffen, sondern sie kann auch missbraucht werden. Nehmen
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wir wieder das Beispiel, dass Worte oder Inhalte vorgefiltert werden sollen, um Fake News zu verhindern. Was passiert nun aber, wenn beispielsweise durch Whistleblower kriminelle Machenschaften, beispielsweise von der Regierung, ans Licht kommen - könnten dieselben Tools, die Fake News blocken
sollen, nicht auch dazu genutzt werden, um reale Aufklärungskampagnen oder legitime politische Meinungen im Keim zu ersticken?
Wenn eine Instanz - beispielsweise der Staat - die Macht über ein Sicherheitstool bekommt, was hält
ihn davon ab, dieses Tool zu seinen eigenen Zwecken zu missbrauchen? So bestünde theoretisch die
Möglichkeit, dass eine Regierungspartei vor den Wahlen anfängt, die Opposition mit eben diesen Werkzeugen, die eigentlich die Demokratie schützen sollen, zu unterdrücken. So bestünde die Möglichkeit,
komplette Reden, Themenpunkte und Medieninhalte aus dem Internet zu filtern und die Opposition
und ihre Themenpunkte somit aus der öffentlichen Wahrnehmung zu drängen. Noch schlimmer wäre
es, wenn die Regierung nicht nur ungewollte Inhalte filtert, sondern gezielt Unwahrheiten fabriziert,
welche sie im Internet verbreitet. Nun hätte sie theoretisch auch die Möglichkeit, die eigentliche Wahrheit Stück für Stück zu filtern, bis nur noch die fabrizierte Unwahrheit auffindbar ist. In diesem Falle
hätte die Regierung eine autokratische Vollmacht über den digitalen Diskurs . Sollte sie es jetzt noch
schaffen, analoge Medien zu übernehmen, wäre es vermutlich das Ende der bestehenden demokratischen Strukturen, da ab diesem Punkt eine nahezu totale staatliche Medienkontrolle bestehen würde
und der Staat in der Lage wäre, nahezu ungestört propagandistische Inhalte als vermeintliche Wahrheit
zu übermitteln. Dies mag sich nach einer dystopischen Fantasie anhören, allerdings reicht ein Blick
nach China, um zu erkennen, dass es schon heute Staaten gibt, welche versuchen durch Filter und
Blockaden eine digitale Meinungskontrolle zu etablieren. (Auswärtiges Amt 2019) „Aber wer bewacht
die Bewacher?“(Juvenal 58-140: 347f)
Dies ist eine Frage, die grundsätzlich bei allen Sicherheitsvorkehrungen gestellt werden kann. Insbesondere im Rahmen der Meinungsfreiheit ist es aber wichtig, dass der demokratische Diskurs durch
Sicherheitsmaßnahmen nicht übermäßig gestört wird. Schließlich ist die Meinungsfreiheit, wie schon
erläutert, in demokratischen Nationen, wie beispielsweise Deutschland, ein wichtiges Gut, dass essentiell ist, um einen lebendigen, demokratischen Diskurs zu ermöglichen.
Zusätzlich zu den schon genannten Problemen besteht die Gefahr, dass neue Sicherheitsvorkehrungen sich akkumulieren und über einen längeren Prozess anfangen, Freiheiten unverhältnismäßig zu
beschneiden. Thomas König erklärt in einem Essay in der Zeit unter dem Titel „Sicherheit. So schafft
sich unsere Demokratie ab“ (König 2015: 1 f.), dass Regierungen dazu neigen, in unsicheren Zeiten
Sicherheitsmaßnahmen auszubauen. Dies lässt sich unter anderem dadurch erklären, dass diese Sicherheitsmaßnahmen ein subjektives „Sicherheitsgefühl“ verschaffen, ungeachtet der Tatsache, ob sie objektiv zur Sicherheit beitragen. (Nonnenmacher 2013:1) König erläutert in dem Artikel, dass einmal geschaffene Sicherheitsmaßnahmen in Zeiten geringer Bedrohung nur selten wieder abgeschafft werden.
Dies führt unweigerlich dazu, dass Freiheiten über Zeit erodieren, da Sicherheitsmaßnahmen, die nur
für bestimmte Situationen oder für ein subjektives Gefühl der Sicherheit gedacht waren, jenseits ihrer
eigentlichen Funktion weiterhin Freiheiten einschneiden, ohne nennenswerte Sicherheit zu liefern. Hier
wird schnell ersichtlich, dass das Gleichgewicht aus maximal möglicher Freiheit bei minimal nötiger
Sicherheit aus der Balance geraten kann. (König 2015: 2)
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Daher sollte genau abgewägt werden, ob eine Sicherheitsmaßnahme angemessen ist und ob sie dauerhaft angewandt werden sollte und welche Langzeitgefahren von ihr ausgehen könnten. Dies erschwert
den Prozess der staatlichen Bekämpfung von Fake News zusätzlich und führt dazu, dass neue Gesetze
sehr genau abgewägt werden müssen, bevor sie ratifiziert werden.
In vielen demokratischen Ländern gibt es daher vielschichtige Kontrollmechanismen, welche dafür
sorgen sollen, dass das Gleichgewicht aus Sicherheit und Freiheit bewahrt bleibt. In Deutschland ist ein
wichtiger Verantwortlicher dafür das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe und hat nach eigenem
Selbstverständnis „[...] dazu beigetragen, der freiheitlich-demokratischen Grundordnung [in Deutschland] Ansehen und Wirkung zu verschaffen.“ (Bundesverfassungsgericht o.D.).

Problem 3: Strafrechtliche Verfolgung und Verantwortung
Nachdem nun erläutert wurde, dass in der Bekämpfung von Fake News zwischen Vorzensur und Nachkontrolle stark abgewogen werden muss, da beides die Gefahr birgt, Freiheiten zugunsten realer oder
subjektiver Sicherheiten willkürlich und unverhältnismäßig einzugrenzen, soll im Folgenden überlegt
werden, wie der Staat überhaupt - vor allem im Kontext der Meinungsfreiheit - mit Fake News umgehen
kann. Wie kann er Gesetze im Web überhaupt anwenden? Wer ist eigentlich zuständig für Inhalte und
ihre Verbreitung und wie wird man den Zuständigen habhaft, falls sich illegale Aktivitäten abzeichnen?
Das Problem mit dem Internet im Vergleich zur analogen Welt ist, dass Inhalte im Internet nicht an
einen Ort gebunden sind und sich sekundenschnell, auch über Grenzen hinweg, verbreiten können.
Während ein Zeitungsverlag eine Info aufwändig drucken und die Zeitungen anschließend zeitaufwändig verteilen muss, könnte dieselbe Information im Internet innerhalb von wenigen Minuten erstellt
werden und innerhalb von Sekunden über den kompletten Globus verteilt worden sein. Diese Tatsache
erschwert die effiziente Strafverfolgung im Internet. Doch bevor es überhaupt zur Strafverfolgung kommen kann, stellt sich die Frage, ob Fake News überhaupt illegal sind. Erstaunlicherweise lautet die Antwort in den meisten Fällen erst einmal Nein. Es ist grundsätzlich nicht verboten zu lügen. Aber häufig
gehen Fake News mit anderen Gesetzesverstößen einher, so kann es bei missbräuchlicher Verwendung
von Bildern und Inhalten schnell zu einem Copyrightverstoß (s. UrhG4) kommen. Auch das Zeigen
von verfassungsfeindlichen Symbolen (§ 86a StGB5) ist verboten und Verleumdungen (§ 187 StGB) und
Beleidigungen (§ 185 StGB) sind ebenfalls strafbar. Somit kann juristisch in vielen Fällen indirekt gegen
Fake News vorgegangen werden, auch wenn diese an sich nicht verboten sind. Doch auch hier gibt es
versteckte Probleme, so stellt sich die Frage, ob das reine Teilen eines strafrechtlich relevanten Inhaltes
auch strafbar ist. Melanie Reinsch, eine Redakteurin der Berliner Zeitung, hat sich, im Rahmen ihres
Artikels „Lüge auf Facebook. Wer Fake News weiterverbreitet, kann sich strafbar machen“, mit dieser
Thematik auseinandergesetzt und kommt zu dem Schluss, dass auch das Teilen illegaler Inhalte eine
Straftat darstellen kann (Reinsch 2017: 1).
Somit besteht schon jetzt eine Grundlage, mit der Fake News in bestimmten Fällen strafrechtlich
verfolgt werden können und auch die vorher aufgezählten Methoden zur Bekämpfung von Fake News
angewandt werden können, ohne die Meinungsfreiheit zusätzlich zu beschneiden.
Frankreich ist noch einen Schritt weiter gegangen als Deutschland und hat 2018 ein Gesetz gegen
Fake News verabschiedet (Pantel 2018: 1), welches richterliche Eilbeschlüsse vorsieht, um Falschnach-
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richten möglichst schnell zu neutralisieren. Hierbei wurde das Gesetz stark kritisiert, da es Potential
zum Missbrauch bietet und es nicht garantiert ist, dass Richter im Rahmen eines Schnellverfahrens
zuverlässig genug Falschnachrichten von Wahrheit unterscheiden können (Pantel 2018: 1).
Doch selbst nachdem festgestellt wurde, dass es auch in Deutschland durchaus juristische Möglichkeiten gibt, um gegen Fake News vorzugehen, ist es nicht garantiert, dass der juristische Apparat auch
zuverlässig gegen Fake News vorgehen kann, selbst wenn er theoretisch dazu in der Lage sein sollte.
Dies liegt daran, dass einige gesetzliche Normen noch aus der Zeit der Reichsstrafprozessordnung von
1879 (Bär 2000: 614) stammen und sich nur schwer auf digitale und multimediale Situationen anwenden lassen. Neuere Gesetze, wie das Telemediengesetz (TMG), versuchen, Klarheit zu schaffen und zu
definieren, wer für Webinhalte verantwortlich ist (Hoeren 2008: 358 ff.). Dennoch stellt das Medium
Internet den Staat vor große Probleme, die sich nur schwer lösen lassen.

Zusammenfassung
Zusammenfassend muss gesagt werden, dass es keine richtige staatliche Lösung zur Bekämpfung von
Fake News gibt. Vielmehr werden momentan verschiedene Ansätze entwickelt, die versuchen, die von
Fake News verursachten Probleme anzugehen. Fake News lassen sich teilweise schwer identifizieren,
und auch die Rechtsprechung kann kompliziert sein, daher muss ein angemessener Mittelweg zwischen
Sicherheit und Freiheit gefunden werden, welcher versucht, die größtmögliche Freiheit mit den notwendigen Sicherheitsmechanismen in Einklang zu bringen. Dieser komplizierte Prozess stellt Regierungen vor eine schwierige Aufgabe, deren Erfüllung dennoch essentiell für den Erhalt einer stabilen
Demokratie ist.
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6 Der EU Kodex zum Umgang mit Desinformation
Ein selbstverpflichtender Ansatz auf europäischer Ebene
1 Einleitung
Fake News und Desinformation stellen eine immer anspruchsvollere Herausforderung mit wachsender
Tragweite auf Online-Plattformen und in sozialen Medien dar. Die Erstellung und Verbreitung von
Fake News wird von Experten auf verschiedenen Ebenen als ernstzunehmende Bedrohung für demokratische Grundwerte angesehen (vgl. European Commission 04.2018: 12 f.). Die Komplexität schnelllebiger, moderner Kommunikationswege hebt traditionelle Sender- und Empfängerstrukturen auf. Dies
hat erheblichen Einfluss auf die Produktion, Vermarktung, Distribution und Qualität von Inhalten (vgl.
ebd.: 15-25). Daher müssen Verantwortlichkeiten der im Prozess beteiligten Instanzen erkannt, kommuniziert und entsprechende Maßnahmenstrukturen geschaffen werden (vgl. European Commission
11.12.2018).
Als jüngste umfassende Maßnahme in der internationalen Auseinandersetzung mit Fake News wurde
im September 2018 im Auftrag der Europäischen Kommission der „EU Code of Practice on Disinformation“ (dt.: EU Kodex zum Umgang mit Desinformation) veröffentlicht (vgl. European Commission
26.09.2018b).
Dieser Artikel zeigt zunächst wichtige Fakten und Hintergründe zum Kodex auf. Anschließend
werden die inhaltlichen Bestandteile erläutert. Außerdem soll diesbezüglich der aktuelle Mediendiskurs
beleuchtet werden, dem eine Übersicht des Status Quo der aktuellen Umsetzung folgt.

1.1 Rahmen, Fakten und Ziele
Der EU Kodex zum Umgang mit Desinformation, nachfolgend Kodex, geht als zentrales Maßnahmeninstrument aus einem umfassenden Bericht einer Arbeitsgruppe der Europäischen Kommission
in Rücksprache mit einer High-Level Expert Group, nachfolgend HLEG (dt.: Hochrangige Expertengruppe), hervor. Letztere besteht aus 39 Vertretern aus Wissenschaft, Journalismus, Nachrichtenorganisationen, Online Plattformen, Werbeindustrie, Gesellschaft und sogenannten „Fact-checking Organisations“ (vgl. European Commission 12.03.2018: 39). Die Arbeitsgruppe der EU Kommission wurde
im Januar 2018 unter dem Arbeitstitel „Tackling Online Disinformation: a European Approach“ mit
dem Ziel einberufen, Strategien gegen Online Fake News und Desinformation zu entwickeln (vgl. ebd.:
5). Der Report stellt zunächst die verschiedenen Dimensionen der aktuellen Problematik fest und zeigt
inhaltliche Bereiche zukünftigen Vorgehens auf. Im Zuge eines Multi-Stakeholder-Prozesses sollen die
an der Wertschöpfungskette von Desinformation und Fake News beteiligten Akteure angeleitet werden
bzw. sich selbst anleiten, Handlungsweisen zu überprüfen und hinsichtlich der eigenen Verantwortungen zu verändern (vgl. European Commission 12.03.2018: 6). Als relevante Stakeholder werden Online
Plattformen, Nachrichtenportale, Journalisten, sogenannte „Fact-Checker“, sowie die Werbeindustrie
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definiert (vgl. ebd.).
Der Report fokussiert dabei 5 inhaltliche Themen- und Handlungsfelder:
• Die Verbesserung der Transparenz von Funktionsweisen des Online-Nachrichtensystems
• Förderung von Medien- und Informationskompetenz der Nutzer
• Die Befähigung von Nutzern und Journalisten zur Identifikation von Fake News
• Der Schutz der Diversität des europäischen Nachrichtenmedien-Ökosystems
• Die Förderung von konstanter Erforschung der Auswirkungen von Desinformation in Europa (vgl
ebd.).
Als zentrales Implementierungsinstrument und Regelwerk mit konkretisierten Handlungsfeldern für
die jeweils relevanten Stakeholder entspringt der Kodex dem Report. Er wurde am 16.10.2018 zunächst
von Facebook, Google, Twitter, Mozilla, dem Berufsverband der Online Plattformen (EDIMA) sowie
den Berufsverbänden der Werbeindustrie (EACA, IAB Europe, WFA und UBA) unterschrieben (vgl.
05.12.2018b: 2). Als Anhang zum Kodex wurde eine Liste mit aktuellen Best-Practice Beispielen dieser unterzeichnenden Stakeholder, nachfolgend Signatories, veröffentlicht (vgl. European Commission 26.09.2018c). Hier finden sich Beispiele von Aktivitäten und Richtlinien der Signatories, die den
Handlungskategorien des Kodex bereits folgen. Aufgeführt sind hier beispielsweise Google’s „About
Ads Settings“, die jedem Nutzer die Einsicht und Änderung jener Parameter ermöglichen, nach denen
ihm Werbung angezeigt wird (vgl. Google Support o.D.), oder Facebook’s „Transparency Report on Fake
Accounts“, der quartalsweise über das Vorgehen gegen Falschkonten berichtet (vgl. Facebook o.D.). Zusätzlich werden beispielhafte Aktivitäten von Vertretern der Werbeindustrie bezüglich der Entwicklung
von Tools und Maßnahmen gegen die Werbeplatzierung auf Desinformationskanälen aufgezeigt (vgl.
ebd.).
Das übergeordnete Ziel des Kodex ist die Identifikation von Handlungsmöglichkeiten der Stakeholder im Rahmen ihrer jeweiligen Verantwortlichkeiten, um den Herausforderungen von Desinformationen online zu begegnen (vgl. European Commission 26.09.2018b: 3).

1.2 Entstehung und Einordnung
Die Verantwortungen der am Entstehungs- und Verbreitungsprozess von Fake News beteiligten Stakeholder lassen sich aufgrund der rasant zunehmenden Komplexität moderner Kommunikationssysteme
und -prozesse immer weniger klar zuzuordnen und müssen differenziert betrachtet werden (vgl. European Commission 11.12.2018).
Ob der Dringlichkeit hatte das Europäische Parlament bereits 2017 die Europäische Kommission dazu
aufgerufen, gesetzliche Maßnahmen zu prüfen. Diese entschied sich dagegen, da der Prozess zu lange
dauern würde (vgl. ebd.). Übliche Gesetzgebungsprozesse, die auf die Problembereiche der öffentlichen
und privaten Kommunikation und Informationsbeschaffung reagieren sollen, ergeben sich zum einen
als zu langwierig, um den agilen und rasanten Veränderungen der modernen Kommunikationswelt
gerecht zu werden. Zum anderen bergen rechtlich bindende Vorschriften, wie als aktuelles Beispiel das
Netzwerksdurchsetzungsgesetz, Risiken, die zu Zensur und Gefährdung der Meinungsfreiheit führen
können (vgl. tagesschau.de 26.09.2018). Eine Arbeitsgruppe der EU Kommission arbeitete daher seit
April 2018 an einem konkreten Handlungsrahmen im Austausch mit einem „Multistakeholder Forum“,
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bestehend aus der HLEG und einem „Sounding Board“, das dabei eine reine Feedback-Funktion einnahm (vgl. European Commission 17.07.2018).
Der Kodex ist dabei als selbstregulatorisches, nicht-sanktionierbares Regelwerk zu verstehen und
steht damit in deutlicher Abgrenzung zu gesetzlichen Regelungen. Vielmehr erscheint er als Versuch, im
internationalen Austausch diverser Stakeholder Problemfelder und mögliche Aktionsfelder aufzufinden
und den vorhandenen Herausforderungen auf allen beteiligten Ebenen proaktiv und selbstverpflichtend
entgegenzuwirken (vgl. European Commission 26.09.2018b: 1).
Die Arbeitsgruppe der Europäischen Kommission schreibt in einem Statement aus Juli 2018, der
nicht-regulatorische Ansatz sei als erster Schritt und Meilenstein im Vorgehen gegen Desinformation
anzusehen (vgl. European Commission 17.07.2018). Das Sounding Board äußerte noch im September
starke Kritik am Kodex, unter anderem wegen unklarer Verpflichtungen und fehlender Messbarkeit der
Ziele (vgl. European Commission 26.09.2018d).

1.3 Organisation und Evaluation
Unterzeichnende Stakeholder erklären sich bereit, jährlich in Form eines öffentlich zugänglichen Berichtes über umgesetzte Maßnahmen und Transparenzprozesse zu informieren (vgl. European Commission 26.09.2018b: 8 f.). Nach der generellen Implementierung folgt eine zwölfmonatige Probezeit, in
der die unterzeichnenden Stakeholder dazu aufgerufen sind, regelmäßig über den Stand der Umsetzung
zu berichten und zu beraten. Am Ende der Periode sollen sie gemeinsam über die Effektivität der einzelnen Aktionsschritte und über das Fortbestehen des Kodex beraten (vgl. ebd.: 9 f.).
Voraussetzung für die Unterzeichnung des EU Kodex ist die Vorlage aktueller Aktivitäten und zukünftiger Pläne im Sinne der Verpflichtungen. Ein Ausschluss ist möglich, wenn unterzeichnende Parteien
Zweifel an den Bemühungen einer Instanz haben. Die Europäische Kommission betont in allen Aktivitäten wiederholt die Unterrichtungspflicht der Unterzeichnenden (vgl. ebd.: 8 f.).
Die Effizienz und Effektivität des Handlungskataloges des Reports soll im Frühjahr 2019 durch ein
unabhängiges intermediäres Gremium evaluiert und das weitere Vorgehen definiert werden (vgl. European Commission 12.03.2018: 6). Kürzlich, am 5. Dezember 2018, veröffentlichte die EU Kommission
einen gesamtheitlichen Aktionsplan auf Ebene der einzelnen EU-Staaten, der den Kodex als zentrales
Umsetzungsinstrument aufführt (vgl. European Commission 05.12.2018a: 8 f.). Gleichzeitig stellte sie in
einem Report zur bisherigen Umsetzung der Aktivitäten den Kodex als sinnvolles Instrument fest (vgl.
European Commission 05.12.2018b: 12).

2 Aufbau und Inhalt
Der Kodex umfasst zwölf Seiten, zusammengesetzt aus folgenden Teilen: Einer Präambel folgt eine Darlegung der elf Ziele des Kodex. Den Hauptteil bilden fünf Verpflichtungen, die dem inhaltlichen Aufbau
des Report-Hauptteils ähneln, indem sie die einzelnen Handlungsfelder des Berichts ausarbeiten und
konkretisiert (vgl. European Commission 26.09.2018b: 4-9). Der dritte Teil legt die Verpflichtungen
zur Erfolgsmessung fest, gefolgt von der Beschreibung der zwölfmonatigen Testphase. Ein letzter Teil
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verdeutlicht die Rechte und Pflichten der Signatories.
In der Präambel des Kodex wird zunächst der Begriff „Disinformation“ (dt.: Desinformation) definiert als „verifiably false or misleading information which, cumulatively, is created, presented and disseminated for economic gain or to intentionally deceive the public and which may cause public harm,
intended as threats to democratic political and policymaking processes as well as public goods such as
the protection of EU citizens health, the environment or security“ (European Commission 28.09.18: 1).
Explizit ausgeschlossen werden irreführende Werbung, fehlerhafte Berichterstattung, Satire und Parodie. Aufbauend auf dem Report wird auch hier der Begriff „Fake News“ aufgrund seiner fälschlichen
Verwendung im allgemeinen und politischen Sprachgebrauch gemieden (vgl. European Commission
12.03.18: 5).
Es wird außerdem die elementare Wichtigkeit der Wahrung der Meinungsfreiheit bei allen Aktivitäten betont. Die Signatories stimmen bei der Unterschrift unter Rücksicht der Heterogenität der Stakeholder nur den für sie relevanten Punkten zu, weshalb in der weiteren Ausführung nur von „relevant
Signatories“ die Rede ist (vgl. European Commission 28.09.18: 1 f.).

2.1 Die fünf Verpflichtungen
Gefolgt von den jeweils vorausgehenden Zielen der Abschnitte, ergeben sich aus dem Kodex kurzgefasst folgende Handlungsverpflichtungen für relevante Unterzeichnende (vgl. European Commission
28.09.18: 4-9):
A) Prüfung von Werbeplatzierungen
• Die Implementierung von Richtlinien und Prozessen zur Einschränkung von Monetarisierungsanreizen durch Werbeeinnahmen für Desinformationskanäle, z.B. durch die Bereitstellung von
Markensicherheits- und Verifikationstools, Kooperationen mit Verifikationsunternehmen oder
die Bereitstellung von Monitoringtools zur Überwachung und Kontrolle von Werbeplatzierung für
Werbetreibende
B) Transparenz von politischer Werbung
Die deutliche Kenntlichmachung von:
• Werbung und bezahlten Inhalten
• Politischer Werbung, z.B. durch die Nennung des Sponsors oder der Werbesumme
• Sogenanntem „Issue-based advertising“ in Zusammenarbeit mit Experten zur Wahrung der Meinungsfreiheit
C) Die Kontrolle der Lauterkeit von Services
• Bemühungen zur Schließung von Fake-Accounts
• Die Implementierung von Richtlinien bezüglich der Identität und des Missbrauchs von automatisierten Bots innerhalb des Systems
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D) Die Befähigung von Nutzern
• Die Bereitstellung von Tools für Nutzer zum Melden von Desinformation
• Investment in Produkte, Technologien und Programme, um Nutzern zu helfen, im Bereich Online
News informierte Entscheidungen fällen zu können
• Zusammenarbeit mit dem Nachrichten-Ökosystem zur Entwicklung von Vertrauenswürdigkeitsindikatoren
• Entwicklung von Hilfsmitteln zur Priorisierung von relevanten, authentischen und belastbaren Informationen in automatisch gerankten Distributionskanälen
• Kooperationen mit gesellschaftlichen, staatlichen und redaktionellen Institutionen für Bemühungen zur Förderung kritischen Denkens und digitaler Medienkompetenz
E) Förderung der Forschungsaktivitäten
• Ermöglichung von Zugang zu Daten für Fact-Checking- und Forschungszwecke
• Unterstützung von Bemühungen unabhängiger Instanzen zum Auffinden von Desinformation, politischer Werbung und zum weiteren Verständnis der Auswirkungen

3 Mediendiskurs
Es erscheint interessant zu beobachten, auf welche Resonanz der „EU Code of Practice on Disinformation“ international seit seiner Veröffentlichung stieß. Für einen Eindruck des Diskurses und des Meinungsbildes sollen nachfolgend einige online auffindbare europäische redaktionelle Beiträge analysiert
werden, die den Kodex thematisieren bzw. bewerten. Dabei handelt es sich um keine empirische Datenerhebung oder repräsentative Medienresonanzanalyse, sondern es werden prägnante Beispiele mit
Hinblick auf auffindbare Argumentationsstränge und Besonderheiten inhaltlich analysiert. Auffälligkeiten und ein Eindruck des allgemeinen Mediendiskurses werden daraus anschließend erschlossen.
Dabei ist zu bedenken, dass es sich um ein reines Meinungsbild der Medien handelt. Die Sichtweisen
der Journalisten repräsentieren gegebenenfalls nicht das allgemeine Empfinden des Themas in der Bevölkerung. Aufgrund sprachlicher und technologischer Barrieren werden nur Artikel aus Deutschland
und Großbritannien einbezogen.
Das Auffinden der Artikel erfolgt gleichen Teils über Stichwortsuche in der Online Suchmaschine
Google und direkt über die Websites journalistischer Online-Medien. Dabei erschweren variable Bezeichnungen des EU Kodex (teils als „Regelwerk“, „Codex“, „Maßnahmenkatalog“ oder auch gar nicht
konkret benannt) die Auffindung der Artikel. Unter Betrachtung dessen kann unter Vorbehalt festgestellt werden, dass einige große online Nachrichtenportale, wie bspw. WELT, Bild und SPIEGEL ONLINE auf eine Berichterstattung zum Kodex vollständig verzichten.
Neutrale Berichterstattung
Zunächst lassen sich Artikel finden, die rein informativ und wertungsfrei über die Thematik berichten.
Die Tagesschau schreibt beispielsweise am 26.09.2018 im Artikel „Konzerne verpflichten sich - Freiwil-
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lig gegen Fake News“ zusammenfassend:
„Facebook, Google und andere große Technologiekonzerne werden laut EU-Kommission freiwillig gegen Falschnachrichten vorgehen. Mit einem neuen Verhaltenskodex wollen die Firmen
verpflichtenden Auflagen vermeiden.“
Ähnlich neutral und berichtend äußert sich auch der Online Branchendienst MEEDIA (vgl. 27.09.2018).
Aufgrund der teils wörtlichen Wiedergaben von Formulierungen des Kodex oder Statements der
EU Kommission vermitteln diese neutralen Artikel insgesamt das positive Bild eines fortschrittlichen
Regelwerks.
Wertende Berichterstattung
Der Hörfunk-Kanal NDR Info berichtet am 26.09.2018 im Rahmen einer kurzen Meldung über den
Kodex. Die Meldung bleibt weitgehend unterrichtend, erwähnt aber, dass ein „beratendes Gremium aus
Medienvertretern, Verbänden und Wissenschaftlern kritisierte, dass der Kodex keine klaren Verpflichtungen und keine Sanktionen enthält“. Damit gemeint ist vermutlich das Feedback des Sounding Boards
(vgl. European Commission 26.09.2018d).
ZEIT ONLINE zitiert nach einem berichtenden Einstieg ebendiese Worte und darüber hinaus den
europäischen Verbraucherverband Beuc:
‚Die Onlineplattformen, auf denen gefälschte Nachrichten verbreitet werden, sind dieser Aufgabe bisher nicht gerecht geworden [...] Seien wir ehrlich. Plattformen, die Geld mit Werbung
verdienen, die neben gefälschten Nachrichtenartikeln und Beiträgen angezeigt wird, sind einfach
nicht gut positioniert, um dieses Problem zu lösen.’ (26.10.2018)
Damit kritisiert ZEIT ONLINE indirekt durch Zitate externer Personengruppen die selbstregulatorische Funktionsweise des Kodex, ohne diese näher zu beleuchten. Die Gefahren rechtlich bindender
Vorschriften für Meinungs- und Pressefreiheit, denen die Online-Kommunikation im Umkehrschluss
ausgesetzt wäre, werden nicht vertieft.
Die taz nimmt dagegen im Rahmen einer Kolumne persönlich kritisch Stellung zum Kodex. So
schreibt Autor Steffen Grimberg unter anderem: „Gut in der Theorie, problematisch in der Praxis“
(10.10.2018). Dies begründet er mit der fehlenden Gesetzeskraft des „unbemerkt beschlossene[n]“ Regelwerks (ebd.). Auch hier findet die Kehrseite der fehlenden Gesetzeskraft, beispielsweise als Schutz
vor Zensur, keine Beachtung. Grimberg sagt außerdem Schwierigkeiten bei der Umsetzung der Kenntlichmachung politischer Werbung voraus, was er an fehlender Aktualität von Maßnahmen politischer
Initiativen festmacht. Diese würden die wahren Instrumente von Desinformationskanälen, nämlich
Bildbotschaften, die den wahren Absender verschleiern, verkennen (vgl. Grimberg 10.10.2018).
Die Kolumne „Altpapier“ vom Portal des Mitteldeutschen Rundfunks für Medienthemen betrachtet
den Kodex differenziert und kritisch. Juliane Wiedemeier schreibt hier unter dem Titel „Algorithmen
sind das neue Rauchen“:
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Wenn es nach Mariya Gabriel geht, der EU-Kommissarin für digitale Wirtschaft und Gesellschaft, dann können Freunde von Demokratie und Menschenrechten sich demnächst einen neuen Begriff neben ihre Friedenstaube und das Martin-Luther-King-Zitat tätowieren lassen: Code
of Practice on Disinformation. (28.09.2018)
Auf den sarkastischen Einstieg baut sie im Verlauf der Kolumne mit Kritik an der selbstregulatorischen
Organisationsweise des Kodex auf, die sie als so effektiv einschätzt, „wie einer Gruppe Banker nach einer
Wirtschaftskrise das Aufstellen neuer Regularien zu überlassen, die eine solche in Zukunft verhindern
sollen“ (vgl. Wiedemeier 28.09.2018). Wiedemeier beschreibt die Bemühungen von EU Kommission
und Stakeholdern daraufhin als
Win-Win-Situation – für EU-Kommission und Unternehmen. Erstere hat nun für alle sichtbar
agiert; Letztere bekommen bescheinigt, was sie bereits alles Tolles machen. Verlierer sind hingegen lahme Leute wie die Nutzer. (ebd.)
Sie führt im Verlauf der Kolumne alternative Maßnahmen auf, welche das Verständnis von Algorithmen
durch zunehmende Recherche unabhängiger Instanzen, wie hier dem Portal „The Markup“, betreffen
(vgl. ebd).
Als Beispiel internationaler Medienresonanzen berichtet der britische The Guardian online unter dem
Titel „Could this EU crackdown on fake news be a gamechanger?“ über den Kodex (vgl. 30.09.2018).
Autor Paul Chadwick liefert hier umfassende Informationen zum Inhalt der verschiedenen Verpflichtungen des Regelwerks. Als zentrale inhaltliche Aspekte arbeitet er zunächst die genaue Definition von
Desinformation heraus, welche er als wichtig für die Bekämpfung ebendieser bezeichnet. Außerdem die
Transparenz von politischer Werbung, die Entwicklung von Vertrauenswürdigkeitsfaktoren, gefolgt von
der Priorisierung vertrauenswürdiger Inhalte (vgl. Chadwick 30.09.2018). Chadwick geht anschließend
konkret auf den bislang stark kritisierten Aspekt der selbst-regulatorischen Art des Kodex ein, die er
damit rechtfertigt und bestärkt, dass viele Inhalte, die Desinformation enthalten, schlicht rechtens sind
und somit nicht belangt werden können. Bei der Aufspührung falscher Informationen müssten seiner
Meinung nach Journalisten aktiv werden und diesen Prozess transparent machen (vgl. ebd.).
Das Europäische Nachrichtenportal Euractiv berichtet ebenfalls recht umfassend zum Thema. Dabei
werden zunächst die Ziele des Kodex beschrieben, gefolgt von einer Vielzahl kritischer Kommentare bezüglich der Inkonsistenz der Verpflichtungen und fehlender Ernsthaftigkeit und Messbarkeit der Ziele
des Kodex (vgl. Stolton 17.10.2018). Zitiert wird hier unter anderem EU-Sicherheitskommissar Julian
King, der den Kodex als guten Beginn bezeichnet, sich jedoch eine weitere und schnellere Voranreibung
der Vorschläge wünscht (vgl. Stolton 17.10.2018). Abschließend betont Stolton erneut die große Wichtigkeit des Vorgehens gegen Fake News (vgl. ebd.).

3.1 Meinungsklima und Auffälligkeiten in der Argumentation
Viele Medien berichten insgesamt recht knapp (vgl. ZEIT ONLINE, NDR info, MEEDIA) und mit wenig inhaltlicher Tiefe (vgl. ZEIT ONLINE, NDR info, taz). Der Kodex wird hier häufig nur durch ein-
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zelne zentrale Ziele oder Verpflichtungen vertieft.
Es lässt sich generell eine eher kritische Haltung der Medien zum Kodex feststellen.
Als zentraler Aspekt der Kritik geht dabei häufig die fehlende Rechtsbindlichkeit des Kodex hervor (vgl.
ZEIT ONLINE; taz, Euractiv, Wiedemeier). Diese Kritik wird besonders in kürzeren Artikeln lediglich durch Zitatgeber geäußert und häufig gar nicht oder nur sehr oberflächlich differenziert betrachtet
(vgl. ZEIT ONLINE, NDR info, taz). Alternative Herangehensweisen werden lediglich in der Kolumne
des mdr aufgezeigt (vgl. Wiedemeier 28.09.2018). Weitere mehrfach genannte kritisierende Argumente
sind die fehlende Klarheit und Konsistenz der Verpflichtungen und die fehlende Messbarkeit der Ziele.
Vereinzelt werden zusätzlich die Unbemerktheit, die schwammigen und nicht-objektiven Evaluationsmechanismen, und die schleppende Umsetzung des Kodex kritisiert.
Neben einigen Medienportalen, die gar nicht zum Thema berichten, fällt unter Vorbehalt auf, dass
diejenigen Berichtenden dies meist nur einmalig bzw. teils zuzüglich einer Ankündigung nach der Veröffentlichung des Reports im Frühjahr 2018 tun.
Häufig werden gleiche Quellen, wie das Statement der EU-Kommissarin für digitale Wirtschaft und
Gesellschaft Marija Gabriel als Zitatgeber, aufgeführt (vgl. European Commission 26.09.2018a).

4 Status Quo
Es erscheint hinsichtlich der Veröffentlichung des Kodex im September 2018 interessant, welche Aktivitäten die Stakeholder seitdem vorgenommen haben. Der Stand der bisherigen Umsetzung des Handlungspaketes zum Umgang mit Desinformation wurde in einem Bericht der Europäischen Kommission
an das Europäische Parlament vom 05.12.2018 dargelegt (vgl. European Commission b). Daraus geht
der Kodex als sinnvolles Instrument zur Erfüllung der Ziele des Projekts hervor, da die unterzeichnenden Instanzen einen großen Bereich des gesamten Online Nachrichtensystems bedienen würden
(vgl. European Commission 05.12.2018b: 2). Die Kommission kündigt darin außerdem an, umgesetzte
Maßnahmen der Signatories Ende 2018 abzufragen. Diese Informationen sollen noch im Januar 2019
veröffentlicht werden (vgl. ebd.). Im Laufe des Frühjahrs 2019 soll außerdem ein gezieltes Monitoring
umgesetzter Handlungsverpflichtungen stattfinden, um effektive Richtlinien der Signatories unter besonderer Beachtung der Wahl des Europäischen Parlaments Ende Mai aufzufinden. Der Umsetzungsprozess soll dabei auf Anfrage der Europäischen Kommission hin monatlich bekundet werden (vgl.
ebd.).
Die Signatories veröffentlichten im Oktober 2018 neben den Unterschriftsdokumenten jeweils Pläne
zur Umsetzung der Verpflichtungen (vgl. European Commission 16.10.2018). Daraus gehen konkrete
geplante Aktionen hervor, die hinsichtlich ihrer tatsächlichen Umsetzung geprüft werden können:
Facebook
Facebook hat bereits in der Planungsphase des Kodex im Juni 2018 eine Maßnahme zur Steigerung der
Transparenz politischer Werbung implementiert (vgl. Facebook 28.06.2018). Diese ermöglicht Nutzern
Einsicht in jegliche Werbeaktivitäten einer Facebook Seite, die diese auf Facebook, dem Facebook Mes-
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senger oder auf Instagram betreibt. Darüber hinaus können grundsätzlich mehr Informationen, wie
kürzliche Namensänderungen oder Gründungsdaten einer Seite eingesehen werden.
Außerdem organisierte Facebook im Herbst einige Veranstaltungen mit wichtigen Stakeholdern, um
die Bemühungen um die Integrität von Wahlen zu diskutieren.
Im Frühjahr 2019 plant Facebook die Implementierung von Tools zur Kennzeichnung politischer
Werbung in Europa und schreibt dazu:
By shining a bright light on all ads, as well as the Pages that run them, we’ll make it easier to root
out abuse – helping to ensure that bad actors are held accountable for the ads they run. (ebd).
Google
Wie im Plan dargelegt, hat Google am 22.11.2018 eine Reihe neuer Tools zur Transparenz politischer
Werbung während der EU-Parlamentswahl angekündigt, die in den kommenden Monaten implementiert werden sollen (vgl. Junius). So sollen sich Treiber politischer Werbung schon bei Nennung von
Parteien oder Kandidaten zukünftig durch einen neuen Prozess genauer verifizieren müssen und Sponsoren deutlich genannt werden. Regionale Ursprünge von Geldern für politische Inhalte sollen, orientiert am Beispiel der U.S.-Wahlen (vgl. Google o.D.), transparent gemacht werden. Google News Lab
soll außerdem mit Nachrichtenorganisationen und Journalisten aller Mitgliedsstaaten der EU neuste
Verifikationstools erarbeiten.
Es fand außerdem ein Training zu Tools für den Schutz der Wahlen mit wichtigen politischen Gruppen statt.
Für Frühjahr 2019 plant Google außerdem den Launch eines Faktenfinders zur leichteren Aufspürung verifizierten Contents (vgl. European Commission 16.10.2018).
Mozilla
Mozilla hat im Herbst 2018 zwei zusätzliche Mitarbeiter für die Bewältigung der Herausforderungen
von Desinformation in der EU eingestellt.
Außerdem wurden im Rahmen von „Firefox 65“ neue Sicherheitsfunktionen gelauncht, die unter
anderem Dritten den Speicherzugriff von Tracking-Inhalten verwehren.
Auch Mozilla will durch das Programm „Mozilla Fellowships“ verstärkt Multistakeholder-Forschung
im Bereich Desinformation und Medienumgang fördern.
Im Frühjahr will Mozilla außerdem, orientiert am „U.S. Election Bundle“, eine Firefox-Erweiterung
für die EU-Parlamentswahl bereitstellen, die es Nutzern unter anderem ermöglicht, auf einfache Weise
das Trackingaktivitäten politischer Werbetreibender auszuschalten (vgl. Mozilla o.D.).
Twitter
Bereits im Sommer 2018 hat Twitter ein „Ads Transparency Center“ gelauncht (vgl. European Commission 16.10.2018). Twitter ermöglicht dadurch die Suche nach Werbetreibenden und stellt diesbezüglich Informationen zu Herkunft, sonstigen Werbeaktivitäten oder Gründen zu gesperrten Inhalten
der Person oder Organisation zur Verfügung. Bei Betreibern politischer Werbung können zusätzlich
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die Identität der Organisation und die Demografie für das Anzeigen-Targeting eingesehen werden (vgl.
Twitter o.D.).
Am 01.10. veröffentlichte Twitter ein umfassendes Update zu neusten Aktivitäten hinsichtlich der
Integrität von Wahlen (vgl. Harvey/Roth 01.10.2018). Laut den Netzwerkrichtlinien sei es Nutzern nun
möglich, Fake Accounts unter Nennung spezifischerer Gründe zu melden. Außerdem geht Twitter aktiv
gegen Accounts vor, die gegen die Richtlinien verstoßen oder gehackte Informationen publizieren. Außerdem werden verstärkt Accounts gesperrt, die irreführende Inhalte zu politischen, wahlenbezogenen
Themen publizieren.
Im Herbst hat Twitter außerdem ein Training für politische Gruppen abgehalten, die während der
EU Parlamentswahl Kampagnen über Twitter fahren werden. Im zweiten Quartal 2019 wird Twitter das
„Ads Transparency Center“ mit spezifischen Tools hinsichtlich der EU Parlamentswahl erweitern (vgl.
European Commission 16.10.2018).
Im Frühjahr will Twitter ein „EU specific elections integrity centre“ launchen, das Updates und Tools
zu Sicherheitswerkzeugen und Durchsetzungsmaßnahmen für Nutzer, Parteien und Politiker während
der EU Parlamentswahl zur Verfügung stellt (vgl. European Commission 16.10.2018).

5 Fazit und Ausblick
Der EU Kodex zum Umgang mit Desinformation erscheint als Handlungsversuch der Europäischen
Union, Instanzen mit globaler Reichweite unter strenger Bewachung der Meinungsfreiheit im Umgang
mit Desinformation zu sensibilisieren und anzuleiten. So haben erstmals wichtige Akteure ein gemeinsames Verständnis dessen geschaffen, was die Problematik ausmacht und wie ihr begegnet werden kann.
Innerhalb der Beleuchtung des Mediendiskurses fällt neben einer recht kritischen Haltung zum Thema vor allem fehlende inhaltliche Tiefe auf. Die teils oberflächliche oder gar ausbleibende Berichterstattung lässt zunächst auf eine mangelnde Auseinandersetzung der Journalisten mit dem Thema schließen.
Dies ließe sich auf mangelnde Ernsthaftigkeit zurückführen, mit der die Medien dem EU Kodex begegnen. Eine Begründung dessen findet sich zum Teil bereits in der oberflächlichen Kritik der Artikel, die
den Kodex beispielsweise als uneffektiv und inkonsistent voraussagen.
Inwiefern die Kritikpunkte der Medien der Wahrheit entsprechen, bleibt vorerst abzuwarten. Dabei
ist zu beobachten, ob und wie viele Signatories dem Beispiel der globalen Internet-Riesen folgen werden
und wie konsequent letztere agieren. Faktisch haben die Stakeholder seit Beginn der Auseinandersetzung mit der Europäischen Kommission bereits einzelne Maßnahmen umgesetzt und die EU Kommission scheint bemüht, diese Vorgänge zu verfolgen.
Ob dieser Anstoß genügt und auf unverbindliche Weise tatsächlich jene Beteiligte Desinformation
den Kampf ansagen, die sie ermöglichen und auf einigen Ebenen selbst von ihnen profitieren, liegt in
den Händen ebendieser. Dabei spielt die Ernsthaftigkeit, mit der den Verpflichtungen begegnet wird,
die entscheidende Rolle. Sollten aber Online-Giganten den Kodex vorrangig als Feigenblatt zur öffentlichkeitswirksamen Kommunikation uneffektiver Bemühungen nutzen, werden unabdingbar rechtlich
bindende Maßnahmen folgen müssen.
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So schreibt auch die EU Kommission im Dezember:
The Commission will closely monitor the implementation of ongoing actions addressed in this
Report, in particular the Code of Practice on Disinformation, and continue to evaluate whether
further actions, including measures of regulatory nature, are necessary. (05.12.2018b: 12)
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7 Fake News als Business
Einleitung
‚Donald Trump Protester Speaks Out: „I Was Paid $3,500 To Protest Trumps Rally“‘ (Wardle 2016) –
dieser Artikel erschien während des US-Wahlkampfes 2016 auf der Webseite abcnews.com.co. Es handelt sich bei der URL nicht um die des Fernsehnetzwerkes American Broadcasting Company, sondern
um die einer Fake News Webseite. Die Geschichte besitzt keinen wahren Kern und wurde frei vom
US-Amerikaner Paul Horner erfunden. Doch Eric Trump und Kellyanne Conway hielten den Artikel
für glaubwürdig und verbreiteten ihn über das soziale Netzwerk Twitter (vgl. Wardle 2016). Horner
erreichte dadurch sein Ziel, denn die Aufmerksamkeit für seine Geschichte bedeutete Klicks für seine
Webseite und die darauf platzierten Werbeanzeigen. Für den US-Amerikaner war die Produktion von
erfundenen Geschichten ein Geschäft (vgl. Galileo 2017). Dasselbe Modell nutzten auch Boris1 aus Mazedonien sowie Yaman Abuibaid und Dare Adebanjo aus Kanada.
Anhand der Vorgehensweise der vier Verfasser wird folgend dargestellt, wie und warum das Geschäftsmodell Fake News funktioniert. Ein deutsches Beispiel wird nicht aufgeführt, da die Produktion
von erfundenen Nachrichten aus kommerziellem Antrieb in Deutschland nicht betrieben wird. Dies
ist darauf zurückzuführen, dass auf deutschen Webseiten, auf denen Fake News zu finden waren beziehungsweise sind, keine Werbung geschaltet wird. Stattdessen „gibt es häufiger ideologisch geprägte Meldungen, die eine Kernwahrheit enthalten, die aber manipulativ oder nicht korrekt sind – wir sprechen
dabei von Hybrid-Fakes“ (Volmer 2017).

Produktion von Fake News
Paul Horner erfand seine Geschichten selbst und war auch oftmals Teil dieser. Der US-Amerikaner stellte sich in seinen Artikeln beispielsweise als unsympathischen Unternehmer dar, der einen Lottojackpot
im Wert von 800 Millionen Euro gewonnen hat oder als den ersten Menschen, der sich einer Kopftransplantation unterzogen hat. Während des US-Wahlkampfes konzentrierte sich Horner ausschließlich auf
politische Fake News und erfand beispielsweise die oben aufgeführte Geschichte, dass Hillary Clinton
Trump-Demonstranten bezahlt hat. Die Anhänger von Trump waren die Zielgruppe seiner Fake News.
Der US-Amerikaner hatte auch erfundene Geschichten gegen Donald Trump veröffentlicht, jedoch
wurden diese deutlich weniger geklickt und geteilt. Aus diesem Grund verfasste er Fake News mit Inhalten, die die Wähler von Trump hören wollten. Zeitweise arbeiteten 30 Leute für Horner, die ihn beim
Verfassen der gefälschten Geschichten unterstützten (vgl. Galileo 2017).
Auch Boris nutzte den Wahlkampf als Thema für seine Fake News. Der Mazedonier hatte es vorher
mit erfundenen Geschichten aus den Bereichen Prominenz, Gesundheit und Sport versucht, doch diese

Es handelt sich hierbei nicht um den richtigen Namen des Verfassers, da dieser anonym bleiben möchte. In dem
Bericht des Nachrichtenunternehmens Wired, der für dieses Kapitel als Quelle fungiert, wird der Name Boris
verwendet. Aus diesem Grund wird in diesem Artikel genauso verfahren.
1
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fanden bei den Rezipienten keinen Anklang. Stattdessen hatte er Erfolg mit Artikeln, die darstellten,
dass Trump während einer Wahlkampfveranstaltung einen Mann im Publikum geschlagen hat, weil
dieser ihm zuvor widersprach. Geschichten wie diese erfand Boris nicht selbst, da dafür seine Englischkenntnisse nicht ausreichten. Er kopierte sie von anderen Fake News Webseiten und veröffentlichte sie
erneut. Während des Wahlkampfes durchsuchte er mehrmals täglich Pro-Trump-Internetseiten nach
möglichen Artikeln. Wie Horner sah auch Boris in den Trump-Anhängern seine Abnehmer, da es beispielsweise mehr Facebook-Gruppen für Trump gab als für Clinton (vgl. Subramanian 2017).
Yaman Abuibaid und Dare Adebanjo schrieben ihre Fake News wie Horner selbst. Anfangs erfanden
sie Geschichten über Prominente. Das Interesse der Rezipienten generierten sie aber erst mit Artikeln
aus dem Bereich Politik. Oftmals machten sie Kanadas Ministerpräsident zum Protagonisten ihrer erfundenen Geschichten und veröffentlichten Schlagzeilen wie „Justin Trudeau To Build Marijuana Stores
In Every City Across Canada“ (Silverman 2016) oder „Justin Trudeau Bans Donald Trump From Entering Canada“ (Silverman 2016). Aber auch Artikel über Donald Trump, der in Erwartung des Wahlsieges bereits mit dem Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko beginnt oder über einen Terroristen, der
als Flüchtling getarnt nach Kanada eingereist ist, erfanden Abuibaid und Adebanjo (vgl. Gardt 2016).
Die aufgeführten Artikel der vier Verfasser wiesen tausende Aufrufe und Shares auf. Rezipienten
zweifelten die Echtheit der Inhalte folglich nicht an (vgl. Gardt 2016; Subramanian 2017; Galileo 2017).
Fake News finden Anklang und werden geteilt, wenn sie Emotionen auslösen. Insbesondere Wut führt
dazu, dass sich Rezipienten über die gelesene Nachricht empören und diese kommentieren, bevor sie
ihren Wahrheitsgehalt hinterfragen (vgl. Rabhansl 2017). Außerdem erscheint eine Geschichte für den
Leser glaubwürdig, wenn dieser sich wünscht, dass sie wahr ist oder sie seinem Weltbild entspricht (vgl.
Rabhansl 2017; Reuter 2017). Dieser Erklärungsansatz spiegelt sich in den veröffentlichten Artikeln der
vier Fake News Produzenten wider. Der US-Wahlkampf 2016, der oftmals thematisiert wurde, lieferte
Emotionen, da mit Donald Trump und Hilary Clinton zwei konträre Lager aufeinandertrafen. Darüber
hinaus bedienten Paul Horner und Boris mit den Anhängern von Trump eine Zielgruppe, die ein bestimmtes Bild von der Welt hat. Die beiden Verfasser erfanden Geschichten, die zu dieser Einstellung
passen und aus diesem Grund glaubwürdig für die Rezipienten waren.
Andere Fake News, wie die des unsympathischen Lottogewinners lösen Wut aus und wurden deswegen nicht kritisch hinterfragt, sondern weiterverbreitet. Auch die Geschichte, dass Kanadas Ministerpräsident Justin Trudeau Donald Trump die Einreise verbietet, konnte Rezipienten, die mit Trump
sympathisieren, wütend stimmen. Auf der anderen Seite ist denkbar, dass sich Gegner von Trump
wünschten, dass diese Information wahr ist. Aus diesen zwei Gründen wurde die Geschichte geteilt,
ohne dass sie einen wahren Kern enthält.

Verbreitung von Fake News
Paul Horner führte zeitweise mehr als zehn Fake News Webseiten, auf denen er seine Artikel veröffentlichte. Diese besaßen URLs wie cnn.com.de, newsexaminer.net und abcnews.com.co und erinnern
dadurch an die von bekannten Nachrichtenunternehmen. Der US-Amerikaner gestaltete seine Webseiten so, dass sie vom Aufbau und Design einer realen Nachrichtenhomepage glichen. Darüber hinaus
platzierte er auf cnn.com.co das originale Logo des Nachrichtensenders CNN. So konnten Rezipienten
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zwischen der echten CNN Webseite und der Fake News Version von Paul Horner schlecht unterscheiden. Dass der US-Amerikaner gleich mehrere Webseiten führte hatte den Grund, dass er seine Artikel
in verschiedenen Versionen auf diesen veröffentlichte. Wenn Rezipienten den Wahrheitsgehalt einer
seiner Inhalte mittels einer Suchmaschine überprüfen wollten, wurden sie auf mehrere Webseiten von
Horner verwiesen, die alle dieselbe Information verbreiteten (vgl. Galileo 2017).
In der Stadt Veles in Mazedonien waren während des US-Wahlkampfes 2016 mehr als 100 Fake News
Webseiten registriert. Boris besaß drei davon und war einer von vielen, der mit erfundenen Geschichten Geld verdiente. Seine Webseiten hießen newyorktimespolitic.com, usapolitics.com und politicshall.
com. Die erstgenannte war so aufgebaut, dass sie der Startseite der New York Times glich. Boris investierte zusätzlich viel Zeit in Facebook und nutzte das soziale Netzwerk, um seine Artikel zu verbreiten.
Er teilte seine Geschichten in Facebook-Gruppen, die mit Trump sympathisierten. Boris postete zum
einen unter seinem eigenen Namen und zum anderen mithilfe von rund 200 Fake Profilen, die er sich
im Internet gekauft hatte (vgl. Subramanian 2017).
Die Artikel von Yaman Abuibaid und Dare Adebanjo erschienen zunächst auf der Webseite Hot
Global News. Auch ihr Erscheinungsbild wurde von den Kanadiern so programmiert, dass es an das einer echten Nachrichtenseite erinnert. Darüber hinaus erstellten sie eine Facebook-Seite für Hot Global
News. Später gründeten Abuibaid und Adebanjo mit The National Sun und The Global Sun noch zwei
weitere Fake News Plattformen, die sie mithilfe von Facebook bekannt machten. Im Gegensatz zu Paul
Horner und Boris erwähnten sie auf ihren Webseiten, dass es sich bei ihren veröffentlichten Inhalten um
Satirenachrichten handelt. Der Hinweis erfolgte jeweils in kleiner Schrift im Header und in der Rubrik
Über uns. Unter den einzelnen Artikeln war dies allerdings nicht vermerkt, sodass Rezipienten die Information leicht übersehen konnten (vgl. Gardt 2016).
Fake News werden zunächst auf Webseiten veröffentlicht und dann über soziale Netzwerke verbreitet.
Die Produzenten gestalten die URL sowie das Erscheinungsbild ihrer Internetseiten so, dass sie dem
von angesehenen Medien gleichen. So steigern sie die Authentizität ihrer veröffentlichten Inhalte, da
Rezipienten den Eindruck erhalten, dass sie sich auf der Webseite eines renommierten Nachrichtenunternehmens befinden. Auch die Tatsache, dass die Ersteller von Fake News oftmals mehrere Seiten
gleichzeitig führen besitzt den Hintergrund die Glaubwürdigkeit zu stärken. Diese ermöglichen es, dass
die erfundenen Informationen auf mehrere Quellen zurückgeführt werden können und dadurch den
Anschein erwecken, wahr zu sein. Eine weitere Technik, die verwendet wird, um falsche Informationen zu verbreiten ist das sogenannte Circular Reporting. Bei diesem Verfahren veröffentlicht eine erste
Quelle eine falsche Information, die daraufhin von einer zweiten Quelle übernommen wird. Quelle 1
bezeichnet Quelle 2 dann nachträglich als Urheber des erfundenen Inhaltes. Wenn neben der zweiten
Quelle noch weitere Quellen die falsche Information verbreiten, kann die erste Quelle auch noch diese
als Urheber ergänzen. Zu einem späteren Zeitpunkt kann durch diese Vorgehensweise nicht mehr der
eigentliche Verfasser der falschen Information ausfindig gemacht werden (vgl. McCarthy 2017).
Für die Verbreitung von Fake News sind neben einer Webseite soziale Netzwerke essenziell, da durch
sie Reichweite für die Inhalte generiert werden kann. Mithilfe von Facebook können beispielsweise
mehr als zwei Milliarden Menschen erreicht werden (vgl. DataReportal 2018). Außerdem lassen sich
über soziale Netzwerke Zielgruppen unmittelbar ansprechen. Das ist möglich, da sich Internetznutzer
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überwiegend mit den Menschen austauschen, die eine ähnliche Einstellung besitzen. Diese Tatsache ist
auf Filterblasen und Echokammern zurückzuführen (vgl. Stegbauer 2018: 67). Da auf Mitglieder von
Facebook aufgrund von vielen Freunden oder Seiten, die ihnen gefallen, eine Menge an Informationen
einprasseln würde, hat das soziale Netzwerk einen Filteralgorithmus programmiert. Dieser sorgt dafür,
dass dem jeweiligen Nutzer nur Inhalte angezeigt werden, die ihn oder seine Facebook-Freunde in der
Vergangenheit interessiert haben. Anwender des sozialen Netzwerkes befinden sich folglich in einer
Filterblase, in der sie nur Informationen erhalten, die ihrer Weltanschauung entsprechen. Dies kann
problematisch sein, wenn Nutzer nicht wissen, dass ihr Facebook-Feed gefiltert wird und aus diesem
Grund annehmen, dass ihre Meinung die der Allgemeinheit ist (vgl. Stegbauer 2018: 18; Thies 2017:
101f.). Ein Beispiel für Echokammern sind Facebook-Gruppen. Sie setzen sich aus Mitgliedern zusammen, die gleiche Ansichten vertreten und weisen aufgrund dessen nur eine minimale Diversität auf (vgl.
Stegbauer 2018: 67). Die beiden Begriffe lassen sich folglich klar trennen. „Die Filterblase ist ein algorithmisches Konstrukt, die Echokammer ein menschliches Phänomen“ (Froitzheim 2017: 106). Für die
Produzenten von Fake News ist vor allem der Echokammereffekt entscheidend. Wenn sie ihre Artikel
in Facebook-Gruppen posten, deren Mitglieder sie als ihre Zielgruppe ansehen, erreichen sie direkt die
Rezipienten, die ihren Inhalt für glaubwürdig halten und ihn weiterverbreiten.

Werbeeinnahmen
Bereits mit seiner ersten erfundenen Geschichte, die den unsympathischen Lottogewinner thematisierte, verdiente Paul Horner 1.500 US-Dollar. Seine Rekordeinnahme betrug rund 7.500 US-Dollar, die
er an nur einem Tag mit seinen Fake News Webseiten verdient hat (vgl. Galileo 2017). Boris nahm mit
seinen erfundenen Geschichten durchschnittlich 4.000 US-Dollar im Monat ein. Das ist mehr als das
Zehnfache, was die Menschen in seinem Heimatland verdienen. Das monatliche Durchschnittseinkommen in Mazedonien beträgt 371 US-Dollar (vgl. Subramanian 2017). Der Gewinn, den Yaman Abuibaid
und Dare Adebanjo mit Fake News generierten, lag bei bis zu 3.000 US-Dollar pro Tag (vgl. Gardt 2016).
Diese Einnahmen werden durch die Werbeanzeigen, die Unternehmen auf ihren Webseiten schalten können, ermöglicht. Alle vier Verfasser nutzten das Werbenetzwerk Google AdSense. Webseitenbetreiber, die diesen Onlinedienst verwenden, können festlegen, welche Anzeigentypen wo auf ihrer
Seite platziert werden sollen. Sie entscheiden außerdem, ob auf ihrer Plattform themenbezogene oder
suchbasierte Inserate erscheinen sollen. Bei der erstgenannten Möglichkeit bezieht sich die geschaltete
Werbung auf den auf der Internetseite veröffentlichten Inhalt. Die suchbasierte Werbung präsentiert
Anzeigen, die mit dem Suchverlauf des Webseitenbesuchers übereinstimmen. Wenn dieser beispielsweise gerade online nach Winterschuhen gesucht hat, wird ihm auf der Internetseite Reklame von
Schuhgeschäften angezeigt. Dies geschieht mithilfe von Cookies, die beim Browsen gesammelt werden.
Innerhalb von Auktionen in Echtzeit bieten Werbetreibende dann auf verfügbare Werbeplätze auf der
Webseite. Letztendlich erscheint das Inserat mit dem höchsten Gebot auf der Internetplattform. Wenn
ein Webseitenbesucher auf die Anzeige klickt, erhält der Betreiber einen Betrag. Dieser ist nicht einheitlich, sondern hängt von dem Gebot ab, welches der Werbetreibende für diese Anzeige abgegeben hat.
Die Betreiber einer Internetseite erhalten schließlich von Google AdSense 68 Prozent des Umsatzes,
wenn sie sich für themenbezogene Werbung entschieden haben und 51 Prozent, wenn sie suchbasierte
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Anzeigen auf ihrer Plattform schalten lassen. Sobald sie einen bestimmten Gewinn erzielt haben, wird
dieser ihnen vom Werbenetzwerk ausgezahlt (Google o.J.).
Mit dieser Vorgehensweise erzielten Paul Horner, Boris sowie Yaman Abuibaid und Dare Adebanjo
ihre Einnahmen. Nach der US-Wahl 2016 bereute Horner seine erfundenen Geschichten und glaubte,
die Wahl dadurch beeinflusst zu haben. Aufgrund dessen hörte er damit auf Fake News zu produzieren
(Stern 2016). Auch Boris musste das Geschäftsmodell zwangsläufig aufgeben, da Google im November
2016 seinen AdSense-Account sperrte und dadurch die Werbeanzeigen von seinen Internetseiten verschwanden (Subramanian 2017). Inwiefern Abuibaid und Adebanjo dem Business Fake News weiterhin
nachgehen, ist nicht bekannt.

Finanzierung von rechten Nachrichtenplattformen
Auch die rechte Nachrichtenseite Breitbart nutzt Google AdSense. Es handelt sich bei der US-amerikanischen Plattform um keine Fake News Seite, jedoch auch nicht um eine seriöse Nachrichtenquelle.
„Die einseitige Themenauswahl und Präsentation der Storys haben einen kalkulierten Effekt, sie akkumulieren Sexismus, Xenophobie, Islamophobie, Rassismus, Antisemitismus – Hass“ (Dreyer 2016).
Mithilfe von Werbeanzeigen, die Unternehmen erwerben, finanziert Breitbart diese Inhalte. Aufgrund
dessen hat die Firma Kelloggs Ende 2016 als erster Konzern beschlossen, seine Reklame nicht mehr
auf der rechten Nachrichtenseite präsentieren zu lassen, um sich von den verbreiteten Werten zu distanzieren. Internetnutzer forderten daraufhin weitere Unternehmen, deren Anzeigen auf Breitbart zu
sehen waren, auf, die Zusammenarbeit zu beenden. Firmen wie BMW und Braun setzten die Plattform
daraufhin auf die schwarze Liste, sodass in Zukunft keine Reklame mehr von ihnen auf der Seite erscheinen kann. Auch andere Konzerne wie Rewe, O2, Telekom und Vapiano zogen nach. Aufgrund der
Funktionsweise von Google AdSense beziehungsweise suchbasierter Werbung wissen Firmen oftmals
nicht auf welchen Webseiten sie ihre Anzeigen schalten. Sie konzentrieren sich in erster Linie auf die
Webseitennutzer. Wenn ein Besucher der Plattform Breitbart beispielsweise vorher im Internet nach
Smartphones gesucht hat, ist es möglich, dass O2 oder die Telekom Werbeanzeigen ersteigern, die dann
diesem Nutzer angezeigt werden (vgl. Nezik 2016). Aktuell sind auf der Startseite von Breitbart (www.
breitbart.com) zwei Anzeigen von Google AdSense platziert. Reklame von bekannten Unternehmen
präsentieren diese allerdings nicht.
Rechte Nachrichtenplattformen wie Breitbart gibt es auch in Deutschland. Zu ihnen zählen zum
Beispiel Tichys Einblick, Compact, Junge Freiheit und PI (Politically Incorrect) News (vgl. Pletter 2017;
Majic/Steinhagen 2016). Zwei dieser Seiten verwenden ebenfalls das Werbenetzwerk Google AdSense.
Auf der Homepage von Tichys Einblick (www.tichyseinblick.de) befinden sich zwei Inserate des Dienstes. Außerdem sind diverse weitere Anzeigen vorhanden, die mithilfe von „Taboola“ platziert wurden.
Die Nachrichtenseite Junge Freiheit (www.jungefreiheit.de) besitzt drei Werbeanzeigen, die durch Google AdSense erstellt wurden. Es wird noch ein weiteres Inserat präsentiert, welches mittels des Online-Dienstes „toleadoo“ geschaltet wurde. Die Plattformen Compact (www.compact-online.de) und PI
News (www.pi-news.net) verwenden Google AdSense nicht. Auf der Homepage der erstgenannten Seite
sind Inserate zu finden, bei denen nicht ersichtlich ist, ob sie mithilfe eines Online-Dienstes geschaltet
wurden. Aus diesem Grund ist anzunehmen, dass es sich um privat erstellte Reklame handelt. Die Web-
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seite PI News besitzt mehrere Anzeigen, die durch das Werbenetzwerk „Revcontent“ erstellt wurden.
Folglich finanzieren alle aufgeführten rechten Nachrichtenseiten ihre Inhalte mithilfe von Werbung.
Anzeigen von bekannten Unternehmen erscheinen allerdings nicht auf den Webseiten. Eventuell haben
Konzerne auch diese Plattformen auf die schwarze Liste gesetzt.

Maßnahmen gegen das Geschäftsmodell
Abschließend stellt sich die Frage, was die an der Funktionsweise beteiligten Akteure tun können, um
das Geschäftsmodell zu stören und somit die Verbreitung von erfundenen Geschichten zu stoppen und
inwiefern sie verantwortlich sind. Noch einmal zusammengefasst ergibt sich für die kommerzielle Produktion von Fake News folgende Wertschöpfungskette: Ein Verfasser erfindet Inhalte und veröffentlicht
diese auf seiner erstellten Webseite und verbreitet sie über soziale Netzwerke weiter. Klicken Nutzer auf
den Artikel und auf die auf der Internetseite platzierten Werbeanzeigen, verdient der Verfasser mithilfe
von einem Werbenetzwerk Geld.
In erster Linie liegt die Verantwortlichkeit bei dem Verfasser und seinen erfundenen Inhalten, da er
diese veröffentlicht und das Geschäftsmodell unmittelbar stoppen könnte, indem er damit aufhört. Da
er finanziell von Fake News profitiert, besitzt er jedoch Interesse daran, die Funktionsweise aufrechtzuerhalten. Aus diesem Grund kann er sich rechtlich strafbar machen. Wenn innerhalb eines Artikels
beispielsweise ein Eingriff in die Persönlichkeitsrechte eines Menschen erfolgt, „wird zumeist wegen
Beleidigung, übler Nachrede oder Verleumdung ermittelt“ (Reinsch 2017). Richtet sich die erfundene Geschichte gegen eine ethnische Gruppe, liegt der Strafbestand Volksverhetzung vor (vgl. Reinsch
2017). Bei beiden Tatbeständen kann eine Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren die
Konsequenz sein (vgl. Reinsch 2017).
Webhoster tragen als weiteres Glied der Wertschöpfungskette dazu bei, dass das Geschäftsmodell
funktioniert. Dies tun sie, indem sie Webseiten, auf denen Fake News veröffentlicht werden, bereitstellen. Um Plattformen mit erfundenen Geschichten schnell sperren zu können und so die Funktionsweise
zu stoppen, müssten Webhoster die von den Nutzern veröffentlichten Inhalte regelmäßig kontrollieren.
Dieser Lösungsansatz wäre allerdings mit einem hohen Zeit- und Personalaufwand verbunden. Darüber hinaus sind Webhoster nach dem Telemediengesetz nicht rechtlich dazu aufgerufen.
„Diensteanbieter (…) sind nicht verpflichtet, die von ihnen übermittelten oder gespeicherten
Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige
Tätigkeit hinweisen“ (§ 7 Abs. 2 TMG).
Zusätzlich legt das Gesetz folgendes fest:
„Diensteanbieter sind für fremde Informationen, die sie für einen Nutzer speichern, nicht verantwortlich, sofern sie keine Kenntnis von der rechtswidrigen Handlung oder der Information
haben und ihnen im Falle von Schadensersatzansprüchen auch keine Tatsachen oder Umstände
bekannt sind, aus denen die rechtswidrige Handlung oder die Information offensichtlich wird“
(§ 10 Abs. 1 TMG).
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Die beiden Paragraphen gelten auch für soziale Netzwerke und Werbenetzwerke. Erstgenannte unterstützen das Geschäftsmodell, indem Fake News auf ihrer Plattform verbreitet werden können. Mithilfe
von Werbenetzwerken können die Verfasser von erfundenen Geschichten Reklame auf ihrer Webseite
platzieren, durch die sie ihre Einnahmen erzielen. Da alle drei an der Funktionsweise beteiligten Online-Dienste nicht die Kapazitäten besitzen und darüber hinaus nicht dazu verpflichtet sind, Inhalte zu
kontrollieren, sind sie auf Hinweise von Internetnutzern angewiesen.
Nutzer unterstützen das Geschäftsmodell, indem sie Fake News klicken und teilen. Dadurch verschaffen sie den erfundenen Inhalten Reichweite und erhöhen die Chance, dass Webseitenbesucher auf Werbeanzeigen klicken, mit denen der Verfasser Geld verdient. Wie der Produzent von Fake News, kann
sich auch der Nutzer durch die Weiterverbreitung dieser strafbar machen. „In so einem Fall könne eine
Person grundsätzlich ebenfalls rechtlich für die Falschmeldung belangt werden. Rechtlich ließen sich
da aber eher Unterlassungs- und Löschungsansprüche durchsetzen“ (Reinsch 2017). Stören können Internetuser die Funktionsweise, indem sie Artikel auf ihren Wahrheitsgehalt überprüfen, bevor sie diese
weiterverbreiten. Auch die Webseite, auf welcher diese veröffentlicht wurden, sollte kritisch betrachtet
werden. Stellen Nutzer fest, dass es sich bei dieser um eine Fake News Plattform handelt, sollten sie diese
sowohl dem Webhoster als auch dem verwendeten Werbenetzwerk melden. Halten sich die beiden Online-Dienste an Paragraph 10 des Telemediengesetzes und prüfen die betroffenen Inhalte unmittelbar,
können die Webseite sowie der Werbenetzwerk-Account gesperrt werden. Während sich der Produzent
von erfundenen Geschichten vermutlich schnell wieder eine neue Webseite erstellen kann, gestaltet sich
das mit dem Account bei einem Werbenetzwerk schwieriger. Google AdSense beispielsweise erfordert
persönliche Daten wie Namen, Anschrift und Bankverbindung. Der Verfasser müsste sich folglich einen
neuen Account mit anderen Daten anlegen, um weiterhin dieses Werbenetzwerk nutzen zu können (vgl.
Braun o.J.). Somit wäre die Funktionsweise von Fake News nachhaltig unterbrochen. Auch wenn Nutzer
auf sozialen Netzwerken erfundene Inhalte entdecken, sollten sie diese melden. Wenn die betroffene
Plattform diese Hinweise schnell überprüft und Beitrage löscht, kann die Weiterverbreitung von Fake
News aufgehalten werden. Letztendlich ist eine Störung des Geschäftsmodells nur möglich, wenn Internetnutzer und Online-Dienste Hand in Hand arbeiten.

91

Fake News als Business

Literaturverzeichnis
Braun, Susanne (o.J.) Angst davor, dass dein Google-AdSense-Konto gesperrt wird? Mit diesen Tipps kannst du es vermeiden. Online: www.geld-online-blog.de, https://www.geld-online-blog.de/
online-geld-verdienen/google-adsense-online-geld-verdienen/google-adsense-sperrung-vermeiden/
[11.01.2019].
DataReportal (2018) Ranking der größten sozialen Netzwrke und Messenger nach der Anzahl
der monatlich aktiven Nutzer (MAU) im Januar 2018 (in Millionen). Online: https://de.statista.com,
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/181086/umfrage/die-weltweit-groessten-social-networksnach-anzahl-der-user/ [21.12.2018].
Dreyer, Patricia (2016) US-Portal „Breitbart News“. Programm: Brandstiftung. In: Spiegel Online, http://www.spiegel.de/politik/ausland/breitbart-news-donald-trump-berater-steve-bannon-undseine-hass-webseite-a-1121472.html [11.01.2019].
Froitzheim, Ulf J. (2017): Echokammern sind nicht harmlos, in: Christoph Kappes/Jan Krone/
Leonard Novy (Hg.): Medienwandel kompakt 2014-2016. Netzveröffentlichungen zu Medienökonomie,
Medienpolitik & Journalismus, Wiesbaden: Springer Fachmedien, S. 105 - 108.
Galileo (2017) Der bekannteste Fake News-Macher der Welt. In: Galileo, https://www.youtube.
com/results?search_query=galileo+fake+news [05.12.2018].
Gardt, Martin (2016) Wie zwei Teenager Nachrichten erfinden und zehntausende Dollar verdienen. In: Online Marketing Rockstars, https://omr.com/de/hot-global-news-fake-news/ [06.12.2018].
Google (o. J.) AdSense – einfach genial. Online: https://www.google.de, https://www.google.de/
adsense/start/how-it-works/#/ [17.12.2018].
Majic, Danijel/Steinhagen, Martín (2016) Die Medien der Rechten. In: Frankfurter Rundschau,
http://www.fr.de/politik/rechtsextremismus/mythen-der-rechten/von-compact-bis-youtube-die-medien-der-rechten-a-362234 [08.01.2019].
McCarthy, Aisling (2017) How to avoid circular reporting and spreading fake news. In: media
update, https://www.mediaupdate.co.za/media/126839/how-to-avoid-circular-reporting-and-spreading-fake-news [04.01.2019].
Nezik, Ann-Kathrin (2016) Empörung über deutsche Werbung auf rechter Hetz-Seite. In: Spiegel Online, http://www.spiegel.de/netzwelt/web/breitbart-kritik-an-deutscher-werbung-auf-hetz-seite-a-1124526.html [10.01.2019].

92

Fake News als Business
Pletter, Roman (2017) Roland Tichy. Der Bauchredner. In: ZEIT ONLINE, https://www.zeit.
de/2017/06/roland-tichy-tichys-einblick-meinungsportal-einwanderungspolitik [09.01.2019].
Rabhansl, Christian (2017) Warum Fake News so erfolgreich sind. In: Deutschlandfunk, https://www.deutschlandfunkkultur.de/warum-fake-news-so-erfolgreich-sind-wut-ist-eine-extrem.1270.
de.html?dram:article_id=393862 [03.12.2018].
Reinsch, Melanie (2017) Lüge auf Facebook. Wer Fake News weiterverbreitet, kann sich strafbar
machen. In: Berliner Zeitung, https://www.berliner-zeitung.de/politik/luege-auf-facebook-wer-fakenews-weiterverbreitet--kann-sich-strafbar-machen-25514204 [10.01.2019].
Reuter, Markus (2017) Studie zu Fake-News: AfD-Wähler glauben rechten Unsinn. In: Netzpolitik.org,
https://netzpolitik.org/2017/studie-zu-fake-news-afd-waehler-glauben-rechten-unsinn/
[12.12.2018].
Schönian, Valerie (2017) Der letzte Kampf um Bedeutung. In: ZEIT ONLINE, https://www.zeit.
de/2017/47/pegida-gruender-lutz-bachmann-kathrin-oertel [28.12.2018].
Silverman, Craig (2016) These two teenagers keep fooling the internet with Justin Trudeau
Hoaxes. In: BuzzFeed, https://www.buzzfeed.com/craigsilverman/teen-trudeau-hoaxes?utm_source=Daily%2BLab%2Bemail%2Blist&utm_campaign=1e9c66003a-dailylabemail3&utm_medium=email&utm_term=.dl06PVw77L#.qb07Z9V44M [13.12.2018].
Stegbauer, Christian (2018): Shitstorms: Der Zusammenprall digitaler Kulturen, Wiesbaden:
Springer Fachmedien.
Stern (2016) „Ich glaube, Trump ist meinetwegen im Weißen Haus“. In: Stern, https://www.stern.
de/politik/ausland/paul-horner---ich-glaube--trump-ist-meinetwegen-im-weissen-haus--7200282.
html [09.01.2019].
Subramanian, Samanth (2017) Inside the Macedonian Fake-News Complex. In: Wired, https://
www.wired.com/2017/02/veles-macedonia-fake-news/ [13.12.2018].
Thies, Ben (2017): Mythos Filterblase, in: Christoph Kappes/Jan Krone/Leonard Novy (Hg.):
Medienwandel kompakt 2014-2016. Netzveröffentlichungen zu Medienökonomie, Medienpolitik &
Journalismus, Wiesbaden: Springer Fachmedien, S. 101 - 104.

Volmer, Hubertus (2017) Sind Fake News eher rechts als links? In: n-tv, https://www.n-tv.de/
politik/Sind-Fake-News-eher-rechts-als-links-article19513651.html [19.12.2018].

93

Fake News als Business
Wardle, Claire (2016) 6 types of misinformation circulated this election season. In: Columbia
Journalism Review, https://www.cjr.org/tow_center/6_types_election_fake_news.php [11.12.2018].

94

Frederic Schade

8 Deep Fakes - Produktion und Erkennung von
Maschinen-generierten Fake Videos
1 Einleitung
We’re entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at
any point in time. (Romano 2018: 45)
Bisher war es nur Fach-Experten möglich, mit viel Arbeit einen überzeugenden Audio- oder Video-Fake zu produzieren. Auf künstlicher Intelligenz basierte Software erlaubt es nun auch Laien, mit geringem Aufwand maximal überzeugende Fakes, sogenannte Deep Fakes zu erstellen (Knight 2018b). Im
Dezember 2017 erreichten Deep Fakes erstmals größere Bekanntheit, als auf dem Social-News-Aggregator Reddit ein Nutzer Namens „DeepFakes“ pornografische Inhalte bekannter Persönlichkeiten veröffentlichte, die er mit Deep Learning, also künstlicher Intelligenz, erstellt hatte (Oberoi 2018).
Schon im Juli 2017 zeigen Suwajanakorn, Seitz und Kemelmacher-Shlizerman (2017: 1) ein Werkzeug, welches allein aus Audiodaten realistische Mundbewegungen erzeugt und diese, zusammen mit
den Audiodaten, auf ein vorhandenes Video mappen kann. Die so mögliche Manipulation einer auf
Video festgehaltenen Aussage eines Politikers ist dabei nur ein kleiner Teil dessen, was mit Deep Fakes
in Zukunft zu erwarten ist.
Aktuell werden Deep Fakes daher als Untersuchungsgegenstand für Fake News immer relevanter.
Chesney und Citron (2018a) erwarten, dass Fake News durch die Möglichkeit einfach zu erstellender
Deep Fakes in Zukunft eine noch größere Bedrohung für die Gesellschaft werden könnten. Chesney
und Citron (ebd.) vermuten, dass Deep Fakes in Zukunft vor allem dazu genutzt werden, um Individuen
zu schaden. So könnten z. B. Affären konstruiert oder Material für einen Erpressungsversuch generiert
werden (ebd.). Benutzerfreundlichere Software wird zudem in Zukunft immer mehr Menschen die Erschaffung von Deep Fakes ermöglichen (ebd.).
Ältere Studien sagen aus, dass reine Videoinhalte als weniger vertrauenswürdig als Text-, Bildoder Audioinhalte wahrgenommen werden (Sundar 2000; Smith und Shaffer 2000). Wie eine aktuellere
Untersuchung von Tran (2015) jedoch aufzeigt, können Videoinhalte im Kontext einer multimedialen
Nachricht durchaus zu einer höheren Glaubwürdigkeit beitragen. Daraus ist zu schlussfolgern, dass
Deep Fakes sich besonders gut dazu eignen, die Glaubwürdigkeit einer Fake News in einem anderen
Medium zu erhöhen.
Dieser Artikel soll aktuelle aber auch zukünftige Anwendungsgebiete und Möglichkeiten von Deep
Fakes, sowie die Bedeutung für die Gesellschaft und mögliche Gegenmaßnahmen erklären. Hierzu wird
zunächst ein technischer Überblick gegeben und darauf basierend aktuelle sowie zukünftige Anwendungsszenarien dargelegt. Abschließend werden mögliche Gegenmaßnahmen dargelegt.
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2 Technik von Deep Fakes
Bei Betrachtung von z. B. dem Code of Practice on Disinformation der European Commission (2018)
fällt auf, dass Produktion und Gegenmaßnahmen von technisch hoch entwickelten Fake News nur vage
mit Begriffen wie Algorithmen betitelt werden, wodurch ein Verstehen und eine darauf basierende
Evaluation der Möglichkeiten von Deep Fakes nur schwer möglich ist. Daher soll für den Untersuchungsgegenstand dieses Artikels zunächst dargelegt werden, auf welcher technischen Basis Deep Fakes
existieren, damit Möglichkeiten und Risiken besser beurteilt werden können.

2.1 KI, Machine Learning und Deep Learning
Zunächst sind Unterschiede, Zusammenhänge und das generelle Konzept von künstlicher Intelligenz
(KI), Machine Learning und Deep Learning zu klären, bevor in Abschnitt 2.2 die darauf aufbauende
spezifische Technik für Deep Fakes erklärt wird.
Während KI durch Sci-Fi Filme schon viele Jahre bekannt ist, rücken jetzt auch die Begriffe Machineund Deep Learning mehr in den Fokus gesellschaftlicher Diskussionen (Shah 2018). Laut Shah (ebd.) ist
KI dabei als eine Form von Intelligenz durch Maschine zu verstehen, um zu einer Lösung zu kommen
und somit als eine umfassende Kategorie für Machine- und Deep Learning zu verstehen.
Machine Learning ist hingegen eine Möglichkeit, künstliche Intelligenz zu erreichen (McClelland
2017). Statt eine bestimmte Aufgabe fest und explizit in Programmcode zu schreiben, wird ein Algorithmus mit Daten trainiert, anhand dessen dieser lernt, wie er bestimmte Aufgaben lösen kann (ebd.).
In „Understanding Machine Learning: From Theory to Algorithms“ beschreiben Shalev-Shwartz und
Ben-David (2014: 21-22), dass Machine Learning dann sinnvoll wird, wenn Aufgaben zu komplex sind,
um sie von einem Menschen programmieren zu lassen.
Deep Learning, die namensgebende Technik für Deep Fakes, ist nur eine von vielen Ansätzen Machine Learning durchzuführen, basiert grob auf der Struktur und den Funktionen des Gehirns und ist
daher auch als neuronales Netzwerk bekannt (McClelland 2017). Dieser Ansatz besteht bereits seit über
70 Jahren, konnte aber erst seit 2010 wieder an Popularität in Fachkreisen zulegen. Seit dem dient Deep
Learning als Basis für die leistungsstärksten KI-Lösungen der letzten Jahre (Hardesty 2017).
Im Vergleich zu früher bestehen die neuronalen Netzwerke heute nicht mehr aus 1, 2 oder maximal
3 Ebenen, sondern können bis zu 50 Ebenen haben – diese Vertiefung durch mehr Ebenen erklärt,
warum man heute von Deep Learning statt neuronalen Netzwerken spricht (ebd.). Je mehr Ebenen
vorhanden sind, desto leistungsstärker wird das Netzwerk und desto komplexere Aufgaben können mit
einem Netzwerk durchgeführt werden:
For example, one neural net could process images for steering a self-driving car. Each layer would
process something different, like, for example, the first could be detecting edges for the sides of
the road. Another layer could be detecting the lane lines in the image, and another possibly other
cars. (Shah 2018)
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KI ist im Rahmen dieses Artikels also als kategorisierendes Konzept zu verstehen, welches durch
Machine Learning angewandt wird. Einer der vielen Ansätze von Machine Learning, welcher für Deep
Fakes besondere Relevanz hat, ist das sogenannte Deep Learning, auf dem schließlich die für Deep Fakes unabdinglichen Generative Adversarial Networks aufbauen.

2.2 Generative Adversarial Networks
Die Erstellung von Fake-Fotos mit Hilfe von Deep Learning stütze sich bisher auf die Technik des generative Modelings, bei der das neuronale Netzwerk zunächst mit echten Daten trainiert wird und dieses
darauf basierend Fakes synthetisiert (Knight 2018a). Ernstzunehmende Fakes waren damit jedoch nicht
zu erreichen: Gesichter waren meist verschwommen oder es fehlten gar Körperteile wie ganze Ohren
(Giles 2018).
Ein aktueller Ansatz, basierend auf generative Modeling, ist das sogenannte Generative Adversarial
Networks (GAN) und kann deutlich überzeugendere Ergebnisse erzeugen (Soto 2016). Ein GAN besteht aus zwei neuronalen Netzwerken, die sich selbst trainieren: Ein Generator, der Fakes erzeugt und
ein Discriminator, der die Fakes überprüft und dem Generator mitteilt, was den Fake als solches zu erkennen gegeben hat (Castelvecchi 2017). Dies geschieht so oft, bis der Generator gut genug ist, um den
Discriminator zu überzeugen, dass das generierte Bild echt ist.
The magic of GANs lies in the rivalry between the two neural nets. It mimics the back-and-forth
between a picture forger and an art detective who repeatedly try to outwit one another. (Giles
2018)
Da sich das GAN selbst trainiert, zählt es zu dem Bereich des Machine Learning, der in der Informatik
als unsupervised learning bezeichnet wird: „A self-driving car could teach itself about many different
road conditions without leaving the garage“ (Giles 2018). Yann LeCun, derzeitig Chief KI Scientist bei
Facebook, sieht in GANs eine der wichtigsten Ideen im Bereich des Machine Learning in den letzten 20
Jahren (Soto 2016).
Das Potential von GANs drückt sich für den Untersuchungsgegenstand dieses Artikels in noch echter
aussehenden Deep Fakes aus (Knight 2018b). Wie Wang et al. (2017: 8) demonstrieren, ist mit Hilfe von
GANs sogar eine interaktive Manipulation in nahezu Echtzeit möglich, was die Barriere für das Anwenden von Software für die Generierung von Deep Fakes noch weiter senkt.
Zusammenfassend wird klar, dass der technische Fortschritt im Bereich KI, Machine Learning und
neuronalen Netzwerken eine gänzlich neue Art der Produktion von für Menschen realistisch aussehenden Fakes ermöglicht hat, bei dem die produzierende Software zudem prüft, ob das Ergebnis von
anderer Software erkannt werden kann.
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3 Anwendung
Dieser Abschnitt soll aktuelle, aber auch mögliche zukünftige Anwendungs-Möglichkeiten der Deep
Fake Technologie aufzeigen. Beginnend mit der aktuell bekanntesten Anwendung des Facial Reenactments, über Body Reenactment bis hin zu Möglichkeiten kompletter Synthese von Fake Inhalten.

3.1 Facial Reenactment
Zum Facial Reenactment, bei dem ein Gesicht in einem Zielvideo manipuliert wird, zählt auch die in
der Einleitung dieses Artikels als Ursprung der Deep Fakes bezeichnete Anwendung (Oberoi 2018). Bei
einer Literaturanalyse wird klar, dass diese Art von Deep Fakes auch jetzt noch den größten Teil des
öffentlichen Diskurses einnimmt. Daher sollen im Folgenden drei unterschiedliche Möglichkeiten mit
unterschiedlichen Implikationen betrachtet werden.
Lip Synching und Stimmenerzeugung
Eine erste Anwendungsmöglichkeit, die 2017 Aufmerksamkeit durch die Öffentlichkeit erfuhr (Estes
2017), besteht im Synthetisieren und Synchronisieren von Mundbewegungen anhand von Audio-Daten. Das an der University of Washington von Suwajanakorn, Seitz und Kemelmacher-Shlizerman
(2017) entwickelte System benötigte für den vorgestellten Versuch rund 17 Stunden Videomaterial der
zu manipulierenden Person, um das neuronale Netzwerk zu trainieren und ein überzeugendes Ergebnis
generieren zu können (ebd.: 8). Hierfür wird das gewünschte Audio-Material zunächst von dem neuronalen Netzwerk analysiert, anhand der gewonnenen Daten die Mund-Partie der Zielperson synthetisiert und diese schließlich auf ein Zielvideo gemapped (ebd.: 2).
Ein Nachteil dieser Technik scheint darin zu bestehen, dass das Audio-Material nur auf mögliche
Mundbewegungen, nicht jedoch auf die damit verbundenen Emotionen und Bedeutung untersucht
wird und im Zielvideo auch nur die Mundbewegungen und nicht andere Gesichtszuge in das Material entsprechend eingefügt werden. Auch Suwajanakorn, Seitz und Kemelmacher-Shlizerman (2017:
12) sehen dies als mögliches Problem für die Glaubwürdigkeit des Ergebnisses und schlagen daher ein
flexibleres System vor, welches auch das komplette Gesicht, Körper und sogar Hintergrund des Videos
verändern könnte, wie im weiteren Verlaufe dieses Abschnittes noch beschrieben wird. Ob sich die
Anpassung genannter Aspekte jedoch nur anhand des Audio-Materials automatisieren lässt, bleibt zum
Zeitpunkt unbeantwortet.
Die bisher beschriebene Technik erlaubt jedoch nur eine Manipulation der Mundbewegungen und
nicht die Manipulation oder Anfertigung von Stimmen, was mit dem Lip Synching kombiniert werden
könnte. Baidu, Entwickler der gleichnamigen chinesischen Suchmaschine, hat hierfür bereits eine auf
Deep Learning basierende Software entwickelt, die mit nur 3,7 Sekunden Trainings-Material eine Stimme bereits grundlegend nachahmen kann (Cole 2018b). Nach rund 100 von diesen etwa 5 Sekunden
langen Stimmen-Samples kann schon eine täuschend echt klingende Aussage erzeugt werden, die durch
einfache Texteingabe des Benutzers erfolgt (ebd.).
Auch Adobe arbeitet mit Project VoCo, auch als Photoshop für die Stimme betitelt, an einer ähnlichen Lösung - hierbei soll mit 20 Minuten Material einer Stimme ebenfalls eine Erzeugung basierend
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auf Text-to-Speech oder auch Manipulation von bestehendem, echtem Material möglich sein (Gault
2016). Laut offizieller Aussage möchte Adobe mit dieser Technik Podcast- und Hörbuch-Produzenten
helfen (ebd.). Ob und wie dieses Versprechen eingehalten werden kann, bleibt abzuwarten, wie Gault
passend feststellt: “But Adobe knows this can be used to make people say things they didn’t say. Hell, the
first thing it did to demo the technology was mess with the host of its own conference“ (ebd.).
Face Swap
Das obig beschriebene Problem der fehlenden Emotionen kann mit sogenannten Face Swaps gelöst
werden, bei welchen ein Gesicht aus einem Video das Gesicht in einem anderen Video ersetzen kann.
Die Face Swaps, die dieser Abschnitt behandelt, basieren auf Deep Learning Encondern, die normalerweise unter anderem dafür zuständig sind, Videomaterial erst möglichst effektiv zu komprimieren
und dann wieder zu rekonstruieren (Zucconi 2018b). Hierfür muss das Deep Learning Netzwerk beide
Gesichter zunächst anhand jeweils rund 15.000 Bildern trainieren (Oberoi 2018). Dabei wir dem Encoder das Komprimieren und Rekonstruieren beider Gesichter beigebracht. Für einen Face Swap können dann im Moment der Rekonstruktion die Encoder vertauscht werden, so dass das Gesicht des einen
Videos in das andere Video hinein rekonstruiert wird (Zucconi 2018b).
Diese Form von Manipulation verhalf den Deep Fakes auch erstmals zu öffentlichem Interesse mit
den in der Einleitung beschriebenen pornografischen Inhalten (Oberoi 2018). Zucconi (2018a) sieht
den Grund dafür in der zugänglicheren Technologie, die mit Endbenutzer-Software wie FakeApp die
Erstellung von Face Swaps auch ohne Informatik-Kenntnisse erlaubt und so weiter in den Mittelpunkt
der Gesellschaft rücken konnte. Wie Oberoi (2018) jedoch feststellt, ist derzeit noch viel Hardware-Power für die Erstellung von Face Swaps mit Deep Learning Netzwerken nötig. Zwar kann die dafür benötigte Hardware angemietet werden, die Kosten hierfür liegen zum Zeitpunkt jedoch bei fast 40 US-Dollar nur für das Trainieren der beiden Gesichter (ebd.).
Auch Zucconi (2018a) sieht die Technik noch weiterhin in den Kinderschuhen, erwartet aber eine
stetige und schnelle Weiterentwicklung, die immer mehr Menschen die Erstellung von Face Swaps ermöglichen wird.
Real-time Facial Reenactment
Eine abschließend in der Kategorie Facial Reenactment zu betrachtender Technik soll aufzeigen, wie
eine solche Weiterentwicklung aussehen könnte.
Die Echtzeit-Manipulation ist in der Informatik schon länger ein Thema, basierte bisher allerdings
nicht auf Basis von Deep Learning sowie den damit verbundenen Vorteilen (s. Abschnitt 2) und war
somit nicht als Deep Fake zu klassifizieren. Ein Beispiel hierfür kann das von Thies et al. (2016) entwickelte Face2Face sein, womit in Echtzeit ein Gesicht animiert, fotorealistisch gerendert und auf ein
Zielvideo gelegt werden kann.
Seit 2018 sind aber auch erste Ansätze auf Basis von Deep Learning GANs entwickelt worden, bei
denen eine abgewandelte Form der Face Swap Technologie in Echtzeit (rund 30 Bilder pro Sekunde)
angewendet wird (Wu et al. 2018), (Guo et al. 2018).
Eine Möglichkeit zur Verbreitung von Fake News läge hier zum Beispiel in einer Manipulation einer

99

Deep Fakes- Produktion und Erkennung von Maschinen-generierten Fake Videos
live übertragenden Rede eines Politikers.

3.2 Body Reenactment
Basierend auf einem ganzen Framework von GANs können auch komplette Körperbewegungen - inklusive dem Gesicht - von einem in ein anderes Video transferiert werden, wie Chan et al. (2018) demonstrieren. Die für diesen Anwendungsfall benötigte Technik scheint jedoch noch sehr am Anfang zu
stehen, so beschreiben Chan et al. (ebd.) diverse Probleme, die noch zu beheben sind, bevor täuschend
echt aussehende Ergebnisse ohne Fehler auf dem Level aktueller Face Swaps generiert werden können.
Eine solche Technologie kann es in Zukunft ermöglichen, dass nicht nur überzeugende Fake-Aussagen,
sondern ganze Handlungen gezielt gefälscht werden können: „Algorithms are getting good at churning
out video that convincingly shows a real person doing something they’ve never done in reality“ (Pearson
und Maiberg 2018).
Im Hinblick auf den Ursprung der Deep Fakes ist der Anwendungsfall, es so erscheinen zu lassen,
dass jemand eine Handlung durchgeführt hat, nicht neu. Neu jedoch ist, dass so ein bereits bestehendes
Video gezielt und vor allem einfach manipuliert werden kann. Die Limitation, auf ein bereits bestehendes Video mit der gewünschten Handlung angewiesen zu sein, wird mit der Body Reenactment
Technologie komplett aufgehoben (Robitzski 2018). Es ist also denkbar, dass Manipulationen wie Jan
Böhmernmanns #Varoufake (Plochinger 2015) in Zukunft auch von Laien und in größerem Umfang
durchgeführt werden können, sollte sich das Body Reenactment ähnlich schnell wie das Facial Reenactment weiterentwickeln.

3.3 Synthese
Als am weitesten in der Zukunft liegend sollen zum Schluss dieses Kapitels noch Möglichkeiten der
kompletten Synthese von Bild- und Videomaterial betrachtet werden. Zwar sind diese inhaltlich weiter
von Deep Fakes wie Face Swaps oder auch Body Reenactment entfernt, nutzen aber die gleiche technische Basis und haben aus Sicht dieses Artikels ähnliche Implikationen für Fake News.
Eine Synthese ermöglicht das Erschaffen komplett neuer Szenarien oder das Austauschen ganzer Elemente, wie z. B. dem Hintergrund einer bestehenden Szene (Wang u.a. 2017). Die technische Basis
dafür bilden Deep Learning GANs, welche sich auch besonders gut für Synthese von fotorealistischen
Inhalten eignen (Huang, Yu und Wang 2018: 1).
Aus aktuellen Forschungen gehen schon jetzt Endbenutzer-Interfaces hervor, durch die auch
Nicht-Informatiker interaktiv ganze fotorealistische Szenen erschaffen, oder bei bestehenden, echten
Inhalten unter anderem Hauser durch Bäume ersetzen können (Wang et al. 2017). Hier sind Parallelen
zur bereits vorher beschriebenen Software FakeApp zu erkennen, die Face Swaps durch einfach zu bedienende Interfaces der Allgemeinheit zuganglich gemacht hat und für die Verbreitung von Deep Fakes
mit verantwortlich ist (Oberoi 2018).
Ein möglicher Anwendungsfall für eine solche Synthese kann am Beispiel der Amtseinführung des
US-Präsidenten Donald Trump erklärt werden. Nach dieser Amtseinführung im Januar 2017 bearbeitete ein Fotograf auf angebliche Anweisung Donald Trumps ein Foto des Publikums so, dass es nach
mehr Menschen im Vergleich zur Amtseinführung des Vorgängers Barack Obama aussah, was jedoch
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nicht der Fall war (Swaine 2018). Eine solche Manipulation könnte nun auch mittels Deep Fake Synthese umfangreicher, überzeugender und in Zukunft auch schneller und einfacher durchgeführt werden.

4 Strategien und deren Probleme gegen Deep Fakes
There is no silver-bullet solution to this problem, and certainly no option of rolling back the technological progress that makes deep fakes possible. Worse, some of the most plausible responses
carry significant costs of their own. (Chesney und Citron 2018b)
Dieser Abschnitt soll abschließend untersuchen, welche Maßnahmen gegen Deep Fakes möglich sind,
was zurzeit bereits angewandt wird, was zukünftig relevant sein konnte und was dies für unsere Gesellschaft bedeutet.

4.1 Künstliche Intelligenz
Eine KI, die Deep Fakes generiert mit einer anderen KI zu bekämpfen oder zunächst einmal von dieser
als solche erkennen zu lassen, scheint derzeit eine der möglichen Lösungen für die Zukunft zu sein:
„Robots make damaging videos, and other robots chase them down to nuke them off the internet“ (Cole
2018a).
Hierfür muss eine simultane Entwicklung von Software, die Deep Fakes erkennt und als solche
markiert, erfolgen (Chesney und Citron 2018a). Dies geschieht auch bereits beim US-Militär im Media Forensics Programm (Knight 2018a). Die Software des US-Militärs achtet auf Unregelmäßigkeiten
und Auffälligkeiten im Videomaterial, wie z. B. das Fehlen von Blinzel-Bewegungen der Augen, und
erkennt so Deep Fakes (ebd.). Sind solche Anhaltspunkte jedoch erst einmal der Öffentlichkeit bekannt,
können diese schnell von Deep Fake Generatoren ausgeglichen werden, weshalb das Media Forensics
Programm diese geheim hält (ebd.).
Aufgrund der technischen Natur der GANs ist zukünftig jedoch ein potentiell unendlich andauerndes
Wettrüsten von Fälschungs- und Erkennungssoftware zu erwarten, da ein GAN, wie in Abschnitt 2.2
beschrieben, beide Aspekte gleichzeitig trainiert: „The arrival of these forensics tools may simply signal
the beginning of an KI-powered arms race between video forgers and digital sleuths“ (Knight 2018a).
Neben der Möglichkeit, dass KI-Erkennung von bereits zu guten Fakes überlistet wird, besteht auch
die Möglichkeit, dass mit bestimmten Fehlern innerhalb des Bildmaterials die Erkennung gezielt gestört
wird. Man spricht dabei von Adversarial Attacks, bei denen die KI entweder abgelenkt oder komplett
handlungsunfähig gemacht wird (Vincent 2017). Dies geschieht mit Hilfe von abstrakten Mustern im
Bild, die z. B. wie ein TV-Rauschen aussehen können, mittlerweile gibt es jedoch auch für den Menschen komplett unsichtbare Muster und Methoden (ebd.). Dabei kann eine Attacke oft unabhängig
voneinander entwickelte KI-Systeme mit einer Erfolgsquote zwischen 60 % und 90 % austricksen (ebd.).
Aufgrund der genannten Probleme mit Erkennung durch KI wird derzeit an Software gearbeitet, die
auf Smartphones geschossene Fotos und Videos direkt oder in Form eines digitalen Fingerabdrucks
auf einem Server speichert (Hao 2018). Später kann das Bild mit der Version auf dem Server auf seine
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Integrität überprüft und so festgestellt werden, ob es manipuliert wurde (ebd.). Hany Farid, Professor
für Informatik am Darthmouth College, sieht ein solches System als am vielversprechendsten im Kampf
gegen Deep Fakes an, sofern dies flächendeckend eingesetzt und der Datenschutz dabei gewahrt bleiben
kann (Hao 2018). Den Teil der Fingerabdruck-Generierung im Moment der Aufnahme könnte dabei
durch Hersteller von mobilen Betriebssystemen wie Apple und Google erfolgen. Die Verifizierung wiederum dort, wo die Aufnahmen verbreitet werden: Social Media Plattformen wie Facebook und Twitter.
Somit bleibt festzustellen, dass eine KI für eine Zuverlässige Erkennung von Deep Fakes nicht ausreicht: Stammen die Fakes aus einem GAN, hat der Discriminator des GANs bereits dafür gesorgt, dass
der Fake möglichst unsichtbar für künstliche Intelligenz ist. Handelt es sich um einen für Maschinen
theoretisch erkennbaren Fake kann mit Mustern im Rahmen einer Adversarial Attack die KI gezielt getäuscht oder lahmgelegt werden. Vielversprechender scheinen Ansätze zu sein, die Fotos und Videos im
Moment des Entstehens in einem digitalen Fingerabdruck festhalten und dies später zur Verifizierung
der Integrität nutzen. Nötig ist hierfür aber nicht nur entsprechende Software, sondern auch flächendeckende Verbreitung nötig. Dies könnte unter anderem auch durch Plattformen wie Facebook und
Twitter erfolgen, welche vor diesem Hintergrund folgend genauer betrachtet werden sollen.

4.2 Verantwortung der Plattformen und der Gesellschaft
Chesney und Citron (2018a) argumentieren, dass Plattformen wie Facebook und Twitter unter anderem
mit menschlicher, manueller Arbeit am meisten gegen Deep Fakes erreichen könnten, derzeit zumindest in den U.S.A. jedoch noch von Gesetzen vor Verantwortung geschützt werden. Citron und Wittes
(2017: 19) stellen jedoch fest, dass die EU bereits damit begonnen hat, diese Verantwortung gesetzlich
auf Plattformen auszulagern. Eine bessere Lösung sei jedoch, den Ansatz der Immunität weiterhin zu
verfolgen und freiwillige Erkennung und Löschung seitens der Plattformen zu fordern (ebd.: 22). Eine
solch freiwillige Erkennung könnte in Form der in Abschnitt 4.1 beschriebenen KI-Erkennung erfolgen.
Facebook, Twitter et cetera unterliegen dabei jedoch der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), da
sie Nutzer in der EU haben (Voigt und Bussche 2018: 26-27). Wie Conrad (2018: 546) jedoch feststellt,
wird KI-basierte Software von der DSGVO nur bedingt erfasst und kann daher nicht richtig reglementiert werden. Eine Eigen-Reglementierung der Plattformen ist daher also nötig, eine Umsetzung könnte
durch eine Aufnahme der Problematik in den erst kürzlich veröffentlichten Code of Practice on Disinformation der European Commission (2018) erfolgen.
Aktuell nutzen viele Plattformen KI nur als Helfer für eine letztendlich menschliche Entscheidung,
da Nuancen und Kontext derzeit kaum bis gar nicht von KIs beachtet werden knnen, Satire sei dabei ein
ganz besonders großes Problem, stellt Strickland (2018) fest. Es scheint also derzeit nicht möglich, dass
sich Plattformen ausschließlich auf eine KI-Erkennung von Deep Fakes verlassen, besonders sobald
diese auch in einem satirischen oder anderweitig legitimen Kontext auftauchen, wie z. B. dieser Artikel,
der Beispiele verwendet:
The prospect of a comprehensive technical solution is limited for the time being, as are the options
for legal or regulatory responses to deep fakes. A combination of technical, legislative, and personal solutions could help stem the problem. (Chesney und Citron 2018b)

102

Deep Fakes- Produktion und Erkennung von Maschinen-generierten Fake Videos
WITNESS, eine internationale non-profit Organisation, die sich mit Hilfe von Video-Technologie für
den Schutz der Menschenrechte einsetzt, sehen daher auch eine Notwendigkeit in der Aufklärung der
Gesellschaft (Gregory 2018). So müsse man, unter anderem, Journalisten die Technologie hinter Deep
Fakes näherbringen und ein gesellschaftliches Allgemeinwissen über die Bedrohung, die von Deep Fakes ausgehen kann, aufbauen.

5 Fazit
Nachdem zu Beginn dieses Artikels die Relevanz und Dringlichkeit der Beschäftigung mit Deep Fakes dargelegt werden konnte, wurde in Abschnitt 2 die dafür nötige Technik erklärt und eingeordnet,
um folgend Chancen und Risiken der verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten besser beurteilen zu
können. Diese wurden dann in Kapitel 3 untersucht, wobei klar wurde, dass derzeit schon Möglichkeiten bestehen, mit denen auch Nicht-Informatiker schnell und einfach Face Swaps durchführen können
und die dafür benötigte Software sich in den nächsten Jahren noch deutlich verbessern wird. Zudem
wurde klar, dass mit Technologie für Body Reenactment in Zukunft noch komplexere und von äußeren
Einflüssen und Vorgaben unabhängige Deep Fakes zu erwarten sind. Die Betrachtung von komplett
synthetisierten Deep Fakes hat zudem klar gemacht, dass der Technologie des Deep Learnings derzeit
scheinbar keine Grenzen gesetzt sind und potentiell alles erdenkliche fotorealistisch und von jedem
Nutzer synthetisiert werden kann.
Abschließend wurden in Abschnitt 4 mögliche Gegenmaßnahmen und deren Probleme analysiert.
Hierbei wurde klar, dass eine Erkennung von Deep Fakes durch andere künstliche Intelligenz aufgrund
diverser Faktoren schwierig ist, insbesondere aber aufgrund der Tatsache, dass Deep Fake Generatoren aufgrund ihrer technischen Natur sich selbst gegen Erkennung durch andere künstliche Intelligenz
schützen. Andere technische Möglichkeiten wie digitales Fingerprinting wurden erklärt, existieren derzeit aber nur in der Theorie und unterliegen vielen ethischen, aber auch rechtlichen Rahmenbedingungen, wie z. B. der Datenschutz-Grundverordnung. So wurde klar, dass der derzeit wichtigste Beitrag im
Kampf gegen Deep Fakes von Plattformen wie Facebook und Twitter ausgehen muss, was durch eine
Aufnahme der Problematik in z. B. den Code of Practice on Disinformation der European Commission
beschleunigt werden könnte. Zudem fordern unabhängige Beobachter eine Aufklärung der Gesellschaft
und Bildung über die Technik auf Seiten des Journalismus.
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass Deep Fakes schon jetzt eine akute Bedrohung der
Gesellschaft darstellen und sich in Zukunft in derzeit noch undenkbare Ausmaße entwickeln können.
Um dieser Bedrohung entgegenzuwirken, wird eine Fokussierung auf technische Gegenmaßnahmen
nicht ausreichen. Vor allem die Plattformen zur Verbreitung solcher Deep Fakes, Journalisten, exekutive
Organe aber auch die Gesellschaft selbst müssen sich geschlossen der Herausforderung stellen.
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9 Verantwortung der Intermediäre bezüglich Fake
News
Vorwort
Bei diesem Artikel ist es von äußerster Wichtigkeit im Vornerein zu erwähnen, dass hier lediglich das
Verhältnis von Intermediären gegenüber Fake News behandelt wird. Das nächste Kapitel, verfasst von
Sina Jessen, befasst sich mit einem ähnlichen Thema, welches sich jedoch auf Hate Speech im Internet
bezieht. Daher ist darauf hinzuweisen, dass beide Artikel miteinander aufgrund einiger inhaltlichen
Gemeinsamkeiten nicht zu verwechseln sind.
Der Anteil an Falschmeldungen bzw. Fake News in sozialen Netzwerken wie Facebook und Twitter
ist unter Betrachtung des dort herrschenden Nachrichtenstroms vergleichsweise klein. Nichtsdestotrotz
ist es wichtig sich damit auseinanderzusetzen, ob und inwieweit die sozialen Medien bzw. die Intermediären zur Verantwortung gezogen werden sollten. Dabei sollte man sich fragen, ob die sozialen
Netzwerke lediglich Infrastrukturbereitsteller sind, die sich aus den auf der Plattform veröffentlichten
Inhalten von Drittanbietern so weit es geht distanzieren dürfen. Zunächst geht es jedoch darum festzulegen, worum und um wen es bei dem Begriff „Intermediäre“ geht. Als nächstes wird in einem Punkt
das Thema „Fake News“ anhand einiger Beispiele veranschaulicht. Fake News rufen sofort, auch durch
ihre meist Aufmerksamkeit erregenden Titel, Reaktionen bei den Lesern hervor. Dazu soll anschließend
ein kleiner Einblick in die Reaktionen und in den Umgang seitens der Communities der Intermediären
gewährt werden. In diesem Absatz soll es darum gehen, sich mit Verhaltensregeln auseinanderzusetzen,
die im Allgemeinen dem Nutzer der sozialen Medien empfohlen werden, um Fake News zu erkennen.
Dem Leser wird angeraten geteilte Inhalte kritischer zu betrachten und selbst Nachforschungen, um
vermeintliche Fake News zu entlarven, anzustellen.
Auch an den Plattformen selbst geht die Verbreitung von Fake News nicht spurlos vorüber. Hier stellt
sich nun die Frage, wie und ob sich die Intermediäre dazu äußern, dass durch sie Fake News spielend in
Umlauf geraten. Hand in Hand mit dieser Frage geht abschließend der vorletzte Punkt dieses Artikels:
Was wird gegen Fake News seitens der Intermediären getan? Es werden zum Beispiel die Maßnahmen
von Google und Facebook dargelegt, um so aufzuzeigen, wie sich diese Intermediären verantwortungsbewusst verhalten.
Den Abschluss dieser Arbeit bildet ein Fazit, welches die wichtigsten Punkte des Artikels aufzeigen
soll. Zudem gewährt das Fazit einen kleinen Einblick in die politische Beurteilung von Fake News.
Am Ende erfolgt eine kurz gehaltene Zusammenfassung bzw. Gegenüberstellung, in welcher angestrebt
wurde zu beurteilen, wer letztendlich für Fake News im social Media verantwortlich ist: der User oder
die Intermediären?
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Was versteht man unter Intermediären?
Dieser Artikel behandelt die Verantwortung der Intermediären im Netz bezüglich Fake News. Um wen
oder was handelt es sich bei den Intermediären?
Als Intermediäre werden Soziale Online-Netzwerke, Instant-Messenger, Suchmaschinen aber auch
Videoportale bezeichnet. Dabei sind besagte Plattformen heutzutage wesentliche Bestandteile der Kommunikations- und Informationsverbreitung.
Grundsätzlich zählen jene Dienste zu den Intermediären, die durch Aggregation, Selektion und Präsentation Aufmerksamkeit für Inhalte erzeugen. Dazu kommt, dass Intermediäre durchaus in der Lage
sein können, die Meinungsbildung der Gesellschaft zu beeinflussen (vgl. die-medienanstalten 2019).
Intermediäre stellen zudem nicht nur den technischen Internetzugang zur Verfügung. Im Gegensatz
zu Online-Zeitschriften und Portalen erstellen sie selbst allerdings keinen eigen produzierten Content,
denn sie werden lediglich als Kommunikationsmittel verwendet. Außerdem sortieren und verbreiten
sie User Generated Content (UCG). Dies geschieht mithilfe von speziell dafür entwickelten Such- und
Sortieralgorithmen.
Abschließend sollte der Begriff in seinen Bestandteilen folglich nun selbst klarer erscheinen: „Inter“
(lat. für „zwischen“) und „Mediär“ (lat. für „Mittler“) – Intermediäre sind also abstrakt gesagt als „Vermittler zwischen zweier Parteien“ zu verstehen.

Beispiele von Fake News
Ein bekanntes Beispiel wäre „Flüchtlinge zünden Kirche in Dortmund an“. Dazu wurde ein Bild veröffentlicht, auf dem ein Feuerwehrwagen vor einer Kirche steht. Das Bild an sich ist keine Fälschung; dafür war jedoch die Story zu dem Bild frei erfunden. Die Kirche selbst stand nicht in Flammen, sondern
eine Plane, die sich dank einer Silvesterrakete entzündete, und die Kirche teilweise bedeckte. Flüchtlinge
waren bei dem Vorfall also nicht beteiligt. Urheber derartiger Nachrichten verfolgen oft nur ein Ziel: Sie
wollen zeigen, dass Flüchtlinge nicht nach Deutschland passen, weil sie unsere Kultur nicht achten. Auf
diese Weise versuchte jemand also Flüchtlinge in ein schlechtes Licht zu rücken (vgl. Andorff-Woller
2018).
Eine Gruppe Wissenschaftler der „Stiftung Neue Verantwortung“ untersuchten eine Vielzahl an
Falschmeldungen, die 2017 besonders viral im Internet zu finden waren. Nicht alle Falschmeldungen
haben einen bösartigen Hintergrund. Oft liegt lediglich schlechter Journalismus zu Grunde. Ein Beispiel dafür: „1000 Migranten randalieren auf fest in Schorndorf “. Diese Falschmeldung war auf eine
Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Aalen zurückzuführen. Ein Großteil der tausend Partybesucher
hatte einen Migrationshintergrund vorzuweisen. Während der Feier soll es zu sexuellen Übergriffen
und Vandalismus bzw. Gewalt gekommen sein. Die Nachricht wurde von anderen Nachrichtenagenturen nicht ganz wahrheitsgetreu weiterverbreitet. Denn sie überprüften die Quellen nicht. T-Online
übernahm die Meldung von dpa, welche sie vorher als „1000 Randalierer“ verbreitete. Das Problem
hierbei war, dass dpa erst Tage später eine Gegendarstellung veröffentlichte (vgl. Wienand 2018).
Im Winter 2018 tauchte ein vermeintliches Plakat von Coca-Cola am Berliner Lützowplatz auf. Dabei
handelte es sich um eine Anzeige, auf der ein Weihnachtsmann und der Spruch „Für eine besinnliche
Zeit: Sag‘ Nein zur AFD!“ zu lesen war. Es stellte sich heraus, dass das Plakat keine Publikation des Un-
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ternehmens war. Coca-Cola reagierte tolerant darauf, denn „man distanzierte sich nicht von dem Plakat“. Wenig später wurde eine andere Variante des Plakates in den sozialen Netzwerken in Umlauf gebracht. Dieses stammte von der AFD selbst und zeigte eine abgeänderte Version des gefakten Coca-Cola
Plakates. Hierbei handelte es sich um eine weihnachtliche Anzeige des Konkurrenten Pepsi mit einer
gegenteiligen Message zum Vorgänger: „Für eine besinnliche Zeit: Sag ja zur AFD!“. Das Plakat entstammte den Reihen der AFD und wurde auf Facebook geteilt, aber trotzdem kurze Zeit später wieder
gelöscht. Nichtsdestotrotz vergisst das Internet nichts, denn es wird angenommen, dass immer noch
Screenshots des Plakates existieren. Pepsi selbst zog die Konsequenzen und äußerte sich in Form eines
Kommentars wie folgt zu dem Vorfall: „Guten Morgen […]! Das Plakat auf diesem Bild stammt definitiv
nicht von Pepsi. Wir distanzieren uns ausdrücklich von dieser parteipolitischen Vereinnahmung der
Marke Pepsi und prüfen rechtliche Schritte gegen die Urheber wegen Verletzung unserer Markenrechte.
Viele Grüße […].“ (vgl. Urschinger 2019).
Beachtlich ist außerdem, dass das Erstellen von jeglichen Fake News ein lukratives Geschäft zu sein
scheint. 2017 veröffentlichte die Sicherheitsfirma Trend Micro einen Bericht zum Thema. Darin hieß es,
dass es offensichtlich einen blühenden Schwarzmarkt gäbe, auf dem mit Fake News Kampagnen gehandelt werde. Die oben genannten Fälle sind nur einige Beispiele der Fake News, die auf eine leichtgläubige
Zielgruppe zugeschnitten sind oder die besonders bei dieser Zielgruppe Gehör finden. Dienstleister, die
sich auf Desinformationskampagnen spezialisiert haben, bereiten vorsätzlich falsche Meldungen vor
und verbreiten sie innerhalb der sozialen Netzwerke. Wer in eine derartige Dienstleistung investieren
möchte, sollte sich darauf einstellen, dass es ihn um die 400.000 Euro kosten könnte (vgl. von Kittlitz
2017).

Wie die Community mit Fake News umgehen sollte
Fake News sind nicht immer als solche zu erkennen. Der einfache Nutzer stößt auf den sozialen Netzwerken immer wieder auf verschiedene Beiträge – seien es Meldungen, Bilder, Vi-deos oder Beiträge
anderer Community-Mitglieder. Jedoch ist es leichter gesagt als getan Fake News auf Herz und Nieren
zu prüfen. Allerdings leisten Websites und Online-Tools dafür oft verlässliche Abhilfe. Aber auch der
Nutzer selbst sollte lernen wie man mit Meldungen im Internet kritisch umgeht. Im Folgenden werden
nun Punkte genannt, an denen sich der Nutzer orientieren kann.
Zum einen sollte man stets einen Blick ins Impressum werfen, denn in Deutschland herrscht Impressumspflicht. Eine Seite, die keines vorweisen kann, gilt demnach als nicht vertrauenswürdig. Das
Impressum soll darüber aufklären, wer der Urheber einer Nachricht ist. Verdächtig erscheinen vor allem
Herausgeber von Fake News deren Adressen nicht in Deutschland liegen. Sofern ein Autor eines Artikels bekannt ist, kann es sinnvoll sein zu recherchieren, ob jener Autor noch weitere Beträge verfasst hat.
Inhalte selbst sollten gecheckt werden. Dabei spielt das Datum der Meldung eine entscheidende Rolle.
Der Nutzer sollte den Meldungstitel selbst in eine Suchmaschine eingeben. So kann er herausfinden,
ob bereits über dasselbe Thema auf anderen Seiten berichtet wurde und ob es im Zweifelsfall mehrere
Quellen gibt. Sollte dem nicht so sein, sollte der Nutzer der Nachricht sehr kritisch gegenüberstehen.
Fake News verdrehen oft die Tatsachen: Sie verwenden Zitate und Bilder in anderen Kontexten und
sorgen so für Verwirrung. Daher sollte ein jeder Quellen und Zitate überprüfen; dabei sollte man darauf
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achten zu checken, in welchem Zusammenhang ein Inhalt bisher erschienen ist. Die Website und die
URL, auf der die verdächtige Meldung veröffentlicht wurde, kann auch Auskunft über ihre Glaubwürdigkeit geben. Es sind Fälle bekannt, in denen Falschmeldungen im Design bekannter Marken erscheinen. Auch die URL selbst kann Aufschluss geben. Meistens unterscheidet sich die URL minimal vom
Original. Direkt in den sozialen Medien sollte man immer den Absender kontrollieren: Wie lange gibt
es den Account bereits? Wie viele Freunde bzw. Follower hat er? Um wen handelt es sich dabei? Ungewöhnlich sollten dem Nutzer dabei Accounts auffallen, die sehr wenige Follower haben oder aber sehr
neu sind. Accounts, die zudem immer ähnliche und gleiche Posts verfassen, sollten dem Nutzer auch
verdächtig auffallen. Wer sichergehen möchte, ob es sich um ein authentisches Profil handelt, der sollte
direkt neben dem Profilnamen einen blauen Verfizierungshaken vorfinden (vgl. bpb 2017).

Statements und Stellungnahmen der Plattformbetreiber
Dass soziale Netzwerke gerne jegliche journalistische Verantwortung von sich weisen, wurde bereits im
September 2016 deutlich, als sich der norwegische Journalist Espen Egil Hansen darüber beschwerte,
dass Facebook einen womöglich anstößigen Inhalt löschte.
Im Folgenden werden Argumente aufgeführt, die dafürsprechen, dass die Intermediären endlich
Verantwortung übernehmen sollten.
Zum einen werden die sozialen Netzwerke schon lange nicht mehr nur zum Versenden von Nachrichten und Teilen von Fotos mit Freunden genutzt. Speziell Facebook hat sich immer weiterentwickelt
und so manch einer nutzt es heutzutage nicht mehr nur, um mit Freunden zu kommunizieren, sondern
auch um sich bezüglich Nachrichten und Geschehnisse in der Welt auf dem Laufenden zu halten. Wer
sich speziell um die Prüfung auf Echtheit von Nachrichten auf einer Plattform wie Facebook kümmert,
ist fragwürdig und undurchschaubar. Manchmal kommt es vor, dass das soziale Netzwerk in das Feedback seiner User eingreift und Quellen bewertet oder aber eigenständig Sonderentscheidungen trifft,
sodass man zu der Annahme kommen könnte, dass Facebook viel mehr als nur Infrastrukturbereitsteller ist. Es liegt demnach nahe, dass die Intermediäre in Anbetracht dessen unabhängige Redakteure
benötigen, welche möglichst nach journalistischen Maßstäben und Grundsätzen arbeiten und auf diese
Weise so weit es geht die Beiträge der Nutzer überwachen und ggf. eingreifen können.
Dagegen kann man nun halten, dass man nicht von den Nutzern erwarten kann, dass sie den Betreibern der Plattformen ohne Weiteres vertrauen. Die Nutzer können sich nicht sicher sein, ob die Betreiber verlässlich darüber urteilen können, ob es sich um Fake News handelt oder nicht. Dazu muss gesagt
werden, dass die sozialen Netzwerke in diesem Fall in größere Kritik geraten könnten. Denn mischen
sich die Betreiber in das Geschehen und in die Inhalte von echten Nachrichtenproduzenten auf ihren
Plattformen ein, spielen sie mit ihrer für sie wichtigen Neutralität.
Es ist jedoch nicht von der Hand zu weisen, dass soziale Netzwerke eine große Verantwortung gegenüber den Nachrichten, die durch sie verbreitet werden, tragen, denn durch sie wird eine viel größere
Anzahl an Menschen erreicht als durch klassische Nachrichten aus Printmedien und Fernsehen. Die
sozialen Netzwerke sind folglich durchaus in der Lage die Meinung von vielen Nutzern zu beeinflussen.
Medienunternehmen wie Facebook weigern sich zum Teil jedoch als Verantwortliche bezüglich Nachrichtenverbreitung auf ihrer Plattform angesehen zu werden. Dies hat vor allem strategische Gründe,
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die das Unternehmen für seine Zwecke ausnutzt: Fake News haben oftmals einen ungewöhnlichen Titel
oder bestechen durch eine spektakuläre Story, die sich von echten News aufgrund dessen drastisch unterscheidet. Von daher ist davon auszugehen, dass die User mit den Fake News viel öfter und intensiver
interagieren als mit authentischen Inhalten von seriösen Nachrichtenproduzenten. Folglich verbringen
die User viel mehr Zeit auf der Plattform, sodass Facebooks Werbeerlöse steigen (vgl. Mirau 2016).
Die großen Internetkonzerne können und wollen sich jedoch nicht gänzlich aus der Verantwortung
entziehen. Auf freiwilliger Basis unterzeichneten zum Beispiel Facebook, Mozilla, Google und daher
auch YouTube einen Verhaltenskodex, um in Zukunft gegen Falschinformationen vorgehen zu können.
Jener Kodex solle „zu einer transparenten, fairen und vertrauenswürdigen Onlinekampagne im Vorfeld
der Europawahlen im Frühjahr 2019 beitragen“, so die zuständige EU-Kommissarin Marija Gabriel.
Google gab 2017 bekannt, dass sie ihren Suchergebnissen und Nachrichten jeweils einen Faktencheck
unterziehen wollen, um Fake News als solche zu entlarven. Im nächsten Abschnitt erfolgt eine explizitere Erläuterung zur genauen Vorgehensweise, bei der Nachrichten mit einem Faktencheck gut sichtbar
gekennzeichnet werden. Auf diese Weise, so Google, glauben sie, „dass Menschen es einfacher haben
werden, diese Faktenchecks nachzuprüfen und zu beurteilen, um sich so eine fundierte Meinung zu
bilden.“ (Rixecker 2017).

Maßnahmen gegen Fake News im Social Media
Um den Usern mehr Sicherheit zu geben wäre es vorstellbar, dass Facebook wenigstens ansatzweise
Verantwortung übernimmt: Fake News könnten zum Beispiel durch ihre eigene Community als solche
überführt werden. Denkbar wäre eine Funktion, mit der User angeben können, ob sie den jeweiligen
Beitrag für eine Falschmeldung halten oder nicht. Eine besonders große Anzahl an derlei Meldungen
wird im Anschluss bei den Betreibern der Plattform gemeldet. Als redaktionell relevant markierte Beiträge werden den Nutzern nun als solche angezeigt. Sie können einer Anzeige entnehmen wie viele User
sie als Falschmeldung markiert haben und auch wie viele Freunde den Urheber der Meldung als unseriös gehalten haben (vgl. Mirau 2016). Die Realität sieht jedoch etwas anders aus: Nutzer können Beiträge
zwar als anstößig melden, aber es hat den Anschein als würde Facebook seine Nutzer diesbezüglich
nicht ernst nehmen. Wird ein Beitrag als inakzeptabel gemeldet, kann man nicht davon ausgehen, dass
er direkt gelöscht wird. Sobald allerdings Seiten von Organisationen Inhalte melden, werden sie „fast
vollständig“ gelöscht, so der SPD-Politiker Maas (vgl. Bouhs/Ebner 2016).
Möglich wäre auch eine Facebook eigene Redaktion, die die Beiträge auf Echtheit prüft. Jedoch wäre
dies sicherlich schwierig in der Umsetzung in der Realität. Denn diese unabhängige Redaktion müsste
transparent für alle Beteiligten arbeiten, sodass alle Arbeitsschritte nachvollziehbar sind. Die Transparenz müsste gewährleisten, dass journalistische Werte und Maßstäbe vollkommen und für alle ersichtlich dargelegt werden. Außerdem kann es vorkommen, dass im Einzelfall konkret darüber entschieden
werden müsste, ob es sich um einen kritischen Beitrag handelt oder nicht (vgl. Mirau 2016).
Im August vergangenen Jahres wurde bekannt, dass Facebook über ein eigenes Bewertungssystem
nachdenken wolle. Hierbei tragen die Nutzer eine entscheidende Rolle: Sie bewerten die Meldungen.
Zur Sprache kam die Entwicklung einer derartigen Neuerung aufgrund der seit längerem im Raume
stehenden Kritik gegenüber Facebook: Facebook sei vermehrt an der Verbreitung von gefälschten News
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und Manipulation beteiligt. Die für dieses Thema zuständige Managerin Tessa Lyon bestätigte die Meldung, dass es demnächst ein Bewertungssystem geben soll, gegenüber der Washington Post. Allerdings
ist bislang unbekannt, in welchem Maße diese Bewertungen ins Gewicht fallen werden und wie Facebook generell mit dem Rating umgehen wird. Lyon machte deutlich, dass es für die Plattform problematisch sei, herauszufiltern, welche Meldungen mit Absicht als falsch bewertet worden sind (vgl. dpa
2018).
Twitter geht einen eigenen radikaleren Weg: Die Washington Post gab bekannt, dass das Unternehmen im Mai und Juni 2018 täglich bis zu eine Million Nutzerkonten gesperrt hat. Dabei handelte es
sich um vermeintliche Fake-Accounts und Bots, die die Nutzer in die Irre führen wollten. Twitter stand
des Weiteren im Kreuzfeuer der Kritiker, da das Netzwerk wohl angeblich generell zu wenig gegen
Beleidigungen, Desinformationen und Hassrede getan habe. Twitter setzte vergangenen Jahres folglich neue Schwerpunkte, was auf einen Wechsel in der Unternehmensstruktur hindeutet: Demnach
stünde Sicherheit ab jetzt vor der „unregulierten, freien Meinungsäußerung“. Twitters Vize-Chef Del
Harvey meinte hierzu laut der Post: „Das Recht auf freie Meinungsäußerung ist nicht viel wert, wenn
die Menschen sich nicht sicher fühlen.“ Um Fake-Accounts und Bots auszumachen geht Twitter dabei
folgendermaßen vor: Ein Algorithmus durchsucht das gesamte Netzwerk zuerst nach seltsamen und
verdächtigen Aktivitäten von Konten. Anschließend fordert Twitter die Nutzer dieser Accounts auf,
sich mit ihrer Telefonnummer zu identifizieren. Erhält Twitter keine Antwort, sodass die Identität unbestätigt bleibt, wird der Account gesperrt. Auf diese Weise konnte Twitter eigenen Angaben nach 214%
mehr Spam-Accounts ausfindig machen als im Jahr 2017. Außerdem fiel auf, dass die Nutzer weniger
verdächtige Beträge meldeten (vgl. meedia 2018).
Auch Google versuchte sich am verantwortlichen Umgehen mit Fake News. Demzufolge stellte
Google im Oktober 2016 erstmalig ein System vor, um Nachrichten einen Faktencheck zu unterziehen.
Dieses System wurde im Nachhinein erweitert, nachdem es zu der Zeit nur in ausgewählten Ländern
getestet worden war und lediglich auf die Nachrichtensuche beschränkt gewesen ist. Um gegen Fake
News weitgreifender vorzugehen, kündigte der Konzern 2017 an, den Faktencheck weltweit zu vollziehen und auch die regulären Suchergebnisse miteinzubeziehen. Ein Faktencheck bei Google wird nicht
selbst von der Plattform durchgeführt. Die Suchmaschine stellt durchgeführte Faktenchecks aus dem
Netz zusammen und positioniert sie gut erkenntlich an dem jeweiligen Suchergebnis. Nicht jeder kann
von Google als Faktenchecker zugelassen werden. Der Konzern bestimmt einen geeigneten Kandidaten
anhand eines speziell entwickelten Algorithmus. Hierbei soll sichergestellt werden, dass der Checker
über die benötigte Autorität verfügt. Genaue Angaben zum diesbezüglichen Prozess bleibt jedoch für
den einfachen Nutzer größtenteils undurchschaubar. Als nächstes müssen die potentiellen Kandidaten
Google in Form eines Codes Auskunft darüber geben, ob es sich bei einem Beitrag um einen Faktencheck handelt. Online-Verleger müssen hierzu das Schema-Markup „Claimreview“ verwenden. Google
hat auf seiner Entwicklerseite eine Anleitung zum Einbau des Codes zur Verfügung gestellt. Eine Alternative dazu bietet das „Share-the-Facts-Widget“, welches schon eine Schema-Anweisung bereitstellt
(vgl. Rixecker 2017).
Der im vorherigen Abschnitt erwähnte Verhaltenskodex der EU-Kommission stellt zudem eine weitere Maßnahme gegen Fake News dar. Mit diesem Kodex wollen die teilnehmenden Unternehmen laut
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EU-Kommission an jenen Stellen im Netz aktiv werden, wo die Verbreitung von Fake News nachweislich Schaden verursacht und dort, wo mit ihnen Geld verdient wird. Der Kodex beinhaltet mithin eine
Maßnahme, die politische Werbung und ihre Absender leichter erkennbar machen soll. Ähnlich wie es
Twitter bereits handhabte, sollen Fake-Accounts geschlossen werden und Bots entsprechend transparent gemacht werden (vgl. zeit 2018).
Oftmals reicht es nicht Beträge einfach zu löschen. Wer absichtlich Falschmeldungen in den Intermediären mit bösartigen Absichten verbreitet, entweder um politische Meinungen zu verbreiten oder gegen eine bestimmte Gruppierung von Menschen zu hetzen, sollte mit rechtlichen Konsequenzen rechnen, denn Fake News im Social Media sind durchaus strafbar. Urheber können auf unterschiedlicher
Art und Weise zur Verantwortung gezogen werden: Wenn eine Falschmeldung sowohl Beleidigungen,
Verleumdung oder/und üble Nachrede beinhaltet, droht dem Urheber entweder eine Freiheitsstrafe
von bis zu 5 Jahren oder aber eine Geldstrafe. Sobald Persönlichkeitsrechte verletzt werden, „[…] haben
Betroffene von Fake News einen Anspruch auf Löschung, Richtigstellung und Ergänzung der falschen
Aussagen“ (vgl. Anwalt.org, o.D.).
Um die Intermediären verstärkt zur Verantwortung zu ziehen, wurde im April 2017 ein Gesetzesentwurf gegen Hasskommentare und Fake News von der Bundesregierung vorgelegt. Demzufolge können
nicht nur die Urheber von Falschmeldungen strafrechtlich belangt werden, sondern auch die Betreiber
der Social-Media-Plattformen selbst. Gegenstand des Gesetzesentwurfes waren geplante hohe Strafen,
bei denen Bußgelder von bis zu 50 Millionen Euro vorgesehen sind (vgl. Anwalt.org, o.D.).

Fazit
Obschon die Verbreitung von Fake News für viele Intermediäre ein rotes Tuch zu sein scheint, sind sie
sich ihrer Verantwortung der Nutzer gegenüber durchaus bewusst. Auch wenn sie oft darauf plädieren,
dass sie selbst keine Inhalte erstellen und demnach die Nutzer, welche Beträge auf den sozialen Plattformen verfassen, verantwortlich für Desinformationen sind, haben Facebook, Google und Twitter Maßnahmen gegen Fake News ergriffen. Das Problem mit Fake News in den sozialen Netzwerken ist, dass
sie sich Studien zufolge viel schneller verbreiten als echte Nachrichten. Falschmeldungen aus dem Internet zu entfernen ist schier unmöglich. Sie werden mithilfe der Intermediären vielfach geliked und geteilt
und tauchen so immer wieder bei den Usern in ihren Timelines auf. Auch nach Jahren können Beiträge,
zu denen auch geteilte Fake News gehören können, immer wieder zu Tage treten, denn Facebook erstellt
automatisiert für jeden Nutzer so genannte „Jahresrückblicke“. Folglich entwickeln Falschmeldungen
eine eigenständige Dynamik. Der im vorherigen Abschnitt erwähnte Gesetzesentwurf vom April 2017
sah vor, auch die Intermediäre zur Verantwortung zu ziehen. Jedoch warnen Verbraucherschützer und
Anwälte: Was letztendlich als offizielle Falschmeldung gilt und was nicht wird von den Konzernen selbst
entschieden und nicht von geschulten Richtern beurteilt. Außerdem sollte damit gerechnet werden, dass
Intermediäre wie Facebook und Twitter eher dazu tendieren würden einen Post mehr zu löschen, als ein
hohes Bußgeld zu riskieren. Dies würde dann auf Kosten der allgemeinen Meinungsfreiheit geschehen
(vgl. Anwalt-org., o.D.).
Politische Meinungen können mithilfe von Fake News manipulativ beeinflusst und verbreitet werden.
Auch nicht absichtlich erstellte Falschmeldungen, die über soziale Netzwerke verbreitet werden, stellen
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ein großes Problem dar, da sie oft mehr Aufmerksamkeit bekommen als Richtigstellungen. Forscher der
„Stiftung Neue Verantwortung“ fanden heraus, dass irreführende Berichte doppelt so viele Interaktionen aufwiesen als die später korrigierten Gegenanzeigen. Anklang finden vor allem extremistische Fake
News bei bestimmten Communitymitgliedern, die einer polarisierten Gruppe angehören. Ein gutes
Beispiel für derartiges Verhalten wären Anhänger spezieller Glaubenssätze oder extremistischer Parteien.
Wenn es nach den Politikern ginge, wäre klar, wer für die Verbreitung von Fake News verantwortlich
gemacht werden sollte: die Vermittler bzw. Überbringer der Fake News, d.h. also die Intermediären
(von Kittlitz 2017). Nachdem der Bericht von Trend-Micro erschien, gab auch der netzpolitische Sprecher der Grünen, Konstantin von Notz, seine Meinung zum The-ma kund: Soziale Netzwerke sollten
bestraft werden, wenn sie Fake News nicht entfernten. Jedoch muss hier entgegengehalten werden, dass
das eigentliche Problem nicht zwangsläufig bei den Intermediären zu finden ist, denn sie bedienen sich
lediglich einer Vielzahl an Algorithmen, die den Input, den der User erstellt, verteilen. Politisch gesehen
stellen Fake News eine Gefährdung der Demokratie dar. Der Grund dafür ist, dass viel zu viele Menschen stumpf Geschichten ihren Glauben schenken, ohne sie allerdings vorher kritisch zu hinterfragen.
Der Autor des Artikels „Blindes Vertrauen“ auf Zeit.de sagte zudem: „In der Demokratie ist das Volk der
Souverän, und wenn eine Demokratie kein souveränes Volk produzieren kann, sondern bloß eines, das
leicht an der Nase herumzuführen ist, dann hat sie ein Problem, das man nicht per Abwehrzentrum beheben kann. Dann ist etwas Grundsätzliches schiefgegangen. Über die Gründe kann man lange streiten.
Das Ergebnis jedenfalls ist eine neue Unbescheidenheit.“ (von Kittlitz 2017).
Abschließend lässt sich sagen, dass man kein genaues Urteil darüber fällen kann, ob ausschließlich die Intermediäre für die Verbreitung von Fake News verantwortlich gemacht werden sollen. Auch
wenn vielfach behauptet wird, dass die sozialen Netzwerke keine Verantwortung den Usern gegenüber
übernehmen wollen, sollte man folgendes dennoch nicht außer Acht lassen: Die Intermediäre versuchen trotz der schwierigen Situation Verantwortung zu übernehmen, indem sie Maßnahmen entwickelt
haben, um der Verbreitung von Fake News entgegenzuwirken. Dies funktioniert nicht in allen Fällen
optimal und es ist nicht von der Hand zu weisen, dass man der Verbreitung von Falschmeldungen zwar
entgegenwirken kann, sie jedoch nicht gänzlich aus der Welt schaffen kann. Sowohl Intermediäre als
auch ihre Nutzer müssen zusammenarbeiten: Die sozialen Netzwerke sollten beständiger auf die von
den Usern geposteten bzw. geteilten Beiträgen Acht geben. Dies gilt auch für die User selbst, indem sie
nicht alle verdächtigen Inhalte für glaubwürdig halten und sie mit einer kritischen Betrachtungsweise
hinterfragen und im Zweifelsfall eigene Nachforschungen zur verdächtigen Meldung anstellen.

118

Verantwortung der Intermediäre bezüglich Fake News

Literaturverzeichnis
Andorff-Woller, Maximilian (2018, 03.12.): Fake News, in: [online] http://www.bpb.de/politik/
grundfragen/politik-einfach-fuer-alle/258073/fake-news [10.01.2019]
Anwalt.org (o.D.): Fake News auf Social-Media-Plattformen: Von Bots und Menschen, in: [online] https://www.anwalt.org/fake-news-social-media/ [10.01.2019]
Bouhs, Daniel & Ebner, Caroline (2016, 14.12.): Facebook: Wo bleibt die Verantwor-tung?, in:
[online] https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/zapp/medienpolitik/facebook,facebook2100.html
[03.01.2019]
Bpb (2017, 23.02.): Den Durchblick behalten. So lassen sich Fake News enttarnen, in: [online]
https://www.bpb.de/gesellschaft/medien-und-sport/fake-news/246807/den-durchblick-behalten-solassen-sich-fake-news-enttarnen [09.01.2019]
die-medienanstalten (2019): Intermediäre, in: [online] https://www.die-medienanstalten.de/
themen/intermediaere/ [03.01.2019]
Dpa (2018, 21.08.): Facebook führt im Kampf gegen „Fake News“ Bewertungen für Nut-zer ein,
in: [online] https://www.heise.de/newsticker/meldung/Facebook-fuehrt-im-Kampf-gegen-Fake-NewsBewertungen-fuer-Nutzer-ein-4142926.html [09.01.2019]
Meedia (2018, 09.07.): Kampf gegen Fake-News und Bots: Twitter löscht eine Million Konten
am Tag, in: [online] https://meedia.de/2018/07/09/kampf-gegen-fake-news-und-bots-twitter-loeschteine-million-konten-am-tag/ [09.01.2019]
Mirau, Fabian (2016, 29.11.): Pro und Contra: Ist Facebook ein Medienunternehmen mit Verantwortung für Fakenews?, in: [online] https://www.basicthinking.de/blog/2016/11/29/facebook-fakenews-verantwortung/ [03.01.2019]
Rixecker, Kim (2017, 07.04.): Google vs. Fake-News: Suchergebnisse und Nachrichten werden
jetzt Faktencheck unterzogen, in: [online] https://t3n.de/news/google-faktencheck-fake-news-813173/
[10.01.2019]
Urschinger, Kira (2019, 13.01.): Achtung: DAS sind Fake News!, in: [online] https://www.
swr3.de/aktuell/Achtung-DAS-sind-Fake-News/-/id=4382120/did=4840638/1x5o4tu/index.html
[10.01.2019]

119

Verantwortung der Intermediäre bezüglich Fake News
Von Kittlitz, Alard (2017, 27.06.): Blindes Vertrauen, in: [online] https://www.zeit.de/2017/26/
soziale-netzwerke-politiker-fake-news [11.01.2019]
Wienand, Lars (2018, 27.03.): Diese zehn Fake-News-Fälle fielen Forschern auf, in: [on-line]
https://www.t-online.de/digital/internet/id_83463768/diese-zehn-fake-news-faelle-fielen-forschernauf-.html [10.01.2019]
Zeit (2018, 26.09.): Facebook und Google verpflichten sich im Kampf gegen Fake-News, in:
[online] https://www.zeit.de/politik/2018-09/falschinformationen-internet-facebook-google-eu-kommission [09.01.2019]

120

Sina Jessen

10 Die Verantwortung von Intermediären und die Maßnahmen gegen Hate Speech
Einleitung
Hass im Netz ist ein Thema, welches sich immer weiter ausbreitet und an Bedeutung zunimmt. Die
Gründe für Hate Speech beziehungsweise Hassrede im Internet sind breit gefächert und bei jedem
Kommentar unterschiedlich. Besonders die sozialen Netzwerke beziehungsweise die Intermediäre bieten eine große Plattform für Hate Speech. Gründe für Hate Speech auf sozialen Netzwerken könnten
die Anonymität, das Gruppengefühl, aber auch die eigene Sicherheit, da die Aussagen nur im Internet
getätigt werden sein. In den sozialen Netzwerken verbreitet sich Hate Speech rasend schnell. Die Aussagen können geteilt werden, sind erstmal gespeichert und nicht direkt zu entfernen. Es stellt sich die
Frage, welche Verantwortung der sozialen Netzwerke beziehungsweise der Intermediäre zuzuschreiben
ist und wie diese korrekt handeln können, um die Verbreitung von Hate Speech einzudämmen. Soziale
Netzwerke müssen bestimmte Maßnahmen entwickeln, die es Ihnen erleichtert Hate Speech schnell zu
erkennen und die Verbreitung zu stoppen. Zudem müssen die Nutzer der sozialen Netzwerke eingebunden werden und in die Maßnahmen integriert werden.
In diesem Artikel wird im Folgenden kurz die Definition von Intermediären und Hate Speech aufgegriffen. Dann werden relevante Beispiele für Hate Speech genannt, die Reaktionen der Nutzer und
die Richtlinien beziehungsweise die Stellungnahme der sozialen Netzwerke beschrieben. Im Anschluss
werden Maßnahmen gegen Hate Speech in sozialen Netzwerken genannt und abschließend ein Fazit
gezogen.

Definition von Intermediären und Hate Speech
Im Rahmen dieses Readers sind zwei gemeinsame und ausführliche Definition für Hate Speech entstanden, welche explizit in der Einleitung nachzulesen sind. Hate Speech bezieht sich in diesem Reader
und speziell in diesem Artikel auf die mediale Verbreitung über die Sozialen Medien und das Internet
generell. Hierfür ist eine eng gefasste Definition entstanden, die noch einmal wieder gegeben wird.
„In diesem Reader bezeichnet Hate Speech im engeren Sinne jegliche über das Internet und die Sozialen Medien vermittelte Ausdrucksform, die auf Intoleranz gegen bestimmte Personengruppen – wie
beispielsweise Rassismus, Neonazismus, Ableismus, Sexismus, Heterosexismus und Religionsfeindlichkeit – gründet, Hass gegen diese verbreitet, fördert, rechtfertigt oder dazu anstiftet, Hass oder Gewalt
gegen selbige auszuüben.“.
Zudem ist auch eine Definition entstanden, die sich mit Hass gegen Einzelpersonen beschäftigt,
welche nicht aufgrund ihrer Gruppenzugehörigkeit beleidigt werden. Diese weite Definition wird hier
noch einmal wiedergegeben. „Im weiteren Sinne wird Hate Speech in diesem Reader als jegliche über
das Internet und die Sozialen Medien vermittelte Ausdrucksform verstanden, die sich mit dem Ziel der
Abwertung, Bedrohung oder dem Aufruf zu Hass und Gewalt gegen Einzelpersonen oder Gruppen
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richtet. Dabei kann gruppengerichteter Hass – wie beispielsweise Rassismus, Neonazismus, Ableismus,
Sexismus, Heterosexismus oder Religionsfeindlichkeit – eine Rolle spielen.“
Beide Definitionen beziehen sich auf Gruppen und Einzelpersonen. Bei der weiten Definition werden
Einzelpersonen nicht unbedingt aufgrund einer Gruppenzugehörigkeit angegriffen, sondern auch aus
persönlichen Gründen beleidigt.
Generell bezieht sich Hate Speech auf eine Gruppe von Menschen, es werden allerdings auch immer
wieder gruppenunabhängige Einzelpersonen angegriffen (Landesmedienzentrum Bade-Württemberg
o.J.).
In diesem Artikel greift besonders die weite Definitionen, da es neben dem gruppenbezogenen Hass,
auch um den Hass gegen Einzelpersonen aus persönlichen Gründen geht.
Des Weiteren ist der Begriff „Intermediär“ zu klären. In dem vorangegangen Artikel „Verantwortung
der Intermediäre bezüglich Fake News“ ist eine ausführliche Erläuterung zu lesen. Intermediäre sind ein
wichtiges Element für das Kommunikations- und Informationsverhalten. Es handelt sich zum Beispiel
um Instant-Messenger, Suchmaschinen oder Soziale Online-Netzwerke (Die Medienanstalten o.J.). Intermediäre erzeugen durch Selektion, Aggregation und Präsentation Aufmerksamkeit für Inhalte. Diese
Inhalte können die öffentliche Kommunikation und das Meinungsbild der Gesellschaft beeinflussen
(Die Medienanstalten o.J.).

Beispiele von Hate Speech in sozialen Netzwerken
Hate Speech in sozialen Netzwerken hat unterschiedliche Ausmaße und Gründe. Wie im vorangegangen Abschnitt zu lesen bezieht sich Hate Speech hier auf die mediale Verbreitung über die Sozialen
Medien und das Internet generell.
Besonders Kraftausdrücke, die Stereotypisierungen und eine Abwertung des Opfers enthalten gelten
als Hate Speech. Es kann außerdem zu Äußerungen kommen, die ohne Beleidigungen auskommen.
Dies geschieht durch Verallgemeinerungen und spricht zum Beispiel jemandem eine Eigenschaft zu
und dem Rest dieselbe Eigenschaft ab (Landesmedienzentrum Bade-Württemberg o.J.). Ein Beispiel
wäre hier: „Deutsche sind pünktlich“. Dieser Satz impliziert direkt, dass andere Nationalitäten nicht
pünktlich sind (Landesmedienzentrum Bade-Württemberg o.J.). Oftmals sind erste Ansätze von Hate
Speech nicht direkt zu erkennen, da die viele Aussagen auf den ersten Blick harmlos wirken. Ein Beispiel
hierfür ist: „Er ist zwar Grieche, aber trotzem fleißig“. Die Grundannahme ist die Faulheit der Griechen,
welche beleidigend ist (Landesmedienzentrum Bade-Württemberg o.J.). Zudem werden immer mehr
Bilder eingesetzt, um Menschen anzugreifen oder abzuwerten (Landesmedienzentrum Bade-Württemberg o.J.).
Hate Speech richtet sich, wie schon in der Definition zu lesen ist gegen verschiedene Gruppen und
Einzelpersonen mit einem bestimmten Hintergrund. Eine Grund ist Rassismus und Fremdenfeindlichkeit. In diesem Fall werden oft uninformierte oder falsche Aussagen verbreitet. Sie bedienen oft Aussagen über rassistische Stereotype und tarnen sich oftmals als Ironie oder Humor (AJS/LfM 2016: 6). Die
Anzahl der Anhänger solcher Aussagen ist relativ gering, dennoch wegen der permanenten Sichtbarkeit
in den sozialen Netzwerken sehr präsent und erweckt den Anschein einer breiten Menge an Anhängern
(AJS/LfM 2016: 6). Diese dauerhafte Präsenz kann dafür sorgen, dass rassistische Taten zunehmen und
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rechtsextreme Gruppen Zuwachs bekommen (AJS/LfM 2016: 6). Sowohl die indirekte Hassrede, als
auch die direkte Aufforderung zu Straftaten trägt dazu bei, dass diese rassistischen Gruppen das Gefühl
haben für eine schweigende Mehrheit zu handeln (AJS/LfM 2016: 6).
Ein weiterer Grund ist der Antisemitismus und der antimuslimische Rassismus. In diesem Fall werden Menschen aufgrund ihrer Religion beschimpft und abgewertet. Es werden Blogs geschrieben, in
denen es ausschließlich um die Hetze gegen Menschen mit dem muslimischen Glauben geht. Oftmals
wird auf besonders plakative Bildsprache zurückgegriffen (AJS/LfM 2016: 8).
Zudem ist Sexismus ein Beispiel, welches für Hate Speech verwendet werden kann. Hier werden
Frauen oder Mädchen aufgrund ihres Geschlechts beleidigt (AJS/LfM 2016: 10).
Es handelt sich um Beleidigungen, Androhungen bis hin zu der Veröffentlichung von echten oder
manipulierten Fotoaufnahmen. Es kommt oft dazu, dass bekannte Persönlichkeiten betroffen sind, die
sich politisch äußern. Frauen erleben eine völlig andere Art der Kritik als männliche Kollegen (AJS/
LfM 2016: 10). Besonders junge Frauen und Mädchen sind von sexistischer Hate Speech auf den sozialen Netzwerken betroffen, wenn sie sich öffentlich zu bestimmten Themen äußern. Hate Speech tritt
zudem im Bereich der Homo -und Transphobie auf. Hierbei handelt es sich um die Diskriminierung
aufgrund der sexuellen Orientierung oder der geschlechtlichen Identität. Dies trifft auch auf Homosexuelle, Transgender oder transsexuelle Menschen zu (AJS/LfM 2016: 11). Besonders junge Internetnutzer können bei dieser Hetze beeinflusst werden. Bei homophober Hate Speech geht es unteranderem um
Verschwörungstheorien einer staatlich forcierten Umerziehung oder um eine mächtige „Homo-Lobby“.
Zudem wird Homosexualität zu Unrecht zum Beispiel mit Inzest in Verbindung gebracht. Dieses ist in
diesem Fall ein zentrales Motiv (AJS/LfM 2016: 11).
Diese Muster von Hate Speech können auch Menschen treffen, die keiner dieser Gruppen zugeordnet
sind. Menschen, die sich offline und online gegen Menschenfeindlichkeit einsetzen werden oft selbst
zum Ziel solcher Beleidigungen und Drohungen (AJS/LfM 2016: 11). Dies ist auch in der weiten Definition in der Einleitung zu lesen.
Menschen werden durch Hate Speech also aus den unterschiedlichsten Gründen angegriffen und
beleidigt. Screenshots von konkreten Beispielen aus sozialen Netzwerken gestaltet sich schwierig, da
diese nach gewisser Zeit gelöscht werden und solche Profile nicht öffentlich sind. Ein bekanntes Beispiel
ist allerdings Thilo Sarrazin, der im September 2009 mit einem Interview für die Kulturzeitschrift Lettre
International für eine öffentliche Diskussion sorgte (vgl. Sponholz 2018: 361). Er analysierte Gründe
für die Finanzkrise in Berlin. Für ihn hatten sozialschwache Gruppen, unter denen sich muslimische
Migranten befinden Schuld an der Krise. Er Unterschied zwischen Leistungsträgern und Nicht-Leistungsträgern und nannte einige Gruppen weniger Intelligent (vgl. Sponholz 2018: 361). Diese Interview
sorgte für großen öffentlichen Aufruhr, denn Thilo Sarrazin übte öffentlich Hate Speech aus.

Reaktionen und möglicher Umgang der Nutzer
Im Zusammenhang mit diesen Beispiele ist es wichtig zu sehen, wie die Nutzer auf Hate Speech reagieren und was sie für Möglichkeiten haben mit solchen Inhalten umzugehen.
Zunächst wird Nutzern geraten solche Inhalte zu ignorieren und nicht zu beachten. So bekommen
die Verfasser keine Aufmerksamkeit und fühlen sich unbeachtet (bpb 2017). Den meisten Verfassern
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solcher Inhalte geht es um Aufmerksamkeit und eine große Reichweite. Der Nachteil des Ignorierens
ist allerdings, dass Hate Speech so auch nicht verhindert werden kann. Oftmals stammen die Inhalte
von großen und dominanten Gruppen und verstummen nicht einfach (bpb 2017). Sie wirken trotzdem
aggressiv und bedrohlich (bpb 2017).
Nutzer können Hate Speech Inhalte beziehungsweise die Verfasser solcher Inhalte dann sperren
lassen. Dies geschieht, indem die Verfasser bei dem jeweiligen sozialen Netzwerk mit ihrem Account
gemeldet werden. Auf den meisten sozialen Netzwerken gibt es hierfür ein automatisiertes Verfahren.
Dann müssen die sozialen Netzwerke reagieren. Zudem ist es für die Nutzer möglich einzelne Hate
Speech Kommentare an die sozialen Netzwerke zu melden. Dies geschieht ebenfalls über ein automatisiertes Verfahren der Netzwerke. Nach diesem Schritt muss wieder das soziale Netzwerk reagieren.
Ein wichtiger Aspekt wäre die Counter Speech, also die Gegenrede. Nur ein kleiner Teil der Nutzer
reagiert mit Gegenrede auf Hate Speech in sozialen Netzwerken. Es sind hier lediglich 31%. Im Gegensatz dazu fühlen sich 64% der Verfasser von Hate Speech Kommentare in ihrer Aussage bestätigt
(No-Hate-Speech o.J.). Für die Opfer von Hate Speech ist die Gegenrede besonders wichtig. Sie signalisiert, dass sie sich nicht alleine fühlen müssen und eine Menge Menschen nicht die Meinung des Hate
Speech Inhaltes vertreten.
Wichtig ist es außerdem sich genau zu informieren. Hate Speech ist manchmal schwer zu erkennen
und deshalb sollten unklare Aussagen kontrolliert werden. Profile und Quellen sollten überprüft werden (AJS/LfM 2016: 15). Zudem können Nutzer Accounts unter ihren Freunden entfernen und melden,
die auffällige Post hinterlassen. Jeder Nutzer sollte darauf achten und direkt Konsequenzen ziehen. Jeder
Nutzer selbst kann für einen fairen Umgangston sorgen und selbst als positives Beispiel voran gehen
(AJS/LfM 2016: 15). Zudem gibt es einige Organisationen an die sich Nutzer wenden können, wenn
Fragen zum Thema Hate Speech entstehen oder sie sich unsicher sind wie sie zu reagieren haben. Nutzer
haben außerdem die Möglichkeit Hate Speech bei der Polizei anzuzeigen. Dies ist auch für die Polizei
ein recht neuer Bereich, wird allerdings immer größer (No-Hate-Speech o.J.).
Nutzer haben demnach die Möglichkeit auf Hate Speech in sozialen Netzwerken direkt zu reagieren.
Es gibt einfache Schritte, die sie direkt ausführen können und diese nicht kompliziert oder langwierig
sind.

Richtlinien und Stellungnahme der sozialen Netzwerke
Neben den Nutzern haben sozialen Netzwerke auch Möglichkeiten zu reagieren. Sie haben auf ihren
Seiten die sogenannten Gemeinschaftsstandards. Hier steht geschrieben, was auf den Netzwerken gestattet ist und was nicht. Die Gemeinschaftsstandards haben die Aufgabe die freie Meinungsäußerung
zu unterstützen und ein sicheres Umfeld zu bieten (Facebook o.J.). In den Gemeinschaftsstandards von
Facebook gibt es unter dem Punkt „Anstößige Inhalte“ einen Unterpunkt „Hassrede“. Facebook äußert
sich hier zu dem Thema Hassrede und positioniert sich klar gegen Hassrede. Facebook spricht allerdings in den Gemeinschaftsstandards noch an, dass teilweise Inhalte, die Hassrede einer anderen Person
enthalten geteilt werden. Geschieht dies, um auf ein Thema aufmerksam zu machen oder für ein Thema
zu sensibilisieren gestattet Facebook den Gebrauch von Ausdrücken, die sonst nicht den Standards entsprechen (Facebook o.J.). Facebook erwartet dann von diesen Personen, dass sie die Abschnitte deutlich
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machen. Es ist dann für Facebook deutlicher und besser verständlich. Ansonsten werden solche Inhalte
möglicherweise gelöscht. Zudem schreibt Facebook, dass sie Gesellschaftskritik und Humor zulassen
und empfehlen den Nutzern ihren Klarnamen zu verwenden (Facebook o.J.).
Für den Zeitraum vom Oktober 2017 bis März 2018 hat Facebook eine Überprüfung durchgeführt,
die die Durchsetzung der Richtlinien auf bestimmte Aspekte betrifft. Dieser Bericht „Community Standards Enforcement Preliminary Report“ soll für mehr Transparenz bezogen auf die Bekämpfung der
Negativphänomenen wie unter anderem Hate Speech oder Terrorpropaganda sorgen. Dieser Bericht
untersucht die Richtlinien von Facebook unter anderem bezogen auf Hate Speech, Fake Accounts und
graphisch dargestellte Gewalt (Online-Marketing 2018).
Die Menge an Hate Speech Inhalten sind laut dem Bericht gestiegen. Von Oktober 2017 bis zum März
2018 sind die Inhalte von 1,6 Millionen auf 2,5 Millionen gestiegen und deutlich zu erkennen (Online-Marketing 2018). Facebook findet viele Inhalte eigenständig, bevor sie die Nutzer melden. In Bezug
auf Hate Speech ist der Wert noch sehr gering. Auch hier wurden die Zahlen im Zeitraum von Oktober
2017 bis zum März 2018 verglichen. Dennoch ist der Wert der Inhalte, die Facebook eigenständig findet, im Laufe des Berichtes von 24 Prozent auf 38 Prozent von 100 Prozent angestiegen (Online-Marketing 2018). Es ist also eine steigende Tendenz erkennbar. Festhalten lässt sich, dass aktuell weiniger als
die Hälfte der Hate Speech Inhalte von Facebook erkannt werden.
Facebook macht diesen Bericht dennoch publik und will in Zukunft stärker auf Überprüfungen und
Sicherheitsaspekte Wert legen. Zudem hat Facebook nach der Veröffentlichung dieses Berichtes veröffentlicht, dass die Mitarbeiterzahlen in diesen Bereich anwachsen soll. Die Zahlen sollen von 10.000 auf
20.000 anwachsen. Zudem wird das Team in Deutschland von Partnern unterstützt, die bei der Umsetzung der Gemeinschaftsstandards Unterstützung leisten sollen (Online-Marketing 2018).
Die sozialen Netzwerke versuchen durch diese Maßnahmen ihre Gemeinschaftsstandards besser und
weiterführender durchzusetzen. Aufgrund der Vielzahl an Mitgliedern von Facebook und den Inhalten
die jeden Tag geteilt werden, muss Facebook und auch andere soziale Netzwerke Verantwortung übernehmen. Soziale Netzwerke werden nicht mehr nur zum Teilen von privaten Inhalten genutzt, sondern
auch als Nachrichtenmedium. Durch die verbreiteten Nachrichten haben soziale Netzwerke die Macht
Meinungen der Nutzer mit zu beeinflussen. Die sozialen Netzwerke müssen sich ihrer Verantwortung
bewusst sein und ihre Möglichkeiten für die Verbreitung von wichtigen Themen nutzen. Dennoch sind
die sozialen Netzwerke nicht alleine Schuld. Auch die Nutzer müssen ihr eigenes Verhalten hinterfragen
und bei Hate Speech Inhalten sofort die möglichen Maßnahmen ausschöpfen und solche Nutzer melden und sperren lassen.

Maßnahmen gegen Hate Speech in sozialen Netzwerken
Die Gemeinschaftsstandards von sozialen Netzwerken tragen einen Teil gegen Hate Speech bei. Wie
auch im vorangegangen Abschnitt zu lesen war, stellen sie Regeln auf und sollen für ein sicheres Umfeld sorgen. Hier treffen soziale Netzwerke Maßnahmen um die Entstehung und die Verbreitung von
Hate Speech einzudämmen. Die Umsetzung dieser Richtlinien funktionieren allerdings noch nicht vollständig und es bedarf weiterer Arbeit. Auch in dem veröffentlichten Bericht „Community Standards
Enforcement Preliminary Report“ wurde klar, dass weitere Maßnahmen wichtig sind. Im Zuge dessen
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räumte Facebook ein, dass es noch Handlungsbedarf gibt und erhöhte die Mitarbeiteranzahl in diesem
Bereich (Online-Marketing 2018).
Es sind effektive Prüfungsmechanismen nötig, um Hate Speech rechtzeitig zu erkennen und entfernen zu können. Ohne solche Prüfungsmechanismen wird es auf sozialen Netzwerken trotz geltender
Richtlinien zu Hate Speech und anderen negativen Inhalten kommen (Online-Marketing 2018). Aufgrund der sozialen Komponente der sozialen Netzwerken ist es ein äußerst wichtiger Aspekt und muss
Beachtung finden.
Eine wichtige Maßnahme gegen Hate Speech sind Stiftungen und Organisationen die sich hierfür
einsetzen. Es gibt viele Hashtags (#) auf sozialen Netzwerken, die sich gegen Hate Speech aussprechen
und als Gegenrede dienen. Solche Hashtags werden oft von Prominenten unterstützt. Es wäre denkbar,
dass soziale Netzwerke sich auch positiv bei solchen Hashtags positionieren. 2015 veranlasste Heiko
Maas die Task Force „Umgang mit rechtswidrigen Hassbotschaften im Internet“ (AJS/LfM 2016: 25).
Dies geschah in Zusammenarbeit mit mehreren sozialen Netzwerken, wie Facebook und Twitter und
Verbänden und Organisationen, wie jugendschutz.net oder der Amadeu Antonio Stiftung (AJS/LfM
2016: 25). Hier wurde mehrere Maßnahmen vorgestellt. Unteranderem sollen Melde-Tools in sozialen
Netzwerken nutzerfreundlicher werden. Zudem galten ab da die Richtlinien der Task Force „Umgang
mit rechtswidrigen Hassbotschaften im Internet“ und nicht mehr nur die Community-Guidelines (AJS/
LfM 2016: 25). Die sozialen Netzwerke sollen rechtswidrige Beiträge innerhalb von 24 Stunden löschen
(AJS/LfM 2016: 25). Um Hassrede und Extremismus im Internet zu bekämpfen, ist Facebook an einer
europaweiten Initiative (OCCI - Online Civil Courage Initiative) beteiligt (AJS/LfM 2016: 25).
Des Weiteren gibt es rechtliche Maßnahmen, die gegen die Verbreitung von Hate Speech möglich
sind. Nutzer, die persönlich angegriffen werden sollten sich im ersten Schritt an die Anbieter der sozialen Netzwerke wenden und diese auffordern den Inhalt zu löschen (AJS/LfM 2016: 21). Zudem können
dann die Verfasser zivilrechtlich oder auch strafrechtlich belangt werden. Sind die Hate Speech Kommentare äußerst gravierend kann der Betroffene eine Strafanzeige stellen (AJS/LfM 2016: 21). Dann
sind die Polizei und die Staatsanwaltschaft für diese Fälle zuständig. Grundsätzlich gilt in Deutschland
das Recht auf freie Meinungsäußerung laut Artikel 5 des Grundgesetzes. Dennoch sind Beleidigungen,
Lügen oder Diskriminierungen nicht gestattet (lpb 2018). Einige Gesetze können im Bereich von Hate
Speech greifen. Diese sind zum Beispiel der Paragraph 130, der bei Volksverhetzung greift oder der Paragraph 185, der bei Beleidigungen greift (lpb 2018).
Zudem entstand im Oktober 2017 das Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Dieses Gesetz richtet sich
gegen Hetze und Fake News in sozialen Netzwerken. Dieses Gesetz verpflichtet die Betreiber gewinnorientierter sozialer Netzwerke dazu, offensichtlich strafbare Inhalte zu löschen. Dies muss innerhalb
von 24 Stunden nach dem Eingang der Beschwerde eines Nutzers geschehen (Freireden-Mitreden-Gegenreden o.J.).
Es gibt viele Maßnahmen, die aktuell schon angewendet werden und auch erste Erfolge erzielen. Dennoch sind viele Maßnahmen ausbaufähig und bedürfen einer Menge Arbeit und konkreter und gezielter
Umsetzung. Viele soziale Netzwerke arbeiten an ihren Richtlinien und investieren in den Ausbau der
Gemeinschaftsstandards. Die sozialen Netzwerke haben eingesehen, dass sie eine wichtige Vorbildfunktion haben und nicht jegliche Verantwortung von sich weisen können.

126

Die Verantwortung von Intermediären und die Maßnahmen gegen Hate Speech

Fazit
In diesem Artikel wurden Beispiele für Hate Speech aufgegriffen und die Reaktionen und das mögliche Umgehen von Nutzern dargestellt. Zudem wurden die Richtlinien beziehungsweise die Stellungnahme der sozialen Netzwerke genannt und im Anschluss Maßnahmen gegen Hate Speech in sozialen Netzwerken aufgezählt.
In der Stellungnahme der sozialen Netzwerke ist zu lesen, dass diese eingesehen haben einen wichtigen
Anteil bei der Eindämmung der Verbreitung von Hate Speech beizutragen. Diese weisen nicht die komplette
Verantwortung von sich, nehmen sie aber auch nicht komplett auf sich.
Die Plattform Facebook wird von ungefähr zwei Milliarden Nutzern als Projektionsfläche genutzt (Online
Marketing 2018). Im Gegensatz dazu ist der Anteil von Hate Speech Inhalten recht gering. So ist zu sagen,
dass die Sicherheitsmaßnahmen von Facebook bis zu einem gewissen Grad greifen (Online Marketing 2018).
Ein effizientes Kontrollsystem ist dennoch notwendig, auch um für mehr Transparenz zu sorgen. Durch
den Bericht „Community Standards Enforcement Preliminary Report“ wurde ein transparenter Zugang zu
dem Thema geschaffen. Facebook veröffentlichte die Ergebnisse und Nutzer oder auch Werbetreibende können so die Fortschritte, die bei der Durchsetzung der Facebook Richtlinien erzielt werden, genau beobachten
(Online Marketing 2018). Der Bericht hat gezeigt, dass es in Zukunft wohl möglich ist unangemessene Inhalte früher zu erkennen und zu löschen (Online Marketing 2018).
Dieser Aspekt ist besonders wichtig, da Facebook oder auch andere soziale Netzwerke einen immer größeren Einfluss auf die Gesellschaft haben werden. In Zukunft wird die digitale und offline gelebte Gesellschaft
immer weiter verschmelzen und auch kriminelles Verhalten in sozialen Netzwerken ein relevantes Problem
bleiben. Die Maßnahmen dagegen müssen immer weiter gehen, aber in vielen Fällen mit mehr Transparenz
(Online Marketing 2018).
Wichtig sind auch die rechtlichen Maßnahmen, die gegen Hate Speech getroffen werden können. Dieses
Feld baut sich weiter aus und bietet Opfern von Hate Speech eine gewisse Sicherheit. Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, welches es seit 2017 gibt trägt zur Regulierung bei und richtet sich gegen Hetze und Fake News
in sozialen Netzwerken. Es verpflichtet die Betreiber sozialer Netzwerke strafbare Inhalte innerhalb von 24
Stunden nach der Meldung zu löschen.
Abschließend ist zu sagen, dass die Frage der Verantwortung nicht einfach zu klären ist. Die Intermediäre
können nicht alleine für Verbreitung von Hate Speech verantwortlich gemacht werden. Es wird oft behauptet,
dass die Intermediäre jegliche Verantwortung von sich schieben. Dieser Aspekt ist allerdings nicht korrekt.
Die Intermediäre sind sich ihrer Verantwortung durchaus bewusst. Dies zeigt unteranderem, dass Facebook
Geld investiert um die Richtlinien konsequenter durchsetzen zu können. Zudem haben die Intermediäre
einige Maßnahmen entwickelt, um die Entstehung und die Verbreitung von Hate Speech einzudämmen.
Dennoch können diese Maßnahmen die Verbreitung von Hate Speech aktuell nicht komplett verhindern. Ein
wichtiger Aspekt ist die Zusammenarbeit der Nutzer und der sozialen Netzwerke. Die sozialen Netzwerke
müssen in ihren Überprüfungen kritischer und genauer werden und auffällige Inhalte sofort überprüfen.
Die Nutzer müssen auch Verantwortung übernehmen und sofort mit den möglichen Maßnahmen reagieren,
damit Hate Speech sofort entfernt werden kann und sich nicht verbreitet.
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11 Künstliche Intelligenz gegen die Verbreitung von
Fake News
1 Einleitung
In diesem Kapitel wird die Bekämpfung von Fake News mit Hilfe von künstlicher Intelligenz (KI, eng.
AI) thematisiert. Fake News werden hier aus einer anderen Perspektive betrachtet und es soll ein Blick
in die Zukunft geworfen werden. Es wird sich erst in den nächsten Jahren zeigen, wie erfolgreich der
Einsatz von KI zur Bekämpfung von Fake News ist. Viele der Techniken, Konzepte und Projekte, die in
diesem Kapitel vorgestellt werden, sind sehr neu und es wird sich erst herausstellen müssen, ob diese
effektiv gegen Fake News angewendet werden können. Es sollen verschiedene Ansatzpunkte für den
Einsatz von KI vorgestellt und Vor- und Nachteile dieser dargelegt werden. Es werden Projekte vorgestellt, die auf verschiedene Weisen KI implementieren, um Fake News zu erkennen, aufzuzeigen und
einzudämmen. Behandelt werden hier jedoch nur Fake News in Form von Texten, die im Internet verbreitet werden. Andere Arten von Nachrichtenmanipulationen, wie zum Beispiel Deep Fakes, wurden
in Herrn Schades Kapitel näher beleuchtet. Es soll nicht der technische Hintergrund betrachtet werden,
sondern die Möglichkeiten aufgezeigt werden, die KIs gegen Fake News bieten. Drei wissenschaftliche
Projekte aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz sollen genauer betrachtet werden und der aktuelle
Forschungsstand wird anhand dieser exemplarisch gezeigt. In diesem Kapitel soll die Frage beantwortet
werden, auf welche Weisen KI gegen Fake News helfen kann und, wo ihre Grenzen liegen.

2 Relevanz von künstlicher Intelligenz in Zeiten von Fake News
KI nutzt heutzutage maschinelles Lernen, um mithilfe von großen Datensätzen (eng. Big Data) Lösungen für neue Probleme zu erarbeiten. Diese Datenmengen werden von Tag zu Tag größer, was auch KI
immer intelligenter werden lässt. Dies ist neben größerem Speicherangebot und schnellerer Hardware
einer der Gründe, warum KI immer häufiger und erfolgreicher eingesetzt wird (vgl. Buxmann und
Schmidt 2018: 7). Ein weiterer verwandter Begriff sind künstliche neuronale Netze. Diese sollen das
menschliche Gehirn simulieren, in dem Knotenpunkte (Neuronen) miteinander verbunden sind, die
bestimmte Aktivitätszustände aufweisen und auf diese Weise lernen können (ebd.: 13-14). Dies bezeichnet man als Deep Learning.
Um der Datenflut durch Fake News gerecht zu werden, kann KI helfen diese zu bearbeiten und zu
prüfen. Menschen sind nämlich häufig nicht ausreichend und nicht schnell genug, wenn es um das Aufspüren von Fake News geht. “By the time they’ve gotten through verifying or debunking a fact, there’s a
good chance it’s already traveled across the globe and back again” (Conner-Simons 2018). Wichtig ist,
dass Fake News schnell erkannt wird und an der Verbreitung gehindert wird. So wird ein möglicher
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Schaden, der von Fake News hervorgerufen werden kann, verhindert. KI hilft dabei Fake News zu erkennen und setzt bestenfalls vor der viralen Verbreitung dieser an. Denn, wenn Fake News sich einmal
verbreitet haben, sind Menschen gewillt diesen zu glauben. Auch Faktenprüfern wird dann oft nicht
mehr vertraut. „There is thus a risk that repeating false information, even in a fact-checking context,
may increase an individual’s likelihood of accepting it as true“ (Lazer et al. 2018: 3).
Intermediäre, wie zum Beispiel Facebook, setzen auch vermehrt auf KI gegen unerwünschte Inhalte.
Mark Zuckerberg sagte 2018 zum Thema Hate Speech:
„So, hate speech is one of the hardest, because, determining if something is hate speech is very
linguistically nuanced. You need to understand what is a slur [...]–whether something is hateful,
not just in English, but the majority of people on Facebook use it in languages that are different
across the world.” (Zuckerberg 2018, zitiert nach Caruso 2018)
Zuckerberg schlägt hier vor mithilfe von maschinellem Lernen Hate Speech auch auf Facebook zu finden. Das Problem, das Zuckerberg hier anspricht, liegt in dem Textverständnis der KI. Dieses ist auch
ein wichtiger Bestandteil beim Erkennen von Fake News. Bei beiden Anwendungen geht es darum, die
genaue Bedeutung eines Textes zu erfassen. Die automatische Erkennung von Terroristenpropaganda
funktioniert laut Zuckerberg schon sehr gut. “Today, as we sit here 99 percent of the ISIS and Al Qaeda
content that we take down on Facebook, our AI systems flag before any human sees it“ (Zuckerberg
2018, zitiert nach Caruso 2018). Dies hat wahrscheinlich den Grund, dass diese mit vielen wiederkehrenden Worten und Formulierungen arbeitet und sich oft auf die gleichen Themen fokussiert. Hate
Speech und auch Fake News kennen jedoch keine thematischen Grenzen und sind so auch schwerer
aufzuspüren. Dennoch zeigt sich Zuckerberg optimistisch.
„I’m optimistic that over a five to ten-year period we will have AI tools that can get into some of
the nuances, the linguistic nuances of different types of content to be more accurate in flagging
things for our systems, but today we’re just not there on that.” (Zuckerberg 2018, zitiert nach
Caruso 2018)
Um die Erkennung von sprachlichen Nuancen und das Textverständnis ihrer KI schon heute zu verbessern, hat Facebook 2018 das Startup Bloomsbury AI aufgekauft, das sich auf natural language processing
(NLP, dt.: Verarbeitung natürlicher Sprache) spezialisiert hat (vgl. O’Hear 2018). Die Verarbeitung natürlicher Sprache ist sehr wichtig, um Fake News auf der inhaltlichen Ebene zu identifizieren. Das, aus
renommierten Wissenschaftlern bestehende Team soll vermutlich helfen eigene Lösungen zum Kampf
gegen Fake News auf Facebook umzusetzen (vgl. O’Hear 2018 (2)). Ergänzend dazu hat der Konzern bis
Ende letzten Jahres 20000 Personen eingestellt, die manuell beleidigenden und falschen Inhalt prüfen
sollen (vgl. Knight 2018).
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3 Verschiedene Vorgehensweisen für KI
Künstliche Intelligenz kann Fake News auf verschiedene Weisen identifizieren. Laut den Wissenschaftlern Baly et al. haben sich seit 2016 in verschiedenen Forschungsarbeiten vier Hauptvorgehensweisen
herausgestellt (vgl. Baly et al.: 2). Diese werden in vier Ebenen unterteilt. Die erste Ebene ist die inhaltliche Ebene („claim-level“ (Baly et al.: 2)). Diese fokussiert sich auf den Wahrheitsgehalt von Behauptungen innerhalb von Nachrichten. Auf diese Erkennung fokussieren sich auch Zuckerbergs vorangegangene Zitate. Die zweite Ebene ist die Artikelebene („article-level“(ebd.)). Diese bezieht sich
auf den Aufbau eines Artikels und überprüft ihn auf verschiedene Eigenschaften, wie Semantik und
Wortvielfalt. Die Nutzerebene („user-level“(ebd.)) ist die dritte Ebene und hat die Verbreitung der News
durch die Leser im Fokus. Die vierte Ebene ist die mediale Ebene („medium-level“(ebd.)). Hier steht die
Quelle der Fake News im Vordergrund. KI-Lösungen beziehen oft Aspekte aus mehreren dieser Ebenen
mit ein, da eine Kombination dieser einen Mehrwert bietet. Im folgenden Abschnitt sollen die verschiedenen Ansatzpunkte erläutert werden.

3.1 Inhaltliche Ebene
Die inhaltliche Ebene beschreibt, wie schon im Kapitel von Herrn Lippisch beschrieben, den Gebrauch
von Sprache, um bestimmte Inhalte und Ansichten zu verbreiten. Die KI muss dabei nun erkennen, was
der genaue Sinn einer News ist, was der Kern dieser ist und, ob und wenn ja, welche politischen Ziele sie
verfolgt. Die KI filtert dafür die Behauptungen aus dem Artikel heraus, der dann geprüft wird.
Die KI ist, nach Schulz von Thuns Kommunikationsquadrat, in diesem Szenario der Empfänger, der die
Fake News des Senders verarbeiten muss. Die Faktenlage des Gesagten befindet sich auf der Ebene des
Sachinhalts. Diese beschreibt, ob eine Nachricht wahr oder falsch, relevant oder irrelevant, hinlänglich
oder unzureichend ist (vgl. Schulz von Thun Institut 2019). Damit dies erreicht wird, muss die KI den
Inhalt des Textes verstanden haben. Des Weiteren muss die Selbstkundgabe des Senders überprüft werden. Fake News Seiten verfolgen oft ein übergeordnetes Ziel. Ob dieses politischer oder wirtschaftlicher
Natur ist, wird oft an den Inhalten der News Artikel deutlich.
Für KI ist es auch heute noch sehr schwer, die Bedeutung von Text zu verstehen. Wörter und Phrasen
zu erkennen ist kein Problem mehr, doch die Intention hinter dem Gesagten ist eine große Herausforderung. Professor am NYU, Ernest Davis sagte dazu „Fake news especially is going to be very hard. If
you look at what Snopes does, they look at a wide variety of things. And fake news is often made of half
truths“ (Ernest Davis 2018, zitiert nach Knight 2018). Die Nachrichtencheckseiten Snopes und auch
Media Bias Fact Check prüfen Nachrichten mit menschlichen Faktenprüfern auf ihren Wahrheitsgehalt und ordnen sie in Kategorien. Ein weiterer wichtiger Punkt für das Erkennen von Text ist, dass
Sprache oft gesunden Menschenverstand und das Verständnis von verschiedenen mentalen Modellen
voraussetzt (vgl. Knight 2018). KIs sind noch nicht so weit. Fei-Fei Li, Direktor des Stanford Artificial
Intelligence Labs, sagte: „[AI] need an even more sophisticated understanding of what’s happening in
the world […]“ (Li 2016, zitiert nach Knight 2016). Dies soll mit Hilfe von sehr großen Datenmengen
möglich gemacht werden. Wichtig dabei ist es auch dem System Bilder zu zeigen, die es mit Begriffen in
Zusammenhang bringen kann (vgl. Knight 2016). Quoc Le, Forscher für maschinelles Lernen bei Goo-
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gle Brain, geht noch einen Schritt weiter. Laut ihm muss ein Weg gefunden werden Gedanken in einer
KI zu simulieren, damit sie wie ein Mensch denken kann (vgl. Le 2016).
Um nach der Erkennung von Behauptungen herauszufinden, ob diese stimmen, kann zum Beispiel das
Nutzerverhalten herangezogen werden. Dabei werden die Behauptungen mit Artikeln von vertrauenswürdigen Nachrichtenseiten verglichen (Baly et al. 2018: 3).

3.2 Artikelebene
Die Artikelebene überprüft Artikel auf verschiedene Eigenschaften abseits der Behauptungen. Dies
könnten Eigenschaften, wie Komplexität, Sprachstil und psychologische Charakteristika sein (ebd.).
Eine Eigenheit von Fake News sei außerdem, dass viele Informationen in den Titel gepackt werden und
der eigentliche Artikel kürzer, simpler und repetitiver sei (ebd.). Dies wird auch auf der Artikelebene
geprüft. Andere KIs gehen noch einen Schritt weiter und analysiert Artikel nach Struktur, Gefühl,
Engagement, Themenabhängigkeit, Komplexität, Ausrichtung und Moral (ebd.). Hier spielt auch der
Beziehungshinweis aus dem Kommunikationsquadrat eine Rolle. Dieser sollte bei Nachrichtenseiten
immer distanziert und professionell wirken. Wenn der Empfänger auf einer persönlicheren oder sogar
persuasiven Weise angesprochen wird, könnte dieser eine Hinweis für eine wenig seriöse Quelle sein.
Fake News könnten außerdem mit einem Appell verbunden, wie zum Beispiel dem Verbreiten einer
Nachricht. Für viele dieser Kriterien ist auch hier die Verarbeitung natürlicher Sprache sehr wichtig.
Diese Ebene ist laut Baly et al. momentan am vielversprechendsten und liefert die zuverlässigsten Ergebnisse (ebd.: 7).

3.3 Mediale Ebene
Auf der medialen Ebene werden die Quellen der Artikel analysiert, um die Glaubwürdigkeit dieser
einzuordnen. Dabei werden unter anderem die URL und der Traffic der Seite untersucht und Artikel
werden auf Grundlage früherer Artikel, die von einer solchen Seite erstellt wurden, erkannt und können
als Fake News gekennzeichnet werden (vgl. Baly et al. 2018: 3). „Thus, if a website is known to have published non-factual information in the past, it is likely to do so in the future“ (Baly et al. 2018: 1). Abgesehen davon können webseitenfremde Inhalte herangezogen werden. Dazu gehören Wikipediaeinträge
und Social Media Seiten der zu untersuchenden Quelle. (vgl. Baly et al. 2018: 5) Die Webseiten können
so nach ihrem Wahrheitsgehalt bewertet werden.

3.4 Nutzerebene
Hier geht es vorrangig um das Beobachten der Verbreitungswege auf Social Media. Ein Anhaltspunkt
dafür ist, dass sich Fake News generell schneller als richtige Nachrichten verbreiten (vgl. Baly et al. 2018:
1). Es ist also wichtig, sich die Reichweite von Fake News anzuschauen. Es werden außerdem Accounts
beobachtet, die die Verbreitung von Fake News fördern, um neu aufkommende Nachrichten schnell zu
finden.

3.5 Grenzen der KI
Aktuell ist es so, dass alle Ansätze Fake News mit KI zu bekämpfen immer auf den Menschen angewie-
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sen sind, da nur dieser heutzutage den finalen Faktencheck einer Nachricht zuverlässig durchführen
kann. Dies ist wahrscheinlich auch gut so, da Menschen von Computern geprüften Nachrichten wahrscheinlich skeptisch gegenüberstehen würden.
Ein weiteres Problem ist, dass sich Betreiber von Fake News Seiten der Techniken der KI bewusst werden und diesen gezielt ausweichen (vgl. Knight 2018).

4 Beispiele
Im Folgenden sollen drei Projekte vorgestellt werden, die verschiedene Ansätze verfolgen, um die Verbreitung von Fake News mit KI zu verhindern.

4.1 Prüfen der Glaubwürdigkeit einer Fake News Quelle
Wissenschaftler des MIT und Qatar Computing Research Instituts (QCRI) und der Sofia University
in Bulgarien haben im Oktober 2018 eine Arbeit namens „Predicting Factuality of Reporting and Bias
of News Media Sources“ (Baly et al. 2018: 1) veröffentlicht, die Fake News Quellen identifizieren soll.
Sie nutzen maschinelles Lernen, um Fake News Medien auf Grundlage einer Datenbank von bereits
gecheckter Fake News identifiziert. Für diese sogenannte Basiswahrheit verwendeten die Forscher 2500
von der Seite Media Bias Fact Check geprüfte Nachrichtenquellen (vgl. Baly et al. 2018: 6). Die Studie
konzentriert sich dabei auf die Fake News Quellen und hat zum Ziel diese Seiten als nicht vertrauenswürdig einzustufen. Artikel werden auf bis zu 900 Variablen geprüft, die sowohl auf der Artikelebene,
als auch der medialen Ebene zu finden sind (vgl. Hao 2018). Dies ist bisher einzigartig in dieser Größenordnung (ebd.).
„In particular, we collect a rich set of features derived from (i) a sample of articles from the target
news medium, (ii) its Wikipedia page if it exists, (iii) its Twitter account if it exists, (iv) the structure of its URL, and (v) information about the Web traffic it has attracted.“ (Baly et al. 2018: 4)
Auf der Artikelebene wurden 141 Variablen untersucht, die die oben vorgestellten Charakteristika des
Artikels beschreiben (vgl. Baly et al. 2018: 4). Auf der medialen Ebene wurden neben der URL, Wikipediaseite und Twitterseite untersucht (ebd.: 5). Die Abwesenheit einer Wikipediaseite lässt darauf
schließen, dass eine Webseite nicht vertrauenswürdig ist (ebd.). Hat eine Nachrichtenseite einen Twitter
Account und ist dieser dazu noch von Twitter verifiziert, ist es wahrscheinlich eine vertrauenswürdige Quelle (ebd.). Weitere Informationen, die Quellen auf Twitter vertrauenswürdig machen, sind das
Beitrittsdatum, je älter desto besser, eine Ortsbeschreibung, die Anzahl von Freunden, Posts und Followern und die Beschreibung der Seite (ebd.).
Durch die Überprüfung einer solch großen Zahl an Variablen in unterschiedlichen Bereichen, erhoffen die Forscher ein aussagekräftiges Ergebnis zu erhalten. Verschiedene Kombinationen der Variablen wurden getestet, um zu schauen, welche Kombination die besten Ergebnisse bei der Überprüfung
neuer Nachrichtenseiten liefert (vgl. Hao 2018). Die Quellen wurden dann in 3 Kategorien eingeordnet.
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Niedrige, gemischte und hohe Glaubwürdigkeit (vgl. Baly et al. 2018: 6). Außerdem wurden rechts- und
linkspolitische Ausrichtungen untersucht (ebd.). Laut Baly benötigt das System aktuell 150 Artikel, um
vertrauensvoll zu sagen, ob einer Nachrichtenquelle vertraut werden kann (vgl. Connor-Simons 2018).
Dadurch können neue Fake News Nachrichtenseiten gefunden werden, bevor diese eine großen Schaden anrichten (ebd.). Die KI erzielte mit einem Maximum von 65 % Richtigkeit (vgl. Hao 2018) der
Zuordnung keinen durchbrechenden Erfolg und der Artikel dazu wurde im MIT Technology Review
mit „Even the best AI for spotting fake news is still terrible“ (Hao 2018) betitelt. Bei dieser Aussage handelt es sich jedoch um eine Übertreibung. Diese Methode ist nur eine von vielen, um mit KI gegen Fake
News vorzugehen und die KI wird sich in Zukunft durch maschinelles Lernen weiter verbessern. QCRI
Wissenschaftler und Co-Autor des Papers Nakov sagte zu den Ergebnissen: “The most obvious way to
increase the accuracy is to get more training data” (Nakov 2018, zitiert nach Hao 2018). Eine größere
Basiswahrheit würde zu besseren Ergebnissen führen. Außerdem werden weitere Variablen geprüft, wie
zum Beispiel die Struktur der Webseite (vgl. Hao 2018).
Die Glaubwürdigkeit der Webseite zu erfassen ist eine Herangehensweise, die nichts über über die
einzelnen Nachrichtenmeldungen aussagen kann. Eine generelle Einstufung von Webseiten hilft jedoch
diese zu markieren und kann von Intermediären genutzt werden, um Inhalte dieser auf sozialen Netzwerken zu filtern oder zu kennzeichnen. So kann die KI indirekt dazu genutzt werden Nachrichtenverbreitung von großen Fake News Portalen zu unterbinden.

4.2 PHEME – Erkennen von Gerüchten auf Social Media
PHEME ist ein von der EU gefördertes Projekt aus dem Jahr 2014. Es entstand damit vor den großen
Diskussionen rund um das Thema Fake News. Die Laufzeit des Projekts war auf drei Jahre angesetzt
(vgl. PHEME 2014). PHEME ist eine Kollaboration von 9 Universitäten und weiteren Unternehmen
(vgl. PHEME 2014 (2)). Viele verschiedene Forschungsarbeiten wurden in den letzten Jahren bei PHEME veröffentlicht.
Der Forschungsschwerpunkt liegt hier auf der Nachverfolgung sogenannter Phemes, auch Gerüchte
genannt. Diese können sowohl Spekulationen, Kontroversen, Missinformationen, als auch Desinformation beinhalten (vgl. PHEME 2014). Fake News gehört zur letzteren Kategorie. Diese werden dann auf
der inhaltlichen Ebene geprüft und mit vertrauensvollen Informationen verglichen. Außerdem wird auf
der Nutzerebene die Verbreitung der Informationen auf Social Media untersucht (ebd). Es wurde ein
System entwickelt, dass Twitternutzer in verschiedene Kategorien ordnet. Diese Kategorien sind Nachrichtenseiten, Journalisten, Experten, Augenzeugen, Bürger und Bots (vgl. Cellan 2014). Dabei werden
Hintergründe, Quellen von Behauptungen und Unterhaltungen ausgewertet (ebd.).
In der im April 2018 veröffentlichten Studie mit dem Namen „Detection and Resolution of Rumours
in Social Media: A Survey“ (Zubiaga et al. 2018: 1) lag der Fokus der Wissenschaftler auf dem Erkennen
und Prüfen von Gerüchten (vgl. Zubiaga et al. 2018: 28). Es gab vier Schwerpunkte, mit denen sich die
Wissenschaftler befasst haben: Erkennen von Gerüchten, Verfolgen von Gerüchten, Klassifizierung der
Haltung innerhalb von Gerüchten, Klassifizierung des Wahrheitsgehalts von Gerüchten (ebd.: 26-27).
Die beiden Letzteren wurden dabei am stärksten untersucht. Die Forschungen fokussierten sich vorwiegend auf Social Media Beiträge, kann jedoch laut Zubiaga et al. auch auf andere Medien übertragen
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werden:
„The survey has focused particularly on the classification of rumours circulating in social media.
Most of the general aspects, such as rumour definition and the classification architecture, are
generalisable to genres such as news articles.“ (Zubiaga et al. 2018: 27)
Laut Zubiaga et al. werden jedoch noch weitere Forschungen benötigt (vgl. ebd.). Für die Forschungen
wurden sowohl maschinelles Lernen und Verarbeitung natürlicher Sprache eingesetzt. Ein Problem der
Forschung war das Fehlen von öffentlich zugänglichen Daten, sodass die Datenmengen sehr gering
waren (ebd.).

4.3 CURB – Unterstützung der Meldefunktionen von Fake News und
Missinformation auf Social Media
CURB ist ein am Max-Planck-Institut in Kaiserslautern entwickelter Algorithmus. Er wurde im Paper
„Leveraging the Crowd to Detect and Reduce the Spread of Fake News and Misinformation“ (Kim et al.
2017: 1) veröffentlicht. Der Algorithmus versucht einen Lösungsansatz für das Vorgehen verschiedener
Social Media Seiten, zu finden. Bisher ist es so, dass Nutzer Beiträge melden müssen, welche daraufhin
von den Social Media Seiten zur Überprüfung geschickt werden. Der Algorithmus soll nun entscheiden,
welche dieser gemeldeten Geschichten geprüft werden müssen. Dies soll menschliche Faktenprüfer entlasten und Geld sparen (vgl. ebd.: 1).
“[…] we develop a scalable online algorithm, Curb, to select which stories to send for fact checking
and when to do so to efficiently reduce the spread of misinformation with provable guarantees.”
(Kim et al. 2017: 1)
Ziel des Projektes ist es die Verbreitung von Missinformationen auf sozialen Netzwerken zu verringern,
und zwar bevor diese viral werden (vgl. ebd.: 11-12) Im Paper zu CURB wird Missinformation als Oberbegriff, der auch Fake News mit einschließt, verwendet.
„Wenn unser Algorithmus berechnet, dass eine Geschichte eine große Reichweite haben wird,
prüfen wir diese lieber gleich auf ihre Echtheit, bevor sie ein größeres Publikum findet – nur
um sicher zu gehen, dass es keine Fake News ist.“ (Gomez Rodriguez 2017, zitiert nach Scinexx
2017)
Menschliche Faktenprüfer sind hier Teil des Prozesses und übernehmen weiterhin den eigentlichen
Faktencheck. Der Algorithmus entscheidet leidglich, was wann gecheckt werden soll, kann jedoch selbst
nicht erkennen, ob es sich um Fake News handelt. Er arbeitet auf der Nutzerebene und schaut sich dabei
das Verhalten der Nutzer in der Vergangenheit an, um Schlüsse auf die Verbreitung eines Posts in der
Gegenwart zu bekommen (vgl. Dörhöfer 2017). Der Algorithmus unterscheidet jedoch nicht zwischen
verschiedenen Nutzertypen. Dies wäre jedoch laut Kim et al. der nächste Schritt (vgl. Kim et al. 2017:

135

Künstliche Intelligenz gegen die Verbreitung von Fake News
12). Es handelt sich bei CURB nicht um eine KI, sondern lediglich um einen Algorithmus. Jedoch zeigt
das Projekt gut, wie Algorithmen helfen können, Fake News zu erkennen. Die Herangehensweise den
Aufwand des Faktencheckens zu vereinfachen, in dem auf der Nutzerseite geforscht wird, scheint auf jeden Fall vielversprechend. Der Quellcode des Algorithmus wurde online gestellt und die Wissenschaftler hoffen, dass dieser von Social Media Seiten verwendet wird (vgl. Scinexx 2017).

5 Fazit
„It is like fighting spam […] we will never stop fake news completely, but we can put them under
control.” (Nakov 2018, zitiert nach Hao 2018)
Es hat sich gezeigt, dass KI gegen Fake News ein sehr pulsierendes Forschungsgebiet ist und wir uns in
einer Zeit des Umbruchs befinden. Es gibt viele Forschungsarbeiten mit verschiedensten Herangehensweisen, die das Problem Fake News angehen. Diese sollten jedoch als erste Schritte und nicht als fertiges
Produkt angesehen werden. Es fehlt oft an einer ausreichend großen Menge an Daten für das maschinelle Lernen, vor allem an bereits geprüfter Fake News. Von Big Data ist hier noch nicht zu sprechen.
Jedoch werden die Daten von Tag zu Tag mehr, was die Situation in den nächsten Jahren auf jeden Fall
verbessern wird. Die Projekte zeigen, dass KI zum Beispiel im Bereich der Nutzerebene schon heute
helfen könnte, jedoch wird der Mensch noch als abschließender Faktenprüfer benötigt. Fortschritte im
Verarbeiten natürlicher Sprache haben direkten Einfluss auf die inhaltliche Prüfung von Fake News,
die in Zukunft auch besser funktionieren wird. KI kann schon heute eine immer größer werdende Rolle übernehmen und den Prozess des Faktencheckens beschleunigen. Soziale Netzwerke wie Facebook
zeigen Anzeichen in Zukunft vermehrt mit KI gegen Fake News anzukämpfen und können durch ihre
großen Datensammlungen den Entwicklungsprozess in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern schneller voranbringen.
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12 Medienkompetenzvermittlung an Schulen gegen
Fake News
Einleitung
Kinder lernen heutzutage wie sie Medien nutzen können lange bevor sie überhaupt erst das Alphabet lernen. Eine Welt ohne das Internet und mobile Endgeräte, wie das Smartphone, ist für sie kaum
vorstellbar. Sie sind fester Bestandteil der Kindheit geworden, die aufgrund der sich immer schneller
verändernden Medienlandschaft sowie neuer innovativer Technologien unlängst als Medienkindheit
bezeichnet werden kann. Vor allem die Schwerpunkte Kommunikation und Information haben sich bei
den sogenannten Digital Natives auf die digitale Ebene verlagert. Ein Prozess der im aktuellen Diskurs
um Fake News ein hohes Risiko birgt, bedenkt man die Selbstverständlichkeit mit der Soziale Medien,
Webseiten, und Blogs heutzutage konsumiert werden. Aufgrund der Tatsache, dass jeder Botschaften
über das Internet verbreiten, sie teilen und kommentieren kann eröffnet insbesondere der Mangel an
kritischer Hinterfragung von Informationen oder Nachrichten das Potential für Fake News, um sich
in Windeseile zu verbreiten. Studien belegen, dass rund 59% der Jugendlichen ihre Informationen zu
tagesaktuellen Themen aus den Sozialen Netzwerken beziehen, dabei sind 86% in diesem Moment des
Konsums nicht in der Lage eindeutig zu erkennen, ob ihnen eine Falschmeldung vorliegt oder nicht. Die
Bewertung von Informationen stellt sie vor eine Herausforderung, zu dessen Bewältigung keine oder
nur sehr geringe Kriterien aufgrund einer unausgeprägten Medienkompetenz vorhanden sind (vgl. Institut für Jugendkulturforschung 2017: k.S.). Das Ergebnis der Studie gewinnt aufgrund der Tatsache,
dass sich durch die lauffeuerartige Verbreitung von verzerrten Wahrheiten, die sich in den Köpfen vieler
Menschen festsetzen, ein Weg auftut die Demokratie zu destabilisieren, an Bedeutung (vgl. Denkler
2017: k.S.). Die Jugendlichen, die heute im Sekundentakt Fotos posten und Nachrichten teilen nehmen
einen großen Stellenwert in der Gesellschaft ein, weil sie die zukünftig wichtigsten Organe für die demokratische Stabilität des Landes sind. Um sie auf diese Aufgaben vorzubereiten steht hierzulande die
Bildung und mit ihr die Schulpflicht an erster Stelle. Der Bildungsauftrag von Schulen sieht vor, junge
Menschen auf das Leben in der Gesellschaft vorzubereiten (vgl. Wetterich, Burghart, Rave 2014: 7). Aus
diesem Grund ist es wichtig einen Ansatz zur Bekämpfung von Fake News in der schulischen Vermittlung von Nachrichtenkompetenz für Kinder und Jugendliche zu sehen. Da sie von sich selbst behaupten
nicht über ausreichend Mittel zur Bewertung von Nachrichten zu verfügen und digitale Medien einen
stetig dominanter werdenden Einfluss auf die Medienlandschaft und das öffentliche sowie private Leben
ausüben, stellen diese Fakten eine Aufforderung für die bildungspolitischen Entscheider des Landes dar,
die Medienbildung an Schulen voranzutreiben (vgl. Wetterich, Burghart, Rave 2014: 7). Zurzeit dreht
sich diese oftmals nur um den Einsatz digitaler Medien im Unterricht und nicht um die reflektierte
Nutzung von Medien. Die Schülerinnen und Schüler müssen aber vor allem auf Nachrichtenebene lernen, Kompetenzen zu entwickeln mit denen sie eine offenkundig intendierte verzerrte Wahrnehmung
entlarven können.
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Nachrichtenkompetenzvermittlung im Rahmen der Medienbildung
Fake News sind ein Phänomen, an dessen strategischer Bekämpfung Politik, eigenverantwortliches
Handeln nach ethischen Grundsätzen sowie der Qualitätsjournalismus ganz am Anfang der Wertschöpfungskette stehen und dennoch nur über eine geringe Handlungsmacht verfügen. Ein Gesetz
gegen Fake News scheint angesichts der im Grundgesetz verankerten Pressefreiheit unmöglich. Mit
dem Verbot von automatisieren Programmen wie Social Bots, die Fake News in Sozialen Netzwerken
verbreiten, beginnt eine endlose Suche nach den Urhebern, die sich kaum identifizieren lassen (vgl.
Denkler 2017: k.S.). Auch das Netz, Facebook oder Twitter können nicht alleinig in die Verantwortung
gezogen werden betont Mathias Döpfner, Präsident des Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger,
denn es verstärke sowohl gute als auch schlechte Dinge. Vielmehr sei es an der Medienkompetenzvermittlung gelegen die User in eine Lage zu versetzen, in der sie den Wert einer Information einschätzen
können (vgl. Ehrenberg 2017: k.S.).
Mit Gesetzen gegen die Verbreitung von Falschnachrichten stößt die Regierung offensichtlich an ihre
Grenzen. Der Blick muss sich also, wie eingangs bereits beschrieben und wie Mathias Döpfner betont,
auf ein anderes Glied in der Wertschöpfungskette richten: Den User. Aber wie lässt sich der User im
Rahmen bildungspolitischer Maßnahmen für Fake News sensibilisieren? Die Ergebnisse der hier bereits
aufgeführten Studie „Gerüchte im Netz: Wie bewerten Jugendliche Informationen aus dem Internet?“
des österreichischen Instituts für Jugendkulturforschung liefert einen Ansatzpunkt. Demnach mangelt
es den Jugendlichen an Kompetenzen um Informationen und Nachrichten richtig einordnen zu können. Der Einsatz einer Vermittlungsinstanz in Form von Schulen und Lehrkräften liegt nahe. Aber in
welchem Rahmen kann Nachrichtenkompetenzvermittlung in Schulen stattfinden, um dieses Problem
zu beheben? Um diese grundlegende Frage zu beantworten soll die folgende begriffliche Einordnung
für Aufschluss sorgen.
Nachrichtenkompetenz lässt sich als einer von sechs zentralen Aspekten in einem medienpädagogischen Rahmen betrachten, der auf verschiedenen Stufen sowohl die Medienkompetenz, Medienbildung
und letztliche die Medienpädagogik voneinander abgrenzt. Beim Konsumieren von Nachrichten geht
es in erster Linie darum, Informationen aufzunehmen, zu verarbeiten und richtig einordnen oder bewerten zu können. Damit diese Prozesse vonstattengehen gehen können, werden gewisse Fähigkeiten
vorausgesetzt, die durch die Vermittlung von Kompetenzen erlangt werden können. Die Länderkonferenz Medienbildung (kurz: LKM) beschreibt in ihrem „kompetenzorientierten Konzept für die schulische Medienbildung“ die drei Kompetenzen zum Umgang mit Informationen wie folgt (vgl. LKM 200:
2-3). Erstens müssen Schülerinnen und Schüler Informationsquellen und ihre spezifischen Merkmale
erkennen können. Zweitens ist die richtige Auswahl und Nutzung von Quellen ein elementarer Bereich
in dessen Anschluss und drittens die Prüfung und Bewertung von Informationen und Quellen steht.
Wie bereits erwähnt stellen Informationen nur eine von sechs Teildisziplinen dar, dessen Rahmen die
Medienkompetenz bildet. Für die kompetente Nutzung von Medien wird zudem die Analyse, Kommunikation, Präsentation und Produktion von Medien vorausgesetzt. Darüber hinaus erfasst der sechste
und letzte Teilbereich die mit allen vernetzte Mediengesellschaft. Die zu vermittelnden Kompetenzen
auf diesem Gebiet liegen vor allem darin, Medien angemessen als einen nicht mehr wegzudenkenden
Teil der Gesellschaft anzusehen. Dabei liegt der Fokus sowohl auf der Reflexion des eigenen Medien-
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gebrauchs, der Konstruktion der Wirklichkeit durch die Medien, außerdem darauf den Einfluss der
Medien nicht nur auf gesellschaftlicher sondern auch auf wirtschaftlicher und politischer Ebene wahrzunehmen als auch über Kenntnisse in Rechts- und Datenschutzfragen zu verfügen (vgl. LKM 2008: 3).
Durch die Tatsache, dass mit diesen Aspekten ein direkter Bezug zu jedem anderen Teilbereich besteht
und die Mediengesellschaft nur dann ausreichend erfasst werden kann, wenn die anderen fünf Kompetenzen darauf einwirken, nimmt sie als zentraler Bereich der Medienkompetenz eine besondere Stellung
im Gesamtgebilde ein (vgl. Wetterich, Burghart, Rave 2014: 31).
Dass diese Stellung gerechtfertigt ist, wird deutlich, wenn man sich mit dem Rahmen der sechs
Teildisziplinen beschäftigt. Dazu wird der Medienkompetenz-Begriff und sein Definitions-Urvater betrachtet. Die Medienkompetenz findet ihre Anfänge bei Dieter Baacke. Er beschreibt den Begriff als
„Fähigkeit, in die Welt aktiv aneignender Weise auch alle Arten von Medien für das Kommunikationsund Handlungsrepertoire von Menschen einzusetzen“ (Baacke 1996: 119). Hintergrund der Medienkompetenz ist laut Baacke eine Verknüpfung mit dem grundlegenden Menschenbild eines selbstbestimmten und zudem gesellschaftlich handelnden Subjekts. Dabei betrachtet er den Mensch, der zum
Handeln angeregt ist und seine Umwelt selbst gestalten kann, als Dreh- und Angelpunkt im Rahmen
einer handlungsorientierten Medienpädagogik. Damit eröffnete Baacke eine wegweisend Theorie in der
Medienwissenschaft, die dem Uses and Gratification-Ansatz folgt, dass von nun an nicht mehr der Fokus darauf gelegt wird was die Medien mit den Menschen machen, sondern vielmehr was die Menschen
mit den Medien machen und wie sie diese kompetent nutzen können (vgl. Medienkompetenzportal
NRW 2018: k.S.). Auch Baacke hat in seinen Ausführungen zur Medienkompetenz die Einordnung von
bestimmten Kompetenzen vorgenommen. Seine sogenannten „Vier Dimensionen von Medienkompetenz“ umfassen die Medienkritik, -kunde, -nutzung und -gestaltung. Bereiche die sich stark ausdifferenziert und detaillierter auch im Modell der LKM wiederfinden lassen.
Baacke lässt deutlich werden, dass er die Kompetenzen jedes einzelnen Menschen mit Medien umzugehen im Kontext der Medienpädagogik begreift. In der Literatur fällt auf, dass sich zwischen Medienkompetenz und -pädagogik eine weitere elementare Ebene befindet, die vor allem im Bezug zur
Bildungspolitik von entscheidender Rolle ist: Die Medienbildung. Medienbildung lässt sich aus zwei
Perspektiven betrachten. Zum einen stellt sie eine Perspektiverweiterung im Vergleich zur Medienkompetenz dar, indem sie Medien als ein Mittel zur Bildung und Mündigkeit jedes Einzelnen ansieht. Der
Schwerpunkt liegt auf der Rolle der Medien in Kultur und Bildung (vgl. Medienkompetenzportal NRW
2018: k.S.). Zum anderen ist Medienbildung ein Prozess, „in dem der Heranwachsende und der Erwachsene sein ganzes Leben hindurch eine kritische Distanz zu den Medien und ihren Weiterentwicklungen aufbaut und eine Verantwortungshaltung gegenüber den Medien und im Umgang mit ihnen
einnimmt“ (Spanhel 2001a: 31-32). Diese zwei Ansätze sehen also zunächst einmal den User selbst in
der Verantwortung und zum zweiten höhere Instanzen in Form von Bildungseinrichtungen. Indem der
User selbst in eine verantwortungsbewusste Rolle schlüpft schafft er Voraussetzungen für den kompetenten Umgang mit Medien. Gleichzeitig bedeutet dies, dass Medienbildung ein gewisses Maß an Kompetenz voraussetzt, über die der User verfügen muss, um sich der verantwortungsvollen Rolle bewusst
zu werden. Kann diese Kompetenz jedoch nicht durch eigenverantwortliches Handeln erlangt werden,
wie oben genannte Studien es belegen, ist es Aufgabe bildungspolitischer Instanzen eben diese zu ver-

141

Medienkompetenzvermittlung an Schulen gegen Fake News
mitteln. Für die Beziehung und Abgrenzung von Medienbildung und Medienkompetenz bedeutet dies
letztlich, dass beide Begriffe offenkundig in einer wechselseitigen Beziehung zueinander stehen.
Damit Medienbildung auf schulischer Ebene stattfinden kann, gilt es drei Grundvoraussetzungen zu
erfüllen. Auf politischer Ebene muss eine feste Verankerung der Medienbildung in der Bildungspolitik
vollzogen werden, während die Lehrkräfte gleichzeitig geschult werden müssen, um über die notwendigen Kompetenzen zur Vermittlung zu verfügen. Darüber hinaus muss an den Schulen die erforderliche Infrastruktur vorhanden sein (vgl. Wetterich, Burghart, Rave 2014: 8). Sind diese drei Faktoren
gegeben, besteht eine grundlegende Basis für die schulische Medienbildung die sich auf zwei umstrittenen Säulen aufbaut (vgl. Wetterich, Burghart, Rave 2014: 7). Zum einen muss den Schülerinnen und
Schülern bewusst gemacht werden, wie und mit welchen Medien sie sich Wissen aneignen können, das
sognannte „Lernen mit Medien“. Zum anderen erzwingt der Umgang mit entsprechenden Technologien auch immer eine reflektierte Nutzung, also das „Lernen über Medien“. Ein Aspekt der im Zeitalter
von Fake News einen enormen Wert erfährt. Das sieht auch Medienexpertin Maya Götz, Leiterin des
Internationalen Zentralinstituts für das Jugend- und Bildungsfernsehen so und weist darauf hin, dass
trotz bereits vorhandener medienbildender Unterrichtsfächer an Schulen das Lernen über Medien stark
vernachlässigt worden ist (vgl. Ehrenberg 2017: k.S.). Recherchieren im Internet, oder die Vermittlung
handwerklicher Kompetenzen im Umgang mit Tablets spiegeln nur eine Säule von Medienkompetenz
wieder und setzten einen falschen Fokus wenn es darum geht dem wachsenden Einfluss von Fake News
entgegenzutreten. Vielmehr muss vermittelt werden wie Informationen eingeordnet und bewertet werden können. Ein Anliegen, das selbst die Zielgruppe als größte Herausforderung ansieht. Dabei trägt
die umstrittene Haltung zur Bedeutungsebene von Lernen mit Medien und Lernen über Medien, die
in Politik und Literatur anhält, nicht zur Verbesserung der Lage bei. Dies wird deutlich, wenn man
sich das hier vorgestellte Positionspapier der LKM genauer vor Augen hält. Die LKM nimmt dort eine
Einordnung vor, unter dessen Blickwinkel der hier betrachtete Bereich der Information gemeinsam
mit der Kommunikation und Präsentation in erster Linie dem methodisch-didaktischen Lernen mit
Medien entspricht (vgl. LKM 2008: 2). Betrachtet man die drei Kompetenzen die unter Information
vermittelt werden sollen, lassen sich diese jedoch aufgrund des stark reflektiven Charakters eindeutig
auch dem reflektiv-kreativen Lernen über Medien zuordnen. Auch im neueren Diskurs wird vorrangig
diese Einordnung vorgenommen. So wird beispielsweise im Bericht „Erfolgreich mit neuen Medien“
der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (kurz: GEW) die Informationskompetenz als Lernen
über Medien eingestuft und der Bereich des Lernen mit Medien eindeutig als Integration von digitalen Medien in den Schulunterricht verstanden (vgl. GEW 2016: 27). Für die hier vorliegende Arbeit
wird sich diesem Verständnis der Begriffsabgrenzung angeschlossen. Medien mit Lernen meint den
schulischen Einsatz von digitalen Medien als didaktische Hilfsmittel, während Lernen über Medien die
inhaltlich-reflektierte Nutzung von Medien betrachtet.
Damit diese beiden Bereiche der Medienbildung ausreichend abgedeckt und durch Konzepte erschlossen werden können, ist es wichtig, sich in diesem Zusammenhang dem Begriff der Medienpädagogik
als alles umfassenden Rahmen bewusst zu werden. Dies erschließt sich auch aufgrund der nachfolgenden Erläuterungen zur Medienpädagogik. Diese lässt sich nach Schorb, dessen Ansatz sich in Baackes
Theorie zur Auseinandersetzung der Menschen mit den Medien wiederspiegelt, als Weiterentwicklung
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und Stärkung der erlangten Kompetenz betrachten. Ziel ist es, den Medienalltag aktiv mitzugestalten
(vgl. Schorb 1995: 11). Neuere Definitionen sprechen von handlungsleitenden Konzepten in Bezug auf
Medien, deren Kompetenz die „Lehr-Lernperspektive mit den beiden vorläufigen Hauptzielen, Medien
im Unterricht einzusetzen und den Schülerinnen und Schülern den Erwerb von Medienkompetenz zu
ermöglichen“ (Blömeke 2000: 24) ist. Auf dieser Grundlage lässt sich eine logische Verkettung der Begrifflichkeiten darstellen, die Aufschluss über mögliche verantwortliche Akteure und deren Aufgabengebiete in der strategischen Bekämpfung von Fake News gibt. Dabei stellt die Medienpädagogik einen
Rahmen dar, in dem handlungsleitende Konzepte bereitgestellt werden, welchen sich die Medienbildung zur Vermittlung von Medienkompetenz im Allgemeinen und damit der Nachrichtenkompetenz
im Speziellen bedienen kann.
Resultierend aus den bisherigen Ausführungen zur begrifflichen Übersicht auf dem Gebiet der Wissensvermittlung von Medien und aufgrund der vorhandenen Literatur lässt sich festhalten, dass die
Möglichkeiten zur Vermittlung von Nachrichtenkompetenz durch bildungspolitische Instanzen durchaus gegeben sind. Verschiedene Papiere und Berichte stellen durchaus detailliert zu vermittelnde Inhalte
bereit. Dabei stellt sich jedoch die Frage, warum diese bisweilen offenbar nicht ausreichend genutzt
wurden und Studien immer noch von mangelnder Nachrichtenkompetenz bei Jugendlichen sprechen.

Falscher Fokus in Politik und Bildungsmaßnahmen
Bei der Beobachtung aktueller politischer Debatten fällt auf, dass Medienkompetenzvermittlung und
Fake News für die politischen Entscheider des Landes durchaus auf der Agenda stehen. Dabei wird
scheinbar jedoch nicht die richtige Verkettung der beiden Bereiche vorgenommen. Während der Digitalpakt aktuell für viel Diskussionsstoff auf Länderebene sorgt, fordert die EU-Kommission offenkundig die verstärkte Bekämpfung von Fake News aufgrund der anstehenden Europawahl und Angriffen
russischer Troll-Fabriken um Einfluss auf die Wahlen in Europa zu nehmen (Heide, Fischer, Hoppe
2018: k.S.). Während Fake News in der Politik also in aller Munde sind, scheint eben diese doch einen
falschen oder eher einseitigen Fokus beim Thema Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen zu
setzen, wie der Digitalpakt verdeutlicht. Wie bereits angedeutet, liegt der Fokus hier auf dem Lernen mit
Medien und damit auf dem schulischen Einsatz von digitalen Medien als didaktische Hilfsmittel. Durch
Gelder in Millionenhöhe vom Bund soll die Digitalisierung deutscher Schulen vorangetrieben werden.
Tablets und Laptops sollen zum Standard im Schulunterricht werden um auf internationaler Ebene dem
Vergleich der Medienbildung standhalten zu können und der Mediengesellschaft zu entsprechen. Hintergrund ist unter anderem auch, dass Schülerinnen und Schüler auf das Berufsleben bestmöglich vorbereitet werden und den Umgang mit entsprechenden Technologien nicht erst im Unternehmen oder
Studium erlernen. Die Ausstattung der Schulen ist jedoch derzeit auf Eis gelegt. Grund dafür ist eine
verfassungstechnische Gegebenheit, die auch im Diskurs zur Bekämpfung von Fake News durch Nachrichtenkompetenzvermittlung von Schulen eine hohe Barriere darstellt. Die Bildung in Deutschland ist
Ländersache, sodass der Bund keine einheitlichen Forderungen zu Bildungsthemen stellen kann. Mit
dem Digitalpakt eröffnet sich das Problem, dass durch das seit 2006 bestehende Kooperationsverbot der
Bund keine Gelder an die Länder für Gebiete verteilen darf, für die sie ausschließlich alleine zuständig
sind. Damit die Finanzierung vonstattengehen kann bedarf es einer Grundgesetzänderung, die von den
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Ländern abgelehnt wurde, weil aus Ländersicht zu viel Kontrolle an den Bund abgetreten würde (Tagesschau 2018: k.S.). Dieser derzeitige Diskurs verdeutlicht, dass eine einheitliche Nachrichtenkompetenzvermittlung an deutschen Schulen noch große Hürden zu nehmen hat.
Aber nicht nur auf politischer Ebene wird der Fokus nicht ausreichend breit aufgestellt. Schon die Entscheider über unterrichtsrelevante Themen setzen in ihren Lehrbüchern vorrangig auf die Wissensvermittlung von Printmedien (Renatus 2017: k.S.). Ein Fokus, der vor allem kritisch zu betrachten ist
aufgrund der Tatsache, dass er nicht das aktuelle Mediennutzungsverhalten von Kindern und Jugendlichen bezüglich des Nachrichtenkonsums widerspiegelt. Die Jugendlichen beziehen Informationen zu
tagesaktuellen Themen überwiegend aus den Sozialen Netzwerken oder dem Fernsehen. Dabei ist jedoch ein deutlicher Konflikt im Verhältnis zur Glaubwürdigkeitseinschätzung zu vermerken. Während
zwar 59% der Jugendlichen Facebook und andere Sozialen Netzwerke als Hauptinformationsquellen
nutzen, empfinden sie gerade mal 10% von Selbigen als glaubwürdig. Traditionellen Medien, wie dem
Radio beispielsweise, wird eine deutlich höhere Glaubwürdigkeit zugestanden (32%). Die Ergebnisse
der Studie zeigen deutlich, dass die Jugendlichen sich in einem Dilemma befinden. Obwohl sie sich
der geringen Glaubwürdigkeit Sozialer Netzwerke bewusst sind, beziehen sie aus ihnen dennoch den
Großteil tagesaktueller Themen und wissen gleichzeitig nicht damit umzugehen. 61% beurteilen die
Informationsbewertung im Internet als große Herausforderung die sie nicht zu bewältigen wissen (vgl.
Institut für Jugendkulturforschung 2017: k.S). Das Heranreichen vom Kompetenzen zum Umgang damit ist also stark erforderlich.
Im bisherigen Verlauf wird deutlich, dass derzeit ein Ansatz zur strategischen Bekämpfung von
Fake News in Form eines gemeinsamen und länderübergreifenden Vorgehens bei den bundespolitischen Entscheidern des Landes zu suchen ist, die Umsetzung aber derzeit noch schwierig erscheint. Die
Zuständigkeit hierfür liegt zunächst bei der Kultusministerkonferenz. Als ein bedeutendes Instrument
der Bildungskoordination und -entwicklung hierzulande, bei dem sich jährlich die Kultusminister der
Länder treffen um gemeinsame Ziele zu setzen, liegt es an ihr einheitliche Mindeststandards der schulischen Medienbildung zu erarbeiten und diese im Curriculum zu verankern (vgl. Wetterich, Burghart,
Rave 2014: 8). Wenn ein solches länderübergreifendes Konzept für einheitliche Standards derzeit jedoch nicht umgesetzt werden kann, wie kann dann also aktuell etwas gegen Fake News im Medienbildungsdiskurs ausgerichtet werden und wer könnte sich in der Verantwortung sehen?

Appell an Schulen und Lehrkräfte
Die anfänglichen Ausführungen zur Begriffsabgrenzung sowie die Betrachtung des aktuellen politischen
Diskurses lassen nahelegen, dass direkt vor Ort ein Ansatz geschaffen werden muss. Als Handlungsinstanz die aktuell etwas bewegen kann geht der Appell an die einzelnen Bundesländer, ihre Schulen und
Lehrkräfte. Die Initiative D21 als Schirmherr gemeinsam mit dem Kooperationspartner Europäisches
Institut für Innovation e.V. hat den Stand der schulischen Medienbildung in Deutschland in einem
Bericht 2014 näher beleuchtet und dabei sowohl die Rolle der Lehrer untersucht, die Angebote in den
einzelnen Bundesländern skizziert, als auch Handlungsempfehlungen für die einzelnen Schulen ausgesprochen. Auch hier kommen die Autoren schnell zu dem Ergebnis, dass Schulen und Lehrkräfte dafür
verantwortlich sind die schulische Medienbildung voranzutreiben, wobei sie sich Unterstützung von
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bundesweit verfügbaren Angeboten holen können (vgl. Wetterich, Burghart, Rave 2014: 8). Doch auch
bei diesem Ansatz weisen Studien große Hürden auf, wenn es um die Umsetzung von beispielsweise
Rahmenbedingungen zur Medienbildung geht, dessen Stand als unzureichend eingeschätzt wird. Auch
die Lehrkräfte selbst sehen in dieser Rollenzuweisung eine Herausforderung, die jedoch auf längere
Sicht gesehen abnimmt.
Während sich an zweiter Stelle die digitale Kluft innerhalb der Lehrschaft als Problem erweist, steht
zunächst die Bedeutung digitaler Medien in der Lehrerausbildung im Fokus. Ohne eine weitreichend
eigenständige Medienkompetenz kann selbige nicht an Schülerinnen und Schüler vermittelt werden.
Auch hier muss der Wissensstand auf zwei Säulen aufgebaut werden. In der Ausbildung muss folglich
vermittelt werden, wie in den Unterricht moderne Informations- und Kommunikationstechnologien
didaktisch sinnvoll integriert werden können. Gleichzeitig sollen angehende Lehrkräfte dabei auch den
eigenen Medieneinsatz reflektieren lernen (vgl. Wetterich, Burghart, Rave 2014: 21). In der Praxis ist
die Wissensvermittlung auf diesem Gebiet jedoch noch weit hinter dem erforderlichen Standard. So ist
der Bereich in vielen Bundesländern in der jeweiligen Studienordnung häufig als optional und unverbindlich gekennzeichnet. Eine Verbesserung nicht nur in der Ausbildung, sondern vor allem in Bezug
auf Fortbildungen ist aufgrund der Altersstruktur der Lehrkräfte als elementar anzusehen. Innerhalb
der Lehrschaft kann bezüglich des Einsatzes digitaler Medien im Unterricht von einer digitalen Kluft
gesprochen werden. Überwiegend Lehrer in fortgeschrittenem Alter nehmen die Fortbildungsangebote zum Einsatz neuer Medien im Unterricht nur in geringem Maße in Anspruch, während IT-affine
Lehrkräfte diesen Angeboten offen gegenüber stehen (vgl. Wetterich, Burghart, Rave 2014: 21-22). Bedenken wie Unaufmerksamkeit im Unterricht oder Technik-Abhängigkeit werden als Aspekte genannt,
die den Einsatz und somit auch die Fortbildung als kritisch bedenken. Es zeigt sich jedoch, dass durch
die zunehmende Digitalisierung der Gesellschaft und dem erhöhten eigenen Umgang der Lehrkräfte
mit entsprechenden Technologien, die Hemmschwelle sinkt und sich die Einstellung zunehmend zum
positiven wendet. Eine frühzeitige Auseinandersetzung mit dem Thema in der Ausbildung könnte dies
positiv verstärken (vgl. Wetterich, Burghart, Rave 2014: 24).
Es wird deutlich, dass schulische Medienbildung durch die Lehrkräfte durchaus umgesetzt werden
kann, wenn Kompetenz vermittelt wurde und die Einstellung und Motivation seitens der Lehrkräfte
gegenüber digitalen Medien in der Schule positiv gestimmt sind. Letzteres liefert einen wichtigen Beitrag für die Medienbildung an Schulen und somit auch die Nachrichtenkompetenzvermittlung. Das
Bewusstsein über den hohen Stellenwert des Themas in der Gesellschaft, sowie die eigene Motivation
stellen in erster Linie den Grundstein für Lehrkräfte dar, sich dem Thema anzunehmen und die Schülerinnen und Schüler für die Arbeit mit und über die Medien zu sensibilisieren.

Motivation steigern durch bundesweite Projekte
Dabei stehen Schulen und Lehrkräfte, wie bereits erwähnt, nicht alleine vor der Aufgabe sich unterrichtsgerechte und -relevante Inhalte zur Medienbildung zu erarbeiten. Unterstützt werden sie von
entsprechenden Projekten des jeweiligen Bundeslandes sowie bundesübergreifenden Angeboten. Da
die Angebote in den einzelnen Bundesländern stark voneinander abweichen, werden im Folgenden
beispielhafte Ansätze erläutert, Zusammenhänge dargestellt und anschließend bundesübergreifende
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Angebote als Handlungsempfehlungen für Lehrkräfte näher betrachtet.
Bei der Betrachtung der einzelnen Bundesländer und ihren angebotenen Lehrerfortbildungen sowie schulbasierten Projekten zum Thema Medienbildung und -kompetenz ist eine große Varianz zu
verzeichnen. Neben der Verbindlichkeit unterscheidet sich vor allem der Umfang von angebotenen
Projekten sowie der Schwerpunkt enorm. Während Länder wie Bremen oder Berlin sich scheinbar vorwiegend auf die Digitalisierung in Schulen und den Einsatz digitaler Medien als didaktische Hilfsmittel konzentrieren (vgl. Wetterich, Burghart, Rave 2014: 42, 45), wird mit dem Medienführerschein in
Bayern oder dem Medienpass NRW ein Konzept für Lehrkräfte bereitgestellt, welches ihnen ermöglicht auf vorbereitete Unterrichtsmaterialien zur systematischen Vermittlung von Medienkompetenz
zurückzugreifen (vgl. Wetterich, Burghart, Rave 2014: 42, 50). Die Art und Weise, wie Medienbildung in
den Bildungsauftrag der Schulen integriert wird, weist neben diesen Unterschieden jedoch auch einige
strukturelle Übereinstimmungen auf. So werden in nahezu der Hälfte aller Bundesländer sogenannte
Medienscouts, Medienmentoren oder -lotsen auf freiwilliger Basis ausgebildet. Sowohl Schüler als auch
Beratungslehrer werden in diesem Programm geschult um Mitschülern und dem Kollegium ihre Kompetenzen weiterzuvermitteln. Sie qualifizieren sich als eine Art Anlaufstelle für medienbezogene Fragen
und Probleme. Angeboten werden solche Formate häufig von den Landesmedienanstalten, wie beispielsweise in NRW, Mecklenburg-Vorpommern oder Baden-Württemberg. Die Verbindlichkeit liegt
zumeist bei der Motivation der Schulen und Lehrkräften selbst, da sie nicht im Curriculum verankert
ist und auch nicht vom Land vorgegeben wird. Ähnlich verhält es sich in den Lehr- und Bildungsplänen der Schulen, wo Medienbildung zwar fächerintegriert stattfindet, sich die Verbindlichkeit und der
Umfang aber deutlich unterscheiden. Nur in den wenigsten Bundesländern wird die Medienbildung mit
einem eigenen Curriculum in die bestehenden Fächer integriert (vgl. Wetterich, Burghart, Rave 2014:
57). Lediglich in neun Bundesländern nimmt die schulische Medienbildung in Form einer strukturellen
Verankerung eine Stellenwert ein, der gegenüber den verbleibenden als herausgehoben anzusehen ist.
Dabei lassen sich bei diesen neun Vorreitern zwei methodische Ansätze unterscheiden, die sich bereits
in den vorangegangenen Ausführungen zu einzelnen Projektangeboten abgezeichnet haben. In Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen ist Medienbildung ähnlich wie Lesen
und Schreiben zu verstehen und zu unterrichten. Während dort eine verbindliche Integration in den
Lehrplänen besteht und zusätzliche Projekte eine eher untergeordnete Rolle spielen, findet eben diese
projektorientierte Medienintegration in Baden-Württemberg, Bayern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz statt. Die Verbindlichkeit für die Lehrpläne ist hier insgesamt eher schwächer
ausgeprägt. Dafür stellen die Bundesländer hochwertige Angebote zur Verfügung, die durch Eigeninitiative der Lehrkräfte und dem Willen zur Profilierung der Schule genutzt werden. An dieser Stelle wird
abermals deutlich wie wichtig Eigeninitiative und die Motivation der Lehrkräfte ist, um Medienbildung
an Schulen voranzutreiben (vgl. Wetterich, Burghart, Rave 2014: 59).
Um diese zu verstärken und mögliche kritische Bedenken bezüglich des Aufwands zu verringern,
bieten bundesübergreifende Angebote Lehrkräften aus allen Bundesländern die Möglichkeit sich entsprechende Materialien zusammenzustellen, vor allem dann, wenn ihnen diese durch landesbezogene
Projekte nicht zur Verfügung stehen. Sowohl aus öffentlicher Hand als auch private Stiftungen und
Unternehmen werden Materialien angeboten, wie beispielsweise über das Onlineportal Elixier. Als
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gemeinsame Suchmaschine des Deutschen Bildungsservers können jegliche Partner ihre Lehr- und
Lernmaterialien digital und gebündelt zur Verfügung stellen. Aus mehr als 50.000 geprüften Bildungsmedien wie Texten, Bildern, Videos, Audiomaterial oder Selbstlernsoftware können Lehrkräfte mittels
Stichwortsuche benötigte Materialien recherchieren und für ihren Unterricht nutzen. Dabei wird die
Qualität der dargebotenen Quellen stets nach den Standards inhaltliche Qualität und sachliche Richtigkeit, sowie Sprache und Werbung überprüft (vgl. Wetterich, Burghart, Rave 2014: 39 / Schumann 2016:
k.S.).
Eine ähnliche Plattform, speziell abgestimmt auf die Medienkompetenzförderung an Schulen, bietet
das Kooperationsprojekt Medien in die Schule unter dem Leitsatz: „Recherchieren, Informieren, Kommunizieren, Unterhalten: Medien in der Lebenswelt von Jugendlichen – Materialien für den Unterricht“. Drei gebündelte Organisationen, darunter auch Google Deutschland, bieten zahlreiche Unterrichtsanregungen für Lehr- und pädagogische Fachkräfte zu den zentralen Medienarten und -formaten
sowie mediendidaktische Werkzeuge. Ziel der Plattform ist es, dass Lehrkräfte für Jugendliche eine begleitende Persönlichkeit bei der kompetenten Nutzung ihrer Leitmedien darstellen und sie zugleich für
Gefahren sensibilisieren und alternative Handlungsmöglichkeiten aufzeigen. Verschiedene Kategorien
wie beispielsweise Jugendmedienschutz, Meinung im Netz oder Realität und Fiktion in den Medien
sind modular aufgebaut und verfügen über kostenlosen Unterrichtsmaterialien zum Download (vgl.
Wetterich, Burghart, Rave 2014: 39 / Medien in die Schule 2019: k.S.).
Mit dem Fokus auf das Thema Internet setzen darüber hinaus sichere Kindersuchmaschinen wie
fragFINN oder vergleichbare Plattformen mit zusätzlichen Lehrangeboten wie das Internet-ABC und
klicksafe.de einen weiteren Schwerpunkt. Als sogenanntes „Internet für Kinder“ bietet fragFINN eine
Suchmaschine, basierend auf einer Whitelist aus medienpädagogisch geprüften Webseiten. Mit einem
kindergerechten Aufbau ermöglicht die Seite ein freies Bewegen im Internet, ohne dass Eltern sich sorgen müssen, dass ihre Kinder auf bedenkliche Inhalte stoßen. Wie bei Google werden Begriffe in eine
Suchleiste eingegeben und nach Überprüfen der Quelle, ob sie als freigegeben auf der Whitelist verzeichnet ist, werden zahlreiche sichere Webseiten bereitgestellt. Damit auch Lehrer durch dieses Angebot unterstützt werden und es für ihren Unterricht nutzen können, wird über schule.fragfinn.de eine
spezielle Kooperation für die Nutzung in der Schule bereitgestellt (vgl. Wetterich, Burghart, Rave 2014:
39).
Einen zusätzlichen Nutzen für Lehrkräfte bietet das Internet-ABC. Mit den drei Schwerpunkten
Kinder, Lehrkräfte und Eltern bietet diese Plattform Lehrmethoden für einen verantwortungsvollen
Umgang von Kindern mit dem Internet. Der sogenannte „Surfschein“ bieten Kindern ein Quiz um ihr
Wissen über das Internet und seine Funktionen und Risiken zu testen, während ihre Eltern sich über die
aktuell wichtigsten Themen der Medienlandschaft informieren können. Speziell für Lehrkräfte stehen
Unterrichtsmaterialien wie Surfscheinausweise, Arbeitshefte oder Broschüren zum Bestellen über die
jeweilige Landesmedienanstalt des entsprechenden Bundeslandes bereit. Gegründet wurde diese Initiative von rund sieben Landesmedienanstalten (vgl. Wetterich, Burghart, Rave 2014: 39 / Internet-ABC
2019: k. S.).
Ein gesammeltes Werk für den Einsatz im Unterricht stellt vergleichsweise das dritte Angebot mit
dem Themenschwerpunkt mehr Sicherheit im Netz, die Seite klicksafe.de, bereit. Als eine von der Euro-
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päischen Kommission finanzierte und europaweite Kampagne wird Lehrkräften ein für den Unterricht
aufbereitetes Lehrhandbuch im Rahmen der Sensibilisierung von Schülerinnen und Schülern zur Förderung der Medienkompetenz im Umgang mit dem Internet und neuen Medien zur Verfügung gestellt.
Aber auch Jugendliche selbst, ihre Eltern und andere Organisationen oder Betreiber von Internetseiten sollen durch das Projekt angesprochen, informiert sowie aufgeklärt werden. Die Plattform bündelt
Informationen, schlägt andere sichere Webseiten zum Thema vor, bietet Materialien, Broschüren und
stellt Konzepte zur Fortbildung von Multiplikatoren vor. Zusätzlich legen die Verantwortlichen einen
Schwerpunkt auf die öffentliche Bekanntmachung der Thematik Internetsicherheit und setzen mit der
Präsenz auf beispielsweise der didacta-Messe oder TV-Spots einen Marketing-Schwerpunkt (vgl. Wetterich, Burghart, Rave 2014: 39 / Klicksafe 2019: k.S.).

Zusammenfassung
Abschließend kann festgehalten werden, dass die Bekämpfung von Fake News im Rahmen eines medienbildungspolitischen Ansatzes in aller erster Instanz die Eigenmotivation von Schulen und insbesondere Lehrkräften voraussetzt. Die Nachrichtenkompetenzvermittlung, in dessen Betrachtungsrahmen
Fake News von Bedeutung sein müssen, kann aktuell nur dann ausreichend umgesetzt werden, wenn
Lehrkräfte digitalen Medien im Unterricht gegenüber eine positive Einstellung haben, bereit sind selbst
die nötigen Kompetenzen zu erlangen und schließlich die Motivation haben diese im Unterricht weiterzuvermitteln. Angesichts der herausragenden Stellung von Fake News im aktuellen politischen Diskus
und bezogen auf die mögliche Destabilisierung der Demokratie, liegt es an den Lehrkräften sich ihrem
Lehrauftrag bewusst zu werden und Schülerinnen und Schüler für Fake News durch eigenen Einsatz
zu sensibilisieren. Erleichtert wird dieser scheinbar hohe Aufwand, der auf Bundesebene derzeit nicht
zufriedenstellend oder gar einheitlich umgesetzt werden kann, durch zahlreiche bundesübergreifende
Angebote wie der Initiative Medien in die Schule oder dem Onlineportal Elixier. Solange Bildungspolitik und Lehrpläne einen nicht ausreichenden Fokus für das Lernen mit und über Medien an deutschen
Schulen darstellen, kann die Frage nach möglichen Verantwortlichen, wie diese Arbeit zu erläutern
versucht, mit den Schulen und Lehrkräften der einzelnen Bundesländer beantwortet werden.
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13 Hate Speech - Ein unterrichtsrelevantes Thema
1 Einleitung
Nahezu alle Jugendlichen im Alter von 12 bis 19 Jahren nutzen täglich soziale Medien und Plattformen
(Tillmann 2017: 17). Dieser Fakt zeigt auf, dass soziale Medien längst Einzug in die Lebenswelt der
Jugendlichen gefunden haben (ebd.: 18). Zwölf Prozent der 11- bis 16-jährigen haben sich laut eigenen
Angaben sogar schon einmal mit Hass oder Gewalt im Internet konfrontiert gesehen (Glaser 2011: 10).
Unter den 15- bis 16-jährigen sind es sogar 20 Prozent (ebd.: 10). Hate Speech ist zwar keine gänzlich
neue, aber eine immer aktueller werdende Form der Gewalt im Internet, die unter anderem rechtsradikale Gruppierungen als Mittel für sich entdeckt haben, um Jugendliche von ihrem Weltbild zu überzeugen (Tillmann 2017: 18), (Rafael/Dinar/Heyken 2017: 161), (Glaser 2011: 10). Diese Tendenz ist besorgniserregend und erfordert Aufklärungsarbeit und geeignete Gegenmaßnahmen (AJS/LfM 2016: 8).
Jugendliche müssen dringen mehr Medienkompetenz erwerben, um seriöse Quellen von unseriösen
und manipulativen Quellen unterscheiden zu können. Immer mehr Eltern sehen die Verantwortung
zur Vermittlung von Medienkompetenz und damit zusammenhängenden Aspekten bei den Schulen
(Tillmann 2017: 18). Aber auch die Schulen sind noch nicht ausreichend auf die inhaltliche und technische Auseinandersetzung mit aktuellen medialen Themen vorbereitet. Es ist jedoch von Bedeutung den
Unterricht so zu gestalten, dass er sich an der Lebenswelt der Jugendlichen orientiert. Daher darf auch
ein Medieneinsatz und die Beschäftigung mit Problematiken, die mit der Nutzung von sozialen Medien
einhergehen, nicht zu kurz kommen. Denn so können den Heranwachsenden Kompetenzen im Umgang mit ihrer medialen Umwelt an die Hand gegeben werden, in der sie sich ansonsten zumeist ohne
Hilfestellung und oftmals unreflektiert zurecht finden müssen (Oberle 2017: 192).
Daher sollte eine Auseinandersetzung mit Themen wie beispielsweise Hate Speech, mit denen Jugendliche auf sozialen Medien konfrontiert werden, in die schulische Bildung eingebettet werden. So
können Jugendliche auf Herausforderungen, die ihre Lebensumwelt bietet, vorbereitet und sensibilisiert
werden.
In diesem Artikel sollen Lehrkräften und anderen interessierten LeserInnen einerseits Hintergrundinformationen zum Problemfeld Medienkompetenz, das eng mit der Problematik von Hate Speech
verbunden ist, bereitgestellt werden. Andererseits soll durch konkrete inhaltliche Vorschläge für Unterrichtseinheiten zum Thema Hate Speech eine Möglichkeit aufgezeigt werden, wie diese Thematik
im schulischen Kontext begegnet werden kann. Darunter fallen die Definition und Abgrenzung des
Begriffes Hate Speech, die Betrachtung verschiedener Ausprägungen von Hate Speech sowie die Erkennungsmerkmale von Hate Speech und verschiedene Handlungsmöglichkeiten, die den Schülern und
Schülerinnen aufgezeigt werden können.
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2 Das Problemfeld Medienkompetenz
Medienkompetenz bedeutet in diesem Zusammenhang keineswegs die Fähigkeit, technische Geräte
und deren Software bedienen zu können, sondern geht darüber weit hinaus (Oberle 2017: 192). Medienkompetenz beinhaltet vielmehr, kritisch und reflexiv mit Medien umzugehen und sich der sozialen
und politischen Verantwortung der Nutzung weit verbreiteter sozialer Netzwerke und anderer Angebote bewusst zu sein (ebd.: 192). Diese Kompetenz ist als eine Kernkompetenz zu betrachten, die die
Jugendlichen für ihren alltäglichen Umgang mit sozialen Medien immer stärker brauchen (Glaser 2011:
16).
Zur adäquaten Vermittlung von Medienkompetenz mangelt es im häuslichen Umfeld, in Schulen und
Jugendeinrichtungen jedoch häufig an Wissen und Ressourcen (Tillmann 2017: 16). So fühlen Eltern
sich zumeist überfordert, ein angemessenes Gleichgewicht zwischen Kontrollmechanismen und dem
Autonomiebedürfnis der Kinder zu finden (ebd.: 18). Bei Eltern mit geringerem Bildungsabschluss ist
häufig ein mangelnder kritischer Medienumgang zu verzeichnen (ebd.: 18). Hinzu kommt, dass viele
Eltern mit zunehmendem Alter ihrer Kinder die Verantwortung für die Medienbildung vermehrt bei
der Schule sehen (ebd.: 18). Aber auch die Schule kann diesen Anforderungen bei weitem noch nicht
gerecht werden (ebd.: 18). Es fehlt nicht nur an technischen Möglichkeiten, sondern vor allem an der
Kompetenz und ausreichenden Fortbildung der Lehrkräfte in Bezug auf pädagogische und didaktische
Konzepte für Medienkompetenz (ebd.: 18). Es besteht demnach ein starker Nachholbedarf zur Ausund Weiterbildung der Lehrkräfte in dieser Thematik, sodass auch im Unterricht ein reflexiver und
kompetenter Umgang mit den Medien stattfinden kann (Oberle 2017: 191).
Dieser Mangel an medialer Integration im Unterricht führt dazu, dass lediglich 30 Prozent der Schülerinnen und Schüler in Deutschland über eine ausreichende Medienkompetenz verfügen (Tillmann
2017: 18). Die Ausprägungen der Medienkompetenz von Jugendlichen sind so breit gefächert, wie die
Medienangebote im Internet selbst, sie reichen von vielseitig und reflektiert bis hin zu einseitig und
konsumgesteuert (ebd.: 17). In der Folge vertrauen die Jugendlichen vermehrt Beiträgen auf sozialen
Medien als Inhalten von herkömmlichen redaktionellen Medien (Rafael/Dinar/Heyken 2017: 165).
Plattformen auf sozialen Medien haben für Jugendliche jedoch bei weitem nicht nur die Funktion
eines Kommunikations- und Informationsmittels (Tillmann 2017: 16). Vielmehr dienen soziale Netzwerke auch der Selbstdarstellung und somit auch zur Ausbildung der eigenen Identität von Heranwachsenden (ebd.: 17). Zumeist werden Inhalte jedoch unreflektiert genutzt, was die Relevanz für die Sensibilisierung und Aufklärung für Themen wie Hate Speech und Fake News verdeutlicht (Glaser 2011: 8).
Auffällig ist, dass Jugendliche, die ein Interesse für politische Themen haben, deren politische Meinung
jedoch noch nicht gefestigt ist, häufig auch politisch gemischte Inhalte teilen. Diese Gruppe ist auch
anfälliger für rechtspopulistische Propaganda auf sozialen Medien (Rafael/Dinar/Heyken 2017: 166).
Jugendliche, die sich bereits vermehrt auf den Internetseiten sozialer Medien aufhalten, auf denen ein
grundsätzlich abwertender Tonfall herrscht, tendieren eher dazu, sich radikalen Weltbildern und dem
Verfassen von Hate Speech Beiträgen anzuschließen (ebd.: 168). Auf der anderen Seite ist bei Jugendlichen, die einer Minderheit angehören, besondere Vorsicht geboten, da hier Ausgrenzungsmechanismen
besonders gut greifen und somit eine soziale Ausgrenzung mittels Hate Speech besonders schnell und
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mit wenig Auffand hervorgerufen werden kann (Tillmann 2017: 17).
Der Medieneinsatz im Unterricht kommt größtenteils, sowohl bezüglich der Vielfalt der Medien als
auch in Bezug auf die inhaltliche Komponente, zu kurz (Oberle 2017: 192). Jedoch kann ein gezielter
Medieneinsatz Schülerinnen und Schülern nicht lediglich eine Abwechslung bieten und zu einer gesteigerten Motivation führen, vielmehr kann hierdurch auch eine stärker ausgeprägte Medienkompetenz
bei angestrebt werden, die auch mit einem stärker reflektierten Medienumgang einhergeht (ebd.: 192).

3 Mögliche Inhalte für Unterrichtseinheiten zum Thema Hate Speech
Die Inhalte, die in Schulen und Jugendeinrichtungen zum Thema Hate Speech behandelt werden können, sind vielschichtig (Rafael/Dinar/Heyken 2017: 164). Bei der Auseinandersetzung mit diesem Thema werden immer auch andere Themengebiete, wie beispielsweise Medienkompetenz, Cybermobbing
oder Gender angeschnitten (AJS/LfM 2016: 17). Umso mehr ist es von Bedeutung, Unterrichtseinheiten
zu diesem Thema systematisch und mit einem roten Faden aufzubereiten.

3.1 Definition und Abgrenzung von Cyber Mobbing
Eine gute Grundlage ist es sicherlich eine Definition von Hate Speech bereitzustellen, damit die Jugendlichen sich zunächst ein genaues Bild davon machen können, was mit dem Begriff eigentlich gemeint
ist (AJS/LfM 2016: 14). Dafür möchte ich auf die Definitionen verweisen, die als Grundlage für diese
gesamte Publikation dienen (vgl. Kapitel 1).
Im Kontext der Jugendarbeit kann es außerdem sinnvoll sein Hate Speech von anderen Formen von
Gewalt und Hass, die im Internet kursieren, abzugrenzen. Insbesondere die Abgrenzung von Cyber
Mobbing ist hier angebracht, da Jugendliche auf häufig mit dieser Form der Gewalt im Internet konfrontiert werden. Während Cyber Mobbing auch unter die weitere Betrachtung des Begriffes Hate Speech fällt, lässt sich Cyber Mobbing von der engeren Betrachtung des abgrenzen: Im Gegensatz zu Hate
Speech im engeren Sinne findet Cyber Mobbing häufig zu Lasten eines einzelnen Opfers über einen
längeren Zeitraum statt. Es geht hier nicht primär um die Abwertung bestimmter Eigenschaften einer
Person oder Menschengruppe, sondern vielmehr um die generelle Abwertung und soziale Isolierung
einer Person. Diese Form des Hasses wird ähnlich wie bei Hate Speech häufig über soziale Medien ausgetragen, jedoch stammen die Täter hier im Gegensatz zur Hate Speech aus dem persönlichen Umfeld
(klicksafe 03.01.2019).

3.2 Ausprägungen von Hate Speech
Ausprägungen von Hate Speech, die im Internet vermehrt kursieren sind sehr breit gefächert. Neben
den derzeit überwiegenden rassistisch motivierten Formen von Hate Speech mit denen Jugendlichen
im Netz konfrontiert werden, wie antisemitischer Rassismus, antimuslimischer Rassismus und salafistischer Rassismus, sind auch andere Erscheinungsformen von Hate Speech zu finden (AJS/LfM 2016: 7).
Wichtige Ausprägungen, die außerdem nennenswert in der Arbeit mit Jugendlichen sind, sind Sexismus, Homo- und Transphobie, sowie der Angriff von politisch Aktiven.
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Insbesondere Rechtsextreme haben das Internet als Raum für sich erkoren, indem sie die Abwertung
von Gruppen als normal aussehen lassen und Hass gegen diese Gruppen gezielt verbreiten (Rafael/
Dinar/Heyken 2017: 161). Die rechtsextremen Gruppierungen gehen dabei systematisch mit Funktionsweisen diskriminierender Sprechakte vor (Herrmann/Kuch 2007: 24). Durch diese Vorgehensweise
wächst das Internet immer mehr zu einem einflussreichen Propagandamedium für Rechtsextreme heran (Glaser 2011: 10). Auffällig dabei ist, dass gerade antimuslimische Stimmen zunehmend nicht nur
von rechtsextrem orientierten Menschen geäußert werden, sondern von allen Bevölkerungsschichten
(AJS/LfM 2016: 8). So verfassen auch bürgerliche Rechtspopulisten/innen, die sich einer „schweigenden Mehrheit“ angehörig fühlen, vermehrt solche Hasskommentare im Internet (Rafael/Dinar/Heyken
2017: 161). Diese Stimmung wird durch soziale Netzwerke verstärkt und verbreitet (AJS/LfM 2016: 8).
Insbesondere die Zielgruppe der Jugendlichen wollen die Rechtsextremen über diesen Kanal erreichen
und stimmen auch die Inhalte und deren Darbietung genau auf diese Zielgruppe ab (Glaser 2011: 10).
Das macht die Relevanz deutlich, Jugendliche auf diese manipulierenden Vorgehensweisen im Netz
hinzuweisen und auf den Umgang damit vorzubereiten.
Der Folgende Abschnitt beschäftigt sich mit dem salafistischen Rassismus. An dieser Stelle muss
festgehalten werden, dass der Salafismus eine Strömung des Islams ist, die keineswegs mit anderen Richtungen des Islams zu verwechseln ist. Im Salafismus werden gewachsene Traditionen und die religiösen
Quellen anders ausgelegt (Klapp/Qasem/Khorchide 2017: 5). Die Salafisten machen lediglich 0,1%
der Muslime in Deutschland aus (ebd.: 5). Ebenso gibt es im Salafismus auch verschiedene Richtungen
(ebd.: 5). Während puristische Salafisten ihren Glauben lediglich für sich praktizieren, leben politische
Salafisten ihren Glauben offiziell aus, um ohne Gewaltanwendung eine Mission zu erwecken (ebd.: 5).
Diesen beiden salafistischen Strömungen entgegen, befürworten die dschihadistischen Salafitsten in
der Regel Gewalt als Mittel, um ihre Ideologie zu verbreiten, was jedoch nicht bedeutet, dass auch alle
dschihadistischen Salafisten von dieser Gewalt Gebrauch machen.
Der salafistische Rassismus ist als eine Sonderform des Rassismus anzusehen, da hier nicht eine Abwertung einer spezifischen gesellschaftlichen Gruppierung im Mittelpunkt steht, sondern vielmehr der
Anspruch auf Alleingültigkeit des eigenen Weltbildes und der Ablehnung alles anderen (ebd.: 6). Das
spiegelt sich in dem salafistischen Dogma „Al-Wala wa-l-bara“, das übersetzt soviel wie Loyalität und
Lossagung heißt, wider (ebd.: 6). Es geht darum, Loyalität zu allen Menschen aufzuweisen, die in den
Augen der Salafisten als Muslime bezeichnet werden und eine klare Trennlinie zu allen denen aufzuzeigen, die von ihnen nicht als Muslime angesehen werden (ebd.: 6). Diese Aufteilung von Menschengruppen geht mit der Wertung dieser beiden Gruppierungen einher und die als Muslime angesehenen
Menschen werden als hierarchisch höher eingestuft (ebd.: 6). Dieser Exklusivismus wird auch in Form
von Hate Speech Beiträgen auf sozialen Medien deutlich, in denen alle anders denkenden Menschen
abgewertet, denunziert und bedroht werden (ebd.: 16). Ebenso wie andere rechtsextreme Gruppierungen gehen auch Salafisten im Internet gezielt vor, um Jugendliche in der Orientierungsphase gezielt
von ihrem Weltbild zu überzeugen (ebd.: 7). Besonders Jugendliche, die sich in ihrem sozialen Umfeld
ausgeschlossen fühlen, sind für solche Angebote anfällig, da sie hier vermeintliche Zuwendung und
Anerkennung finden (ebd.: 7). Daher sollte auch diese Ausprägung von Hate Speech im Unterricht
berücksichtigt werden.
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Auch der Sexismus ist eine häufig unbeachtete, jedoch keineswegs zu vernachlässigende Form von
Hate Speech, was schon daran deutlich wird, dass 50- 60% der Frauen sich bereits mindestens ein Mal
sexuell belästigt gefühlt haben (AJS/LfM 2016: 10). Sexismus bezeichnet die Diskriminierung und Herabwertung von Mädchen und Frauen aufgrund ihres Geschlechtes (ebd.: 10). Die Ausprägungen von
Sexismus im Internet sind breit gefächert. Sie reichen von sexuellen Beleidigungen, über die Androhung
von sexualisierter Gewalt bis hin zur Veröffentlichung von echten oder manipulierten Nacktaufnahmen
(ebd.: 10). Zumeist finden sich die „Hater“ bei dieser Form von Hate Speech zu einer Art „Hass-Gruppe“ im Internet zusammen, die den Betroffenen wie eine Art Wand von Gegnern entgegenspringen
(ebd.: 10). Von solchen Angriffen im Netz sind zumeist Frauen betroffen, die sich im Internet politisch
engagieren (ebd.: 10). Aufgrund dessen ist es wichtig den Jugendlichen diese Form von Hate Speech
aufzuzeigen und ihnen mögliche Folgen, sowohl auf der Täterseite als auch auf der Opferseite, deutlich
zu machen.
Eine andere Form von Hate Speech ist die Homo- und Transphobie (ebd.: 11). Dabei werden Menschengruppen aufgrund ihrer geschlechtlichen Identität oder ihrer sexuellen Orientierung diskriminiert und angegriffen (ebd.: 11). Problematisch können solche Kommentare vor allem dann sein, wenn
Jugendliche ihre Gefühle in einer Orientierungsphase zur eigenen Identität aufgrund von Hate Speech
unterdrücken (ebd.: 11). In der Folge wird durch ein geschwächtes Selbstwertgefühl die Ausbildung der
eigenen Persönlichkeit, der sexuellen Orientierung und der darauf aufbauenden Identität unterdrückt,
was schwerwiegende psychologische Folgen haben kann (ebd.: 11). In Hate Speech Beiträgen zu diesem
Thema werden häufig falsche Tatsachen behauptet und Homosexualität wird mit Thematiken in Verbindung gebracht, die nichts miteinander zu tun haben (ebd.: 11). Beispiele dafür sind die Verschwörungstheorie einer staatlich forcierten Umerziehung zur Homosexualität durch eine „Homo-Lobby“ oder
aber eine Gleichsetzung von Homosexualität mit Themen wie Inzest oder pädosexueller Kriminalität
(ebd.: 11).
Eine weitere Zielscheibe für Hate Speech bieten politisch aktive Menschen, die sich zwar keiner
Zielgruppe von Hate Speech Beiträgen angehörig fühlen, jedoch für die Diskriminierten und deren
Menschenrechte einstehen (ebd.: 11). Auch diese Zielgruppe sollte im Unterricht thematisiert werden,
um die Jugendlichen darauf vorzubereiten, dass sie selber zur Zielscheibe werden können, wenn sie für
andere einstehen (ebd.: 11). Daher ist es auch hier von Bedeutung den Jugendlichen aufzuzeigen, wie
sie mit solchen Anfeindungen umgehen können und wie sie sich in diesem Fall Hilfe suchen können.
Diese Aufzählung soll lediglich die häufigsten Formen von Hate Speech darlegen, mit denen Jugendliche in sozialen Medien häufig Berührungspunkte haben und erhebt keineswegs einen Anspruch auf
Vollständigkeit.

3.3 Hate Speech erkennen
Wichtig im Bereich der pädagogischen Arbeit zum Thema Hate Speech ist es beispielsweise, Jugendliche
für Hetzerei auf „andere“ und die damit einhergehenden rhetorischen Mittel zu sensibilisieren (Rafael/Dinar/Heyken 2017: 167). Häufig wird in geplanten und strategischen Hate Speech Beiträgen von
Funktionsweisen diskriminierender Sprechakte Gebrauch gemacht, die gezielt eine Stereotypenbildung
hervorrufen sollen und die in der Folge zur Akzeptanz von Diskriminierungen und verfestigten radika-
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lisierten Weltbildern führen können. (ebd.: 164). Daher ist es wichtig, den Schülern und Schülerinnen
Methoden an die Hand zu geben, mit denen sie Hate Speech Beiträge erkennen können. Andernfalls
könnte Hate Speech durch die heranwachsende Generation zunehmend als eine „normale“ Ausdrucksweise anerkannt werden (ebd.: 166).
Zwar kursieren im Internet auch sehr direkte und eindeutige Formen von Hate Speech, häufig sind die
Ausprägungen jedoch subtiler und nicht eindeutig zu erkennen (AJS/LfM 2016: 3). Daher ist es wichtig,
Jugendliche zu befähigen, selbstständig Hate Speech erkennen zu können. Dabei spielen sprachliche
und inhaltliche Muster eine entscheidende Rolle (ebd.: 3). Im Folgenden sind daher die wichtigsten
Merkmale aufgelistet, anhand derer Jugendliche Hate Speech erkennen können: Bedienen von Stereotypen und Vorurteilen, Verallgemeinerungen, Verwenden einer plakativen Bildsprache, Gleichsetzung
zweier verschiedener Bereiche, herabwürdigende und verunglimpfende Begriffe und Beleidigungen
(ebd.: 12), Uninformierte oder falsche Aussagen, Tarnung der Aussagen hinter Humor oder Ironie,
Wir- / Die-Rhetorik, Vermitteln von verschwörungstheoretischen Weltbildern sowie der Aufruf zu konkreten Gewalttaten gegenüber mindestens einer Menschengruppe (ebd.: 6).

3.4 Handlungsmöglichkeiten
Anschließend können dann verschiedene und situationsabhängige Handlungsmöglichkeiten thematisiert werden (Rafael/Dinar/Heyken 2017: 164). Insgesamt sollten Jugendliche in einer solchen Unterrichtseinheit für das Thema sensibilisiert werden und ermutigt werden Hate Speech Beiträgen entgegenzutreten (ebd.: 164). In diesem Artikel werden drei verschiedene Kategorien von Gegenmaßnahmen
aufgegriffen. Zunächst wird Counter Speech, also die Gegenrede zu Hate Speech als Form der Zivilcourage im Netz thematisiert. Anschließend werden verschiede rechtliche und offizielle Handlungsmöglichkeiten dargelegt und letztlich wird aufgezeigt, dass auch die Hilfe für Opfer ein wichtiger und
nicht zu vernachlässigender Aspekt ist.
Die Stärkung der eigenen demokratischen Haltung im Jugendalter, sowie die Fähigkeit, die eigene
Meinung fundiert und mit Nachdruck darlegen zu können, wird gerade im Lebensalltag der Jugendlichen mit sozialen Medien immer wichtiger (ebd.: 166). In der Präventionsarbeit kann dem beispielsweise durch das Thematisieren von Counter Speech als Form der Zivilcourage im Netz begegnet werden
(ebd.: 164, 168). Dabei sollte zunächst erörtert werden, warum man überhaupt auf Hate Speech Beiträge
reagieren sollte (ebd.: 164). Auch das „Wie“, also die Argumentationsweise, die Funktionsweise und
mögliche Fallstricke sollten dabei beleuchtet werden (ebd.: 164). Dazu gehört auch, die Schülerinnen
und Schüler dazu anzuregen, ihre Meinung auf eine angebrachte Art und Weise mitzuteilen (Oberle
2017: 193). Der Zweck von Counter Speech ist es nicht die Urheber der Hate Speech Beiträge zu überzeugen (Rafael/Dinar/Heyken 2017: 165). Es geht vor allem darum, Grenzen aufzuzeigen und zu herauszustellen, dass es sich bei der im Hate Speech Beitrag geäußerten Meinung keinesfalls um die Mehrheitsmeinung handelt (ebd.: 165). Wenn jeder Einzelne, bei ihm angezeigten Beiträgen, so handeln
würde, wäre ein großer Schritt im Kampf gegen Hate Speech getan (ebd.: 165). Im Unterricht darf auch
das selbstständige Verfassen und reflektieren eigener Counter Speech Beiträge nicht zu kurz kommen
(ebd.: 168). Dazu gehört auch die Ermutigung und Befähigung der Jugendlichen, sich in politische Debatten auf sozialen Medien einzubringen (ebd.: 168). Den Jugendlichen soll deutlich werden, dass Hate
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Speech auf keinen Fall der Raum gelassen werden darf, unkommentiert und ohne jegliche kritische
Reflexion im Netz zu bestehen (ebd.: 168). Wichtig ist jedoch auch zu vermitteln, dass der Umgang mit
Hate Speech eine gewisse Standfestigkeit erfordert (ebd.: 163). Denn der Einsatz für Menschenrechte,
Vielfalt und demokratische Werte im Internet wird immer Gegenstimmen und Angriffe von rechtextremer Seite erzeugen, denen offensiv und mit Überzeugung entgegengetreten werden muss (ebd.: 163).
Weiterhin gilt es bestimmte Grundregeln zu beachten, um Hate Speech nicht mit Gegenhass, sondern
mit sachlichen und nachdrücklichen Mitteln zu begegnen (ebd.: 163). Es gilt, von kommunikativen,
inhaltlichen und stilistischen Mitteln Gebrauch zu machen, die man auch als Reaktion auf die eigene
Meinung akzeptabel fände (ebd.: 163). Gerade im Internet ist die Vernetzung mit anderen Menschen
einfach (ebd.: 163). Auch diesen Aspekt sollte man gezielt nutzen, da eine Vernetzung mit gleichgesinnten im Kampf gegen Hate Speech den eigenen Standpunkt stärken kann und für Inspiration sorgen
kann (ebd.: 163). Außerdem können erfahrene Menschen einem im Umgang mit Hate Speech helfen
(ebd.: 163). Das oberste Gebot bei der Entscheidung für Counter Speech als Maßnahme gegen Hate
Speech ist es, den Eigenschutz immer an erste Stelle zu positionieren (AJS/LfM 2016: 15). Wenn man
durch Counter Speech selbst zur Zielscheibe des Gegenübers wird, hilft es häufig nur, die Diskussion zu
beenden oder Beiträge sogar zu löschen oder zu melden (ebd.: 15). Um Counter Speech selber verfassen
zu können, braucht es einiges an Geschick und die Fähigkeit konstruktives Feedback zu geben (ebd.:
19). Vielen Jugendlichen wird das nicht von Anfang an leicht fallen. Deshalb bietet es sich an, ihnen
ein Regelwerk an die Hand zu geben. Bei Inhalten, die in die Richtung von Hate Speech gehen, jedoch
nicht als solche zu identifizieren sind, stecken nicht immer schlechte Absichten dahinter (Rafael/Dinar/
Heyken 2017: 164). Zunächst einmal kann man nachfragen, wie etwas gemeint ist (ebd.: 164). Und
auch Fakten kann man hinterfragen und im selben Zuge auch selber überprüfen (ebd.: 164). Außerdem
sollte man immer auf Verallgemeinerungen und Diskriminierungen, die auf spezielle Gruppen abzielen
hinweisen und diese hinterfragen (ebd.: 164, 169). Das gleiche gilt für wertende Gruppenzuweisungen
(ebd.: 164). Dabei sollte man klar Stellung positionieren und sein Unbehagen zum Ausdruck bringen
(ebd.: 165). Auch eine Lösung sollte eingefordert werden (ebd.: 164). Insgesamt sollte der Tenor dabei
stets ruhig und freundlich sein, aber auch von Humor kann als stilistisches Mittel Gebrauch gemacht
werden (ebd.: 165).
Bei der Auseinandersetzung mit Hate Speech im schulischen Kontext geht es aber nicht nur um Medienkompetenz und eine faire Diskussionskultur, sondern auch um diskriminierende Strukturen, die
analog zu den Strukturen im wirklichen Leben auch im Internet strafbar sind. Daher ist es auch sinnvoll einen Blick auf die rechtlichen Rahmenbedingungen zu werfen, die auch im Internet gelten. Den
Jugendlichen soll auf diese Weise klar gemacht werden, dass Gewalt im digitalen Raum genau so wenig
zu suchen hat, wie im öffentlichen Raum und dass Staraftaten auch hier rechtlich verfolgt werden können (ebd.: 13). Weiterhin soll mit Jugendlichen erarbeitet werden, bei welchen Ausprägungen von Hate
Speech es sich um rechtswidrige Beiträge handelt und wann und wie man rechtlich gegen Hate Speech
vorgehen kann (ebd.: 3). Eine Schwierigkeit dabei ist, dass Hate Speech kein juristisch definierter Begriff
ist und demzufolge nur dann rechtlich belangt werden kann, wenn andere Straftatbestände zutreffen.
Die wichtigsten rechtlichen Rahmenbedingungen sollen im Folgenden kurz aufgeführt werden. Zwar
steht die Meinungsfreiheit, also Werturteile und Tatsachenbehauptungen, die zur Meinungsbildung bei-
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tragen, in Deutschland im Artikel 5 Absatz 1 des Grundgesetzes unter verfassungsrechtlichem Schutz
(ebd.: 7). Das gilt allerdings nur, solange die anderen geltenden Gesetze berücksichtigt werden (ebd.:
7). Das bedeutet, dass durch die Meinungsfreiheit auch die Menschenwürde und das Persönlichkeitsrecht nicht verletzt werden dürfen (ebd.: 7). Außerdem muss der Jugendschutz besonders berücksichtigt
werden (ebd.: 7). Liegt durch einen Beitrag in sozialen Medien ein Verstoß gegen einer dieser Fälle vor,
so können Betroffene rechtliche Schritte einleiten (ebd.: 7). Insbesondere bei Beiträgen die einen der
folgenden Straftatbestande erfüllen, sollte man eine rechtliche Gegenwehr in Betracht ziehen: § 111
Öffentliche Aufforderung zu Straftaten, § 130 Volksverhetzung, § 185 Beleidigung, § 186 üble Nachrede
und § 187 Verleumdung (ebd.: 9). Als Betroffener sollte man sich im Vorfeld von rechtlichen Schritten
zunächst immer an die Plattform selbst wenden, um das Löschen des Beitrags zu erzielen (ebd.: 21). Auf
rechtlicher Ebene können dann zusätzlich sowohl zivilrechtliche als auch strafrechtliche Maßnahmen
eingeleitet werden (ebd.: 21). Eine Strafanzeige bietet sich z.B. insbesondere dann an, wenn die Hate
Speech Beiträge ein gravierendes Ausmaß annehmen (ebd.: 21). Dieser Schritt kann auch anonym getätigt werden (ebd.: 21).
Zwar richtet sich Hate Speech zumeist gegen Menschengruppen und nicht gezielt an Einzelpersonen,
dennoch kann sie für Betroffene einen nachhaltigen Effekt haben (ebd.: 8). Die Folgen für die Opfer von
Hate Speech im Internet können ein besonders schweres Ausmaß annehmen, denn auch Sprache ist
eine Form der Gewalt (Herrmann/Kuch 2007: 7), (Tillmann 2017: 18). Schwierig dabei ist, dass sprachliche Gewalt oft keine direkt sichtbaren körperlichen Folgen mit sich zieht (Herrmann/Kuch 2007: 7).
In der Folge fehlen häufig die Mittel und Grundlagen, um sich gegen gewalttätige sprachliche Angriffe
zu wehren (ebd.: 8). Gerade deshalb ist es wichtig, Jugendlichen Möglichkeiten und Wege aufzuzeigen,
wie sie sich wehren können, wenn sie sich selbst von Hate Speech Beiträgen betroffen fühlen. Hier
können verschiedene Maßnahmen ergriffen werden. So können Gespräche und der nötige emotionale
Beistand Opfer von Hate Speech aufbauen. Ein solcher Beistand kann von Familien der Betroffenen,
Freunden oder aber auch von anderen Bezugs- und Vertrauenspersonen geleistet werden. Wichtig ist
auch, denjenigen Hilfsangebote aufzuzeigen, die sich Personen in ihrem Umfeld nur schwer öffnen
können. Daher sollten Jugendliche generell dazu befähigt werden, sich selbst Hilfsangebote zu suchen
und im selben Zug sollte die Scheu davor abgebaut werden, sich bei Bedarf an diesen Stellen aktiv Hilfe
zu suchen (Rafael/Dinar/Heyken 2017: 164). Eine andere Möglichkeit sind anonyme Maßnahmen wie
das Melden von Beiträgen oder das Anzeigen bei der Polizei (ebd.: 164). All diese Möglichkeiten sollten
den Jugendlichen aufgezeigt werden, um für den Ernstfall, in dem sie selbst zur Zielscheibe von Gewalt
und Hass im Internet werden können, vorzubereiten.

4 Fazit
Jugendliche müssen für Themen, mit denen sie auf sozialen Medien konfrontiert werden, sensibilisiert
werden, um ihnen die damit verbundenen Mechanismen und Wirkweisen zu verdeutlichen. Daher sollte im schulischen Kontext ein stärkeres Augenmerk auf die Medienkompetenz der Schülerinnen und
Schüler gelegt werden, die sie dringend benötigen, um sich in ihrer stark mediatisierten Lebensumwelt
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zurechtzufinden und kompetent handeln zu können. Zunehmend werden Jugendliche auch auf sozialen
Medien mit Beiträgen konfrontiert, die von Hass und Gewalt geprägt sind und zugleich ein starkes Maß
an manipulativen Eigenschaften mit sich bringen. Daher ist es von besonderer Bedeutung, die heranwachsende Generation auch auf das Thema Hate Speech und die damit einhergehenden rhetorischen
Mittel aufmerksam zu machen und sie für den adäquaten Umgang damit vorzubereiten. So kann Counter Speech als eine Form der Zivilcourage im Netz bewusst eingesetzt werden, um den Verfassern der
Hate Speech Beiträge aufzuzeigen, dass sie nicht die Meinung einer schweigenden Mehrheit vertreten.
Eine andere Gegenmaßnahme, die den Jugendlichen nähergebracht werden sollte, ist die rechtliche Gegenwehr. Viele Verfasser von Hate Speech handeln im Internet unter dem Deckmantel einer gefühlten
Anonymität. Daher ist es wichtig, aufzuzeigen, dass Täter auch im Internet Spuren hinterlassen und so
teilweise ausgemacht werden können. Weiterhin muss verdeutlicht werden, dass das Internet keineswegs ein rechtsfreier Raum ist. Auch hier gelten Gesetzte und diese gilt es analog zur wirklichen Welt
auch in sozialen Netzwerken einzuhalten. Letztlich ist es ratsam, auch Hilfsmöglichkeiten und Auswege
für Opfer von Hate Speech aufzuzeigen, denn auch die Sprache kann eine Form der Gewalt sein, die
weitreichende Folgen für Betroffene haben kann.

159

Hate Speech - Ein unterrichtsrelevantes Thema

Literaturverzeichnis
Arbeitsgemeinschaft Kinder-und Jugendschutz (AJS) / Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen (LfM) (2016): Hate Speech Hass im Netz. Informationen für Fachkräfte und Eltern,
https://www.ajs.nrw.de/wp-content/uploads/2016/06/160617_HateSpeech_WEB2.pdf [02.11.2018].
Glaser, Stefan (2011): Rechtsextremismus online. Aktuelle Entwicklungen und Strategien zur
Bekämpfung, in: merz. medien + erziehung, Jg. 55, Nr. 05/11, S. 10–17.
Herrmann, Steffen K. / Kuch, Hannes (2007): Verletzende Worte. Eine Einleitung, in: Steffen
K. Herrmann / Sybille Krämer / Hannes Kuch (Hg.): Verletzende Worte. Die Grammatik sprachlicher
Missachtung, Bielefeld: transcript Verlag, S. 7-30.
Klapp, Marcel / Qasem, Sindyan / Khorchide, Mouhanad (2017): Salam Online. Unterrichtsmaterialien zu Online Hate Speech und Islam, https://www.uni-muenster.de/imperia/md/content/zit/
salam_web_15.05.2017.pdf [03.01.2019].
Klicksafe (o.D.): Cyber-Mobbing – was ist das?, https://www.klicksafe.de/themen/kommunizieren/cyber-mobbing/cyber-mobbing-was-ist-das/ [17.12.2018].
Oberle, Monika (2017): Medienkompetenz als Herausforderung für die politische Bildung, in:
Harald Gapski / Monika Oberle / Walter Staufer (Hg.): Medienkompetenz. Herausforderung für Politik,
politische Bildung und Medienbildung, Frankfurt / Main : Druck- und Verlagshaus Zarbock, S. 187196.
Rafael, Simone / Dinar, Christina / Heyken, Cornelia (2017): Digitale Antidiskriminierungsarbeit, https://www.idz-jena.de/fileadmin/user_upload/PDFS_WsD2/Digitale_Antidiskriminierungsarbeit.pdf [30.10.2018].
Tillmann, Angela (2017): Digital vernetzt, in: DJI Impulse, Jg. 115, Nr. 1/2017, S. 16-19.

160

