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EDITORIAL 

 Eine vertrauenswürdige Berichterstattung, die sich darauf besinnt, was die 
Aufgabe von Medien in einem freiheitlichen demokratischen System ist, 
wird immer wichtiger. Information und Meinungsbildung sind in demo-
kratischen Gesellschaften seit jeher die Aufgabe von Medien. Und eine 
funktionierende Demokratie ist auf informierte und mündige Bürgerin-
nen und Bürger angewiesen. Wurde zu Beginn des neuen Jahrtausends 
noch die Macht der Medien kritisiert, steht heute ihr zunehmender Bedeu-
tungs- und Vertrauensverlust im Mittelpunkt der Diskussion. Immer mehr 
Menschen haben nur noch sporadischen Kontakt mit journalistischen Medi-
en oder lehnen diese gar kategorisch ab. Dies begann mit einer schier unendli-
chen Fülle nicht-journalistischer Angebote im Internet. Soziale Medien wie Facebook, 
YouTube oder Twitter, Suchmaschinen und alternative Medien sind heute nicht nur po-
puläre Informationsquellen, sondern auch vielgenutzte Plattformen des Meinungsaus-
tausches. Einerseits standen Bürgerinnen und Bürgern nie so umfassende Informationen 
und Kommunikationsmöglichkeiten zur Verfügung wie heute im Internet. Viele machen 
davon rege Gebrauch. Andererseits kursieren im „Social Web“ etliche gefühlte Wahrheiten, 
Hassbotschaften, Fälschungen und Gerüchte, sodass auch für den deutschen Sprachraum 
schon vom „postfaktischen Zeitalter“ (Eduard Kaeser) gesprochen wird. Welche Bedeutung 
haben Google, Facebook, YouTube usw. als Quellen der Information und der öff entlichen 
Meinungsbildung für unsere Demokratie mittlerweile wirklich? Ist die „Smart Democracy“ 
schon auf dem Weg zur „smarten Diktatur“, wie Harald Welzer meint? 

Diese Ausgabe von    beschäftigt sich mit den gesellschaftlichen Funktionen 
sozialer Medien, mit der Veränderung der politischen Kommunikation durch das Internet 
und den Auswirkungen von Google, Facebook und Co. auf die politische Meinungs- und 
Willensbildung. Wir gehen der Frage nach, welche Gefahren von Fake News und Social 
Bots für die Demokratie ausgehen und welche Eckpunkte einer Ethik der Digitalisierung 
unabdingbar sind. Schließlich nehmen die Beiträge die Bedeutung der Digitalisierung für 
Geschlechterverhältnisse, die Rolle des Social Web für Jugendliche und Möglichkeiten in 
den Blick, wie über Social-Media-Kanäle Jugendlichen Politik nähergebracht werden kann. 

Neuere Veröff entlichungen zum Social Web tendieren gelegentlich zu eindeutigen 
und starken Aussagen, doch die Autorinnen und Autoren in diesem Heft illustrieren die 
Zusammenhänge in ihrer Vielschichtigkeit und Komplexität.
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Das digitale Selbstgespräch der Gesellschaft 

Es fing vielversprechend an. Das Internet bot die 
Chance, Transparenz zu fördern und politisches 
Engagement zu stärken. Doch es kann auch in die 
Irre führen. Die Vertrauenskrise betrifft nicht nur 
den klassischen Journalismus, sondern stellt die 
demokratische Gesellschaft insgesamt in Frage.
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Social Media sind fester Bestandteil jugendlicher 
Lebensrealität, die Distanz Jugendlicher zur Politik 
scheint aber größer zu werden. Die Bertelsmann 
Stiftung hat mit ihrer Influencer-Kampagne einen 
Versuch gestartet, Jugendliche mithilfe von Social 
Media der Politik näher zu bringen.
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Seite 4

Seite 42

Schwerpunkt 
Wie gefährlich sind Fake News und Social Bots? 

Viele Menschen fühlen sich heute nicht uninfor-
miert, sondern eher desinformiert. Fake News und 
Social Bots tragen ihren Teil dazu bei. Aber sind sie 
wirklich so weit verbreitet und so mächtig?
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Schwerpunkt
Ethik und Digitalisierung 

Wie können Autonomie und Freiheit im digitalen 
Zeitalter gelebt werden? Dies zu klären, ist Aufgabe 
einer Ethik der Digitalisierung. Fragen wie die nach 
der Sicherheit von Personen, Algorithmen und 
Daten müssen allerdings noch im Detail erforscht 
und vertieft werden.
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Forum 
Kinder und Jugendliche im Social Web 

Angebote des Social Web spielen heute von der 
frühen Kindheit an eine wichtige Rolle. Vor diesem 
Hintergrund hat die Pädagogik das Social Web als 
wichtiges Thema in allen Handlungsfeldern aufge-
griff en und zeitgemäße Konzepte entwickelt, die zu 
einer kompetenten Mediennutzung beitragen.

„Das Netz droht von einem Medium der 

Information zu einem Vehikel der 

Desinformation zu werden.“

Mathias Müller von Blumencron, Journalist  
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Brexit, Trump und AfD: Populisten feiern weltweit Erfolge und verschiedene 

Akteure suchen händeringend nach Gründen und Schuldigen. Nicht selten 

wird die Schuld dabei sogenannten Fake News und böswilligen Social Bots 

zugeschrieben. Aber sind sie wirklich so weit verbreitet und mächtig? 

Von TIM SCHAT TO-ECKRODT, SVENJA BOBERG, LENA FRISCHLICH und THORSTEN QUANDT

GEFÄLSCHTE NACHRICHTEN, 
GEFÄLSCHTE NUTZER
Wie gefährlich sind Fake News 
und Social Bots? 

Mit dem Aufk ommen des Internets wurden viele 
Hoff nungen um das demokratisierende Potenzial die-
ser neuen Technologie wach. Das Ideal einer diskur-
siven Öff entlichkeit im Sinne des Philosophen Jürgen 
Habermas, in der Bürger*innen und politische Elite 
gemeinsam und auf Augenhöhe die beste Lösung für 
gesellschaftliche Probleme fi nden, schien plötzlich 
in greifb are Nähe gerückt. Durch die geringen Ein-

stiegshürden, so die Idee, würden auch Akteure aus 
der Zivilgesellschaft Zugang zum öff entlichen Dis-
kurs erhalten und ein Massenpublikum erreichen kön-
nen. Dadurch könnten in dieser neuen Öff entlichkeit 
— neben den etablierten Stimmen in den Massenme-
dien — auch alternative Meinungen Gehör fi nden und 
einen vielfältigeren Austausch ermöglichen. 

Diese hehren Hoff nungen konnte das Internet nur 
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teilweise erfüllen. Zwar gibt es heute für Bürger*in-
nen mehr Partizipationsmöglichkeiten als je zuvor 
– jeder Facebook-Post hat die Möglichkeit, hundert-
tausende Menschen zu erreichen –, doch gleichzei-
tig können diese erleichterten Zugänge zu digitalen 
Öffentlichkeiten auch für antidemokratische Zwecke 
missbraucht werden. Die Sorge um gefälschte Nach-
richten, sogenannte Fake News, Wellen von Hasskom-
mentaren in sozialen Netzwerken oder Berichte über 
orchestrierte Meinungsmache durch automatisierte 
digitale Agenten, sogenannte Social Bots, sind aktu-
elle Beispiele für die Schattenseiten digitaler Teilhabe. 

Die Phase der Interneteuphorie scheint weitest-
gehend vorüber zu sein und schlägt zunehmend in 
ebenso extreme Sorge im Kontext des Internets um, 
die sich nicht zuletzt in politischen Aktionen wie 
dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG) zeigt. 
Man könnte fast meinen, die Demokratie müsse 
nun vor dem Netz geschützt werden. Der aktuelle 
Forschungsstand zu Fake News und Social Bots ruft 
jedoch zu einem ausgewogeneren Meinungsbild auf.

Was sind Fake News?
Der Begriff Fake News wird seit 2016 nahezu inflati-
onär und für verschiedene Phänomene verwendet. 
Scheinbare Nachrichtenseiten berichten, Merkel flie-
ge Geflüchtete heimlich nach Deutschland ein und 
Hillary Clinton betreibe einen Pädophilen-Ring von 
einer Pizzeria aus, während Trump dem CNN einen 
Fake News Award verleiht.

Einerseits werden mit dem Begriff Fake News also 
(teilweise) verzerrte, fingierte oder manipulierte In-
halte bezeichnet, die ihr Publikum täuschen sollen, 
andererseits verwenden politische Akteure ihn, um 
etablierte Medienhäuser der fehlerhaften Bericht-
erstattung zu bezichtigen. Fake News (= gefälschte 
Nachrichten) bezeichnet ungenaue (oft absichtlich 
lancierte) Nachrichten. Seine inflationäre Verwen-
dung seit 2016 – vor allem durch US-Präsident Trump 
– hat die Bedeutung des Begriffs jedoch verändert, 
der heute für eine Reihe unterschiedlicher Phäno-
mene genutzt wird. Fake News stehen unter dem 
Verdacht, den öffentlichen Diskurs zu verzerren und 
zum Wahlerfolg populistischer Politiker beizutragen. 
Von diesen „gefälschten Nachrichten“ ist die Verwen-
dung des Begriffs als Vorwurf und zur Diskreditierung 
traditioneller journalistischer Medien abzugrenzen. 
Damit weist der Begriff Überschneidungen zum Be-
griff der Lügenpresse auf, der Medien systematische 

Manipulation unterstellt. Wissenschaftler*innen ver-
wenden den Begriff Fake News aber vor allem, um 
systematische Täuschungsversuche und fingierte 
Meldungen jenseits journalistischen Fehlverhaltens 
zu beschreiben. In diesem Sinne wird der Begriff auch 
im Folgenden verstanden (Quandt u. a., im Ersch.). 

Oft lässt sich nicht eindeutig zwischen „richtigen“ 
und „gefälschten“ Nachrichten unterscheiden. Fake 
News beschreiben eher ein Kontinuum zwischen 
komplett fingierten Falschmeldungen (etwa, dass 
Hillary Clinton einen Pädophilen-Ring betreibe) und 
einer verzerrten Einrahmung von Ereignissen, bei der 
zum Beispiel einzelne Aspekte hervorgehoben und 
andere verschwiegen oder irreführenden Überschrif-
ten verwendet werden. Dadurch ist es für Medien-
nutzer*innen oft schwer, Fake News zu erkennen, 
besonders wenn auch traditionelle Medien unsauber 
arbeiten und z. B. mit irreführenden Überschriften 
oder schlecht recherchierten Inhalte arbeiten (Sän-
gerlaub/Meier/Rühl 2018, 12).

Auch wenn verzerrte und gefälschte Nachrichten 
keine Eigenart des Internets sind, werden Fake News 
vor allem als Problem auf Sozialen-Netzwerk-Seiten 
wie Facebook diskutiert. Durch die einfachen Möglich-

keiten dort, Inhalte mit anderen zu teilen, können sich 
Fake News schnell von Account zu Account verbreiten 
und dadurch besonders viele Menschen erreichen. 
Gleichzeitig zeigen aktuelle Studien aus Deutschland, 
dass die meisten Fake News nur eine geringe Reich-
weite haben und etablierte Medien, zumindest hier, 
deutlich mehr Personen erreichen (ebd., 75). 

Fake News werden derzeit vornehmlich in sozialen 
Netzwerken gestreut, da sich Inhalte, die eine starke 
emotionale Reaktion bei den Nutzer*innen hervorru-
fen, besonders gut in den Sozialen Medien verteilen 
lassen. Doch tragen nicht nur Mediennutzer*innen 
zu ihrer Verbreitung bei. Auch (teil-)automatisierte 
Fake Accounts, also Profile, die zu Tarnungs- oder Täu-
schungszwecken angelegt werden, auch Social Bots 
genannt, verbreiten Fake News im Netz (Howard/
Wolley 2017, 3).

Man könnte fast meinen, 
die Demokratie müsse nun 

vor dem Netz geschützt 
werden
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Was sind Social Bots?
„Social Bots“ (= soziale Roboter) ist ein Dachbegriff, 
der verschiedene Formen (teil-)automatisierter Ac-
counts in Online-Medien beschreibt, die mit unter-
schiedlichen Zielsetzungen betrieben werden (Grim-
me u. a. 2017b, 280). Das besondere an Social Bots ist, 
dass sie versuchen, menschliches (Kommunikations-)
Verhalten im Netz zu imitieren. Social Bots können 
auch für hilfreiche Zwecke eingesetzt werden. Etwa 
wenn Nachrichten-Bots auf Twitter die Schlagzeilen 
verschiedener Medien sammeln, Kundenservice-Bots 
automatisiert die häufigsten Fragen der Kunden be-
antworten oder Übersetzungs-Bots die Inhalte eines 
anderen Accounts automatisch in eine andere Spra-
che übersetzen, um sie anderen Nutzern zugänglich 

zu machen. All diese Bots haben einen klaren Nutzen 
und werden meist transparent eingesetzt. Zum Prob-
lem werden Social Bots erst, wenn sie nicht als solche 
erkennbar sind und benutzt werden, um Schaden an-
zurichten: Spam Bots, die massenhaft Werbung per 
E-Mail versenden, oder Propaganda Bots, die dazu 
eingesetzt werden, um Mediennutzer*innen im Sinne 
einer Ideologie zu manipulieren. 

Allen Bots liegt ein mehr oder weniger komplexer 
Algorithmus zu Grunde, eine Reihe logisch formali-
sierter Handlungsanweisungen, die auf Basis eines Er-

eignisses ein bestimmtes Ergebnis produzieren (wenn 
a, dann b). Ein Social Bot könnte beispielsweise jede*n 
Nutzer*in, der oder die sich bei Twitter über ein be-
stimmtes Thema äußert, automatisch abonnieren 
(„ihm/ihr folgen“) oder jeden Inhalt einer bestimmten 
Person automatisiert positiv bewerten („liken“). 

Um diese Automatisierung möglich zu machen, 
werden meist die sogenannten Programmierschnitt-
stellen (Application Programming Interface, kurz APIs) 
der Sozialen Netzwerke benutzt. Unternehmen stel-
len diese APIs Programmierern zur Verfügung, damit 
sie Programme und Apps für ihre Dienste entwickeln 
können. Ohne diese offenen Schnittstellen wäre es 
beispielsweise nicht möglich, sich mit einem Face-
book-Account bei Spotify anzumelden.

Der Grad der Automatisierung von Social Bots kann 
sehr unterschiedlich sein. Von einem hauptsächlich 
von menschlichen Nutzer*innen genutzten Account, 
der lediglich zu bestimmten Zeiten automatisch Abwe-
senheitsnachrichten verschickt, über Zwischenstadien, 
bei denen Mensch und Algorithmus Hand in Hand ar-
beiten, bis hin zu nahezu autonom agierenden Bots. 
Die meisten Social Bots sind eher simpel gestrickt und 
dienen dazu, einfache Aufgaben im Netz auszufüh-
ren, wie etwa alle Inhalte einer bestimmten Webseite 
zu verbreiten, Nachrichten anderer Nutzer zu wieder-
holen („retweeten“) oder alle Nachrichten zu einem 
bestimmten Thema zu „liken“. Diese einfachen Bots 
sind auch für Laien relativ leicht zu programmieren 
oder können für wenig Geld online erworben werden. 
Praktisch jede technisch versierte Person ist dazu in 
der Lage, solche einfachen Social Bots einzusetzen. 
Komplexe Accounts, die tatsächliche Konversationen 
führen können, sind hingegen enorm aufwendig und 
teuer und finden eher durch große Software-Firmen 
als Demonstration statt, marktreif sind diese Social 
Bots eher nicht (Grimme u. a. 2017b, 281). 

Ein besonderer Subtyp der Social Bots sind politische 
Bots. Diese Bots können als eine besondere Art von 
sozialen Bots angesehen werden, die das Ziel haben, 
politische Inhalte zu verbreiten oder sich an politi-
schen Diskussionen auf Online-Plattformen zu betei-
ligen. Sie werden von politisch motivierten Gruppen 
eingesetzt. Ein typisches Ziel von politischen Bots ist 
es beispielsweise, die Popularität einer bestimmten 
Idee oder eines bestimmten Posts auf einer Social-Me-
dia-Plattform zu steigern, indem man „likes“ generiert. 
Außerdem können politische Bots die Eigenschaften 
von Chat Bots oder Spam Bots nutzen, indem sie öf-

Social Bots imitieren menschliches Kommunikationsverhalten.
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fentlich stattfindende Gespräche, Beiträge und Kom-
mentare suchen und mit vorbereiteten, propagandis-
tischen Inhalten eingreifen (Howard/Wooley 2017, 3). 

Was können Fake News und  
Social Bots bewirken?
In Anbetracht der oben dargestellten Situation 
scheint die Sorge, dass das Internet mehr Schaden 
als Nutzen für die Demokratie bringt, berechtigt zu 
sein. Allerdings wird die Wirkung von Fake News und 
Social Bots derzeit noch erforscht und viele Fragen 
sind noch offen. Erste Studien aus der Kommunika-
tionswissenschaft, der Medienpsychologie und der 
Politikwissenschaft zeigen aber, dass Fake News zwar 
prinzipiell das Potenzial haben, auf verschiedenen 
Ebenen zu wirken, die tatsächliche Wirkung jedoch 
nicht besonders stark zu sein scheint. 

Auf der Ebene einzelner Mediennutzer*innen könnte 
die Glaubwürdigkeit von Fake News durch Social Bots 
manipuliert werden: Falschmeldungen über Geflüch-
tete wurden als glaubwürdiger erlebt, wenn besonders 
viele Accounts einen entsprechenden Tweet geteilt 
hatten (Aigner u. a. 2017). Besonders glaubwürdig sind 
Fake News aber dann, wenn sie in das eigene Weltbild 
und zu den eigenen Überzeugungen passen (Sänger-
laub/Meier/Rühl 2018, 89). „Wer ein sehr geringes Me-
dienvertrauen (vor allem in klassische Medien) hat und 
sich daher alternativen Medienangeboten zuwendet, 
bzw. sich ganz über Social-Media-Kanäle informiert, 
wird unter Garantie auch mit einer höheren Dichte 
von Fake News konfrontiert, bzw. der ist Desinforma-
tion und Propaganda ausgesetzt, wenn er sich aktiv 
dazu entscheidet diesen vermeintlichen Nachrichten-
angeboten in seinem Newsfeed zu folgen“ (ebd. 89, 
Hervorhebung im Original). 

Diese Zuwendung zu alternativen Quellen, die 
das eigene Weltbild stützen, wird auch im Zusam-
menhang mit der Befürchtung von digitalen Echo-
kammern diskutiert, virtuellen Räumen, in denen 
Mediennutzer*innen sich nur noch mit Inhalten 
und Personen umgeben, die ihre eigene Meinung 
bestätigen. Hier könnten dann auch Social Bots 
eine Rolle spielen, indem sie breite Unterstützung 
für bestimmte Ideen simulieren. Menschen suchen 
solche Echokammern durchaus freiwillig auf: Eine 
großangelegte Untersuchung von Nutzer*innen, die 
bei Facebook verschwörungstheoretische Fake News 
konsumierten, zeigte, dass diese Nutzer*innen fast 
keinen Austausch mit seriösen wissenschaftlichen 

Seiten hatten und vor allem weitere verschwörungs-
theoretische Inhalte kommentierten und teilten (Del 
Vicario u. a. 2016).

Auf gesellschaftlicher Ebene schließlich haben Fake 
News zwar keinen direkten Einfluss auf die Themen 
der etablierten Medien, bestimmten aber – zumindest 
in den USA – die Themen in den parteinahen Medien, 
ungeachtet dessen, ob es sich eher um konservative 
oder liberale Medien handelte (Vargo/Guo/Amazeen 
2017). Damit könnte die Flut an rechtspopulistischen 
Fake News auch in Deutschland zu den anhaltenden 

Debatten über Zuwanderung beigetragen haben.
Eine direkte Beeinflussung von Wahlentscheidun-

gen ist allerdings eher unwahrscheinlich. In ihrer Un-
tersuchung von Fake News im Rahmen der US-Wahl 
konnten Allcott und Gentzow (2017) zeigen, dass der 
durchschnittliche Amerikaner, beziehungsweise die 
durchschnittliche Amerikanerin nur wenig Fake News 
während des Wahlkampfs wahrgenommen und noch 
weniger geglaubt hat. Um tatsächlich Wahlverhalten 
zu beeinflussen, müsste eine gefälschte Nachricht 
daher um ein Vielfaches wirksamer sein als alle an-
deren politischen Kampagnen, etwa Plakate oder 
Wahlwerbespots. 

Zusammenfassend könnten Fake News also das 
Potenzial haben, auch in Deutschland die Gesellschaft 
auf verschiedenen Ebenen zu beeinflussen: sei es die 
politische Einstellung einzelner Bürger*innen, die Ero-
sion des Zusammenhalts in der Gesellschaft durch die 
Bildung von Echokammern oder das Lancieren von 
bestimmten Themen. 

Um zu klären, ob Fake News ihr Potenzial auch aus-
nutzen konnten, muss die Frage geklärt werden, wie 
viele Fake News tatsächlich während und vor der Bun-
destagswahl 2017 in Umlauf waren. Fact-Checking-In-
stitutionen wie Correctiv und die Fact-Checker der 
Öffentlich-rechtlichen berichten, dass es keinen Strom 
von Fake News gegeben habe (Gensing 2017). Die 
Gründe hierfür seien u. a. das hohe Medienvertrau-
en der Deutschen, eine geringere Nutzung von Social 
Media als Informationsquelle und ein damit geringerer 

Praktisch jede technisch 
versierte Person ist in der Lage, 

einfache Bots einzusetzen
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Nährboden für mögliche Desinformation (Sängerlaub/
Meier/Rühl 2018). Trotz dieser Tatsache fi nden rund 
60 % der Deutschen, dass um die Bundestagswahl 
„viele Fake News im Wahlkampf in der Öff entlichkeit 
zirkulierten“ (ebd., 89). Thematisch befassen sich die 
wenigen Fake News, die während der Bundestagswahl 
festgestellt werden konnten, vor allem mit dem The-
ma „Gefl üchtete“; ein Thema, das die mediale Öff ent-
lichkeit noch heute dominiert. Dieser thematische Bias 
entsteht dadurch, dass Fake News in Deutschland vor 
allem von rechtspopulistischen Akteuren verbreitet 
werden (Sängerlaub/Meier/Rühl 2018).

Auch der Einsatz von Social Bots scheint (bisher) 
kein prominentes Merkmal deutscher Politik zu sein. 
Der Datenjournalist Michael Kreil zeigt in seiner Ana-
lyse, dass Bots in Deutschland nur in wenigen Fällen 
für die Verbreitung von Fake News verantwortlich 
sind (Kreil 2017). 

Was kann getan werden?
Obwohl das Phänomen Fake News in Deutschland 
in seiner Wirkung bisher hinter den großen nega-
tiven Erwartungen zurückgeblieben ist, steht der 
Kampf dagegen weit oben auf der politischen und 
journalistischen Tagesordnung. Mehr und mehr An-
gebote wollen sich Fake News entgegenstellen und 
Falschmeldungen widerlegen. Die Praxis des soge-
nannten Debunkings (= enthüllen, widerlegen) wird 
in Deutschland sowohl institutionalisiert von öff ent-
lich-rechtlichen, privaten und zivilgesellschaftlichen 
Akteur*innen (Faktenfi nder der ARD, Correctiv etc.) 
betrieben als auch als journalistische Leistung von 
den Redaktionen der etablierten Medien. 

Studien zeigen, dass das Debunking keine leichte 
Aufgabe ist. Versucht man Fake News mit einer detail-
lierten Gegendarstellung zu kontern, läuft man Gefahr, 
den Inhalt der ursprünglichen Falschmeldung zu wie-
derholen. Wiederholung macht Inhalte aber leichter er-
innerbar und das kann dazu führen, dass die Falschmel-
dung als „wahrer“ eingeschätzt wird – die Personen 
„erinnern“ sich, dass das ja so war. Der Versuch, eine 
Falschmeldung zu widerlegen, kann sie also stärken 
statt sie zu schwächen (Vargo/Guo/Amazeen 2017). 

Hinzu kommt, dass die Widerlegung selten span-
nender ist als die ursprüngliche Sensationsmeldung 
und zwangsläufi g später erscheint. Oft erzielen De-
bunking-Inhalte auch deutlich weniger Reichweite 
als die ursprünglichen Fake News (Sängerlaub/Meier/
Rühl 2018, 79). 

Geeigneter scheint laut Frischlich und Grimme 
(2018) die Förderung von Medienkompetenz im Sin-
ne eines TARE-Modells (to tare = abwägen) zu sein. 
Dabei sollten Nutzer*innen nicht nur lernen, welchen 
Quellen sie (nicht) vertrauen können („Trust“), auch 
das Bewusstsein um manipulative Inhalte im Netz 
(„Awareness“) und das eigene Mediennutzungsver-
halten sollten refl ektiert werden („Refl ection“) und 
Mediennutzer*innen brauchen Werkzeuge, die sie 
befähigen („Empowerment“), Inhalte im Netz selbst-
ständig zu überprüfen. 

Ausblick
Trotz der oben beschriebenen Hinweise auf die Wir-
kung von Fake News auf die politische Meinungsbil-
dung sollte ihr Eff ekt nicht überschätzt werden. Auf 
Grundlage bisheriger Studien lässt sich der Schluss 
ziehen, dass Fake News ein nicht zu leugnendes, aber 
doch eher eingeschränktes Wirkpotenzial haben (All-
cott/Gentzkow 2017). Ob die Inhalte der gefälschten 
Meldungen von den Nutzer*innen übernommen und 
geglaubt werden, scheint eher davon abhängig zu 
sein, ob diese Inhalte bestehende Überzeugungen fes-
tigen können. Fake News haben also wahrscheinlich 
eher weniger die Kraft, (politische) Meinungen direkt 
zu ändern. Allerdings könnten Desinformationskam-
pagnen dazu beitragen, gewissen Themen Aufmerk-
samkeit zu verleihen – und damit in bestimmten Fäl-
len zu Verunsicherung und Misstrauen. 

Versuche der staatlichen Regulierung sind dennoch 
schwierig und potenziell kontraproduktiv. Sie könnten 
das verschwörungstheoretische Weltbild bestärken, 
dass bestimmte politische Meinungen in der Öff ent-
lichkeit zensiert werden, und somit den Austausch 
zwischen unterschiedlichen politischen Gruppen er-
schweren (Müller/Denner 2017). 

Auch Social Bots scheinen bisher eine geringe Rolle 
in der deutschen Politik zu spielen. Das rechtspopulis-
tische Netzwerk „Reconquista Germanica“ beispiels-

„Wenn ich immer wieder und gezielt mit falschen 

Informationen konfrontiert werde, dann sinkt mein 

Vertrauen in die Informationen insgesamt. Selbst 

wenn ich meine Meinung nicht ändere, 

bleibt vielleicht ein Zweifel zurück.“

Simon Hegelich, Prof. für Political Data Science 

an der TU München 
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weise nutzte für seinen Versuch, den Hashtag #Verrä-
terduell während der Bundestagswahl auf Twitter zu 
etablieren, vermutlich mehrheitlich menschliche Ver-
breiter*innen (Grimme u. a. 2017b). Was noch wich-
tiger ist: Der Versuch, mit Hilfe von Fake Accounts 
Stimmung gegen die Etablierten Parteien zu machen, 
verebbte nach kurzer Zeit aus Mangel an Erfolg. 

Gefährden nun Fake News und Social Bots unsere 
Demokratie? Die dargestellten Forschungsergebnisse 
zeigen, dass beide Phänomene eher eine moderne 
Ausprägung der Hürden und Tücken des demokra-
tischen Prozesses sind. Gewappnet mit durch For-
schung gestützten Erkenntnissen, rationalen Diskur-
sen und einer starken, freien Presse wird die Gesell-
schaft und unsere Demokratie auch in Zukunft mit 
diesen Problemen umgehen können.
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