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A Intro
Sie spalteten damals in der Schule schon die Klassen:
Gerüchte. Kaum sind sie in die Welt gesetzt, verbreiten sie
sich wie ein Lauffeuer und sind kaum mehr aufzuhalten –
ob sie nun der Wahrheit entsprechen oder nicht. Auch wenn
es niemand zugeben mag, eine gewisse Anziehungskraft
hatten diese offensichtlichen Lügen ja schon. Solange man
ihnen nicht selbst zum Opfer fiel, boten sie eine wilkommene Abwechslung aus dem langweiligen Schulalltag und
machten die Schulzeit spannender und interessanter.
Manche von ihnen schockierten, manche von ihnen wollten
wir hingegen nur zu gerne glauben – aus Sensationsgier.
Dieses Phänomen kann man auch dann noch beobachten,
wenn wir längst die Schultore hinter uns geschlossen
haben. Ob am Arbeitsplatz oder im nächstgelegenen Kiosk,
an dem wir uns nicht für die etablierte, wissenschaftliche
Zeitung, sondern für das dubiose Klatschblatt entscheiden.
Vielleicht wollen wir nur unterhalten werden, vielleicht
aber suchen wir auch nur einen Weg, um uns mit unserem
eigenen Leben besser zu fühlen, indem wir einen Makel
im Leben der anderen suchen.
Fake News mögen längst über das noch harmlose Format
eines einfachen Gerüchts hinausgehen, dennoch verfolgen sie fast ähnliche Ziele: von sich Überzeugen und sich
Verbreiten. Und doch greift der Begriff, der es sogar unter
die Anglizismen des Jahres 2016 geschafft hat, im Prinzip
fast auf die gleichen Mittel zurück, die wir uns schon in der
Schulzeit zunutze gemacht haben: Man werfe eine mehr
oder weniger offensichtlich falsche Meldung auf eine freie,
öffentliche Plattform und warte, bis sich die Worte durch
ihre reißerischen Headlines oder durch ihre sensationsschreienden Bilder von selbst verbreiten.
Doch Fake News haben schon längst ein ganz anderes
Level an Gefahr und Intrige erreicht. Denn meist verfolgen
sie nicht nur das Ziel, die öffentliche Meinung in politischer oder gesellschaftlicher Hinsicht zu ihrem eigenem
Vorteil zu beeinflussen, sondern verbreiten sich dank
der Möglichkeiten, die uns das Internet bietet, in unaufhaltsamer Geschwindigkeit. Außerdem geht ihr geringer
Wahrheitsgehalt in der Informationsflut des digitalen

Zeitalters beinahe unter und die Lüge kann somit im Nachhinein kaum ausgeräumt werden.
Warum aber reagieren wir, auf psychologischer Ebene
betrachtet, überhaupt auf Fake News und auch auf Lügen
im Allgemeinen – obwohl sie teils offensichtlich falsch
sind? Welche Rolle spielen eigentlich die Sozialen Netzwerke, insbesondere Facebook und Twitter, dabei? Was hat
unser eigener Nachrichtenkonsum damit zu tun und wie
können wir in Zukunft Fake News vorbeugen, um nicht
auf sie hereinzufallen oder sie gar weiterzuverbreiten?
Konzept
Diese Publikation ist nicht nur entstanden, um die oben
genannten Fragen angesichts ihrer Aktualität entsprechend
aufzugreifen, sondern auch, um auf die Problematik hinter
unserer Nachrichtenkultur und auch unserem Konsum, der
die Grenzen zwischen echter Information und reiner Unterhaltung immer mehr verschwimmen lässt, hinzuweisen. Um
diese Informationsflut aus Entertainment, News und persönlichen Beiträgen entsprechend aufzugreifen, wurde auf
eine moderne, zeitgemäße Gestaltung zurückgegriffen, in
der immer wieder Elemente aus dem Internet und den Medien-auftauchen und neu interpretiert werden. Durch Kombination dieser Elemente mit einer dunkel gehaltenen Farbauswahl sollte vor allem eine futuristische, geheimnisvolle
Atmosphäre entstehen, die das Gefühl der Ungewissheit
und des Zweifels angesichts der Thematik und die undurchdringlichen Tiefen des World Wide Web widerspiegelt.
Um aber die Lesbarkeit und den Informationsgehalt in den
Fokus zu stellen, wurde der textliche Inhalt (B) in ein klares,
funktionales Raster gesetzt. Der obere Rand lässt zudem
Platz für Quellenangaben und Informationen. Für den Fließtext wurde die Akkurat ausgewählt – eine klare, gut lesbare
Groteskschrift, die den informativen Charakter der Seiten
unterstreichen soll.
Durch die hingegen spielerische und spannungsvolle
Aufbereitung der digitalen Fundstücke (C), welche aus einer
Sammlung aus gefundenem Material rund um das Thema
Fake News bestehen, wird in der Mitte der Publikation ein
bewusster Bruch zur textlichen Ebene (B) geschaffen. Hier

wurde Material aus dem Internet in einen neuen Kontext
gesetzt und dadurch neu interpretiert. Dabei wurde wieder
auf vertraute Elemente aus den Medien zurückgegriffen:
Bold gesetzte Headlines erinnern an Schlagzeilen aus Zeitungen und Blogs, das Stilmittel der Wiederholung weckt
die Assoziation mit Newsseiten und der täglichen Informationsflut, Kommentarboxen verstärken zudem den digitalen
Charakter, abgeleitet aus den Social Media Kanälen. Diese
unaufgeräumte Mischung aus echter Information, Unterhaltung und Fake News sollte auch durch die clusterhafte,
collagenartige Anordnung der einzelnen Elemente übertragen werden. Der spannungsvolle Teil C bildet somit ein
harmonisches Gegenstück zum beruhigten, textlichen Teil
B. Ergänzend zur klaren Akkurat wurde als Schmuckschrift
die Fifty verwendet, die besonders durch ihre starken Strichstärkenunterschiede hervorsticht, und als Titelschrift die
Eurostile LT, welche das boldige, kantige Pendant bildet.
Eingerahmt werden die beiden Hauptteile durch das Intro
(A) und den Exkurs (D), welcher sich besonders mit der Zukunft in Hinblick auf unseren Nachrichtenkosum auseinandersetzt. Der Hintergrund wird hier mit Schwarz-Weiß-Collagen bespielt, welche ebenfalls aus Elementen aus dem
Internet zusammengesetzt sind, die durch Glitch, Verzerrung und Skalierung verfremdet wurden.
Ergänzend zur Publikation entstand eine Videoinstallation,
welche sich noch tiefergehender mit der Stimmung und
Atmosphäre der Thematik auseinandersetzt und vor allem
mit dem Stilmittel der Gegenüberstellung und Überlappung
spielt. Hierbei wurde auf Videomaterial von Nachrichtensendern, aufgezeichnete Reden, nachgewiesene Fake News,
Memes, Beiträge, Kommentare und GIFS zurückgegriffen.
Dieses Material wurde in dem Video neu interpretiert. Dabei
wird bewusst mit der Verwirrung und Überforderung des
Zuschauers gespielt, der nicht in der Lage ist, die einzelnen
Ausschnitte zuzuordnen, herauszufiltern oder sogar in einen Kontext zu setzen. Um dennoch einen Überblick zu den
einzelnen Szenen zu geben, befindet sich in der Publikation
ein Einleger, auf dem die Sequenzen aufgegliedert und erklärt werden.

8

B.1

KAPITEL

10

Kapitel B.1 Lügenpresse versus Postfaktisch

Kaum ein Begriff hat das Jahr 2016 so geprägt, wie „Fake News“,
und dennoch bietet er wenig Hilfestellung, wenn man versucht, das
gesellschaftliche Problem zu erörtern, welches sich dahinter verbirgt. Falschmeldungen, Halbwahrheiten, Lügen, Propaganda, Überspitzungen, Clickbait, Parodie, Zeitungsenten oder Spam – es wirkt
fast so, als verstände jeder etwas anderes darunter und nähme sich
die Freiheit, ihn so zu interpretieren, dass er die eigene Auffassung
über die Medien unterstützt. Worte wie „Lügenpresse“ und „postfaktisch“ werden von der linken Seite, auf die rechte Seite geworfen, ohne Rücksicht auf Verluste. Denn im Prinzip versuchen beide
Seiten das gleiche Ziel zu erreichen: das Vertrauen in die jeweils
andere Berichterstattung zu schwächen.
Besonders die alten Medien litten seit Herbst 2015, seit der gewaltige Zustrom von den Flüchtlingen aus der Dritten Welt nach Europa
einsetzte, an einem massiven Image- und Glaubwürdigkeitsproblem.
Die Bilder im Fernsehen, in den Zeitungen und Magazinen zeigten vor
allem junge Frauen und verängstigte Kinder. Fakt ist aber, das wesentlich mehr junge Männer nach Deutschland und Österreich kamen.
Immer mehr Menschen fühlten sich so von den klassischen Medien
nicht mehr richtig informiert und begannen, Misstrauen und Zweifel
gegen deren Art der Berichterstattung zu hegen. Sie warfen ihnen
„Meinungsjournalismus“ statt einer sachlichen Berichterstattung
vor. Der Begriff „Lügen-presse“ oder auch „Systempresse“ kam in
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Umlauf und gewann seither wieder an Popularität.1 Zu dieser Zeit
siedelten sich auch immer mehr alternative Medien im Internet an.
Vor allem die Ereignisse in der Silvesternacht 2015, in der es in
Köln zu zahlreichen Übergriffen auf Frauen durch eine Gruppe vornehmlich nordafrikanischer und arabischer Männer kam, verliehen
ihnen enormen Auftrieb, da sich die Bevölkerung auch hier mit einer
eingeschränkten Berichterstattung diverser Medien konfrontiert
sah. Sowohl von Seiten der Polizei, als auch von Seiten der Politik
und der großen Medien sollten die Vorkommnisse vertuscht werden,
um in der Gesellschaft nicht noch mehr Unfrieden und Fremdenhass
zu sähen. Doch dieser Versuch misslang, vor allem auch, weil die
Verbreitung der Geschehnisse vor allem über Social Media Kanäle
stattfand und dadurch das Misstrauen – sowohl in die Politik, als
auch in die klassischen Medien – verstärkte. Nachrichtenportale,
Social Media und Blogs bildeten seither eine neue Gegenöffentlichkeit, die sich den alten Medien entgegenstellte und Informationen
lieferte, die man von den Zeitungen, Sendern und Magazinen nicht
bekam.2 „Neben unvermeidbaren Fehlern und Irrtümern geht es
dabei um einen eskalierenden Kampf zwischen [den] traditionellen
Medien (wie Print, TV, Radio, Film) und neuen Medien(Facebook,Twitter, Blogs).“3 Doch dieser Kampf ist weitaus essentieller für die
klassischen Medien, als der übliche Konkurrenzgedanke. Die neuen
Medien gelten nämlich nicht nur als fundamentalste Änderung der
Medienlandschaft, sondern bedrohen tatsächlich das Überleben

Vgl.: Unterberger, Andreas:
Zwischen Lügenpresse und Fake
News. Eine Untersuchung., Wien
2017, Seite 11.
2
Vgl.: ebd., Seite 12.
3
Ebd., Seite 16-17.
1

Vgl.: ebd., Seite 17.
Ebd., Seite 13.
6
Vgl.: ebd., Seite 15.
7
Ebd., Seite 15.
4 
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der etablierten Medien und stellen deren Berichterstattung grundlegend in Frage.4 Mit der Wahl des US-Präsidenten Donald Trump
wurden die beiden Lager der westlichen Gesellschaft noch tiefer gespalten. „Die gegenseitigen Vorwürfe sind zum Teil berechtigt, sie
sind im gesellschaftlichen Machtkampf aber auch ein wirkungsvolles
Instrument, um den Gegner zu diskreditieren, bzw. werden sie als
Vorwurf missbraucht, um demokratische Grundrechte, wie die Meinungsfreiheit, zur Absicherung der eigenen Machtposition einzuschränken.“5
Bevor man auf Fake News näher eingeht, ist es lohnenswert einen
Blick auf den allgemeinen Begriff der „Medien“ zu werfen, die
zwar kaum in den Verfassungen verankert sind, jedoch dennoch mit
Recht als „vierte Gewalt“ im Staat betitelt werden. Ohne eine pluralistische und freie Medienwelt können weder Demokratie, noch
Meinungsfreiheit, noch Rechtsstaat existieren.6 Sie sind dadurch
in demokratischen Staaten unabdingbar und ihre Freiheit „ist der
beste Indikator, um einen Staat zwischen den beiden Polen – demokratischer Rechtsstaat hier, Diktatur dort – einzuordnen.“7 Nicht
umsonst hat diese Debatte, die aktuell um die Medienwelt entfacht
ist, also durchaus ihre Berechtigung.
Versucht man den Begriff „Fake News“ nun wirklich klar und sauber
zu definieren, tappt man sehr schnell im Dunkeln. Schließlich ist
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das gezielte Verbreiten von Unwahrheiten und Propaganda keine
Erfindung des 21. Jahrhunderts, sondern ist historisch seit der Antike nachgewiesen. Trotzdem – oder vielleicht gerade deswegen –
befindet man sich in einem Meer von Begrifflichkeiten und Synonymen, die es einem zunehmend schwer machen, grundlegend festzuhalten, was Fake News eigentlich genau sind. Dabei wird schnell
klar, dass wir es mit mal mehr oder weniger gefährlichen Fake
News zu tun haben. Hoaxes einerseits werden aus Spaß oder Überzeugung verbreitet, Gerüchte aus Versehen oder um dazuzugehören. Propaganda auf der anderen Seite entsteht zwar auch aus
einer Überzeugung, aber sie möchte gleichzeitig auch Einfluss auf
die Politik nehmen. Trotz Überschneidungen bei den Beweggründen hinter den einzelnen Begrifflichkeiten, so fällt es doch schwer,
ohne den Einzelfall, ohne die Fake News an sich zu betrachten,
einen direkten Vergleich zu ziehen.
Grundsätzlich ist jedoch davon auszugehen, dass Fake News
mit einer bestimmten Absicht gestreut werden oder manchmal auch
aufgrund eines „einseitig wirkenden Bewusstseinsfilter in den
Köpfen der Medienmacher (der auf ideologische Gleichschaltung,
Bildungsmängel oder Anpassung an einen sozialen Gruppendruck
zurückgehen kann)“8. Man spricht also über Fake News in den meisten Fällen daher nicht immer nur von falschen Nachrichten, sondern
meist sogar über vorsätzliche Täuschungen.9 Dies kann einerseits

Unterberger, Andreas: Zwischen
Lügenpresse und Fake News. Eine
Untersuchung., Wien 2017, Seite 23.
9
Vgl.: Walbrühl, Dirk: Das musst du
wissen, um Fake News zu verstehen
(16.03.2017), https://perspectivedaily.de/article/213/AhopoOEF,
Stand: 30.05.2017, 15:38.
8

durch das Erfinden angeblicher Fakten, sowie auch im Weglassen
wichtiger Fakten oder manipulativen Umgang mit Fakten erreicht
werden. Viele der Fake News, die bisher veröffentlicht wurden,
haben politische Inhalte und behandeln Themen, die polarisieren,
wie z.B. Flucht, Russland, die politische Situation in der Türkei,
Aleppo oder die Flüchtlingssituation in Deutschland.
Geht man also davon aus, dass Fake News grundsätzlich mit
einer bestimmten Absicht verbreitet werden, so wird man sie in
Deutschland im klassischen Format der Zeitung kaum finden.
Denn Zeitungen müssen mit einer Abstrafung des Deutschen Presserates rechnen, wenn sie etwas anderes veröffentlichen, als
die Wahrheit. „Zeitungsenten“ können vorkommen, sie entstehen
jedoch eher aus mangelhafter Recherche, als aus dem Ziel, Einfluss auf Politik oder Gesellschaft zu nehmen. Tatsache ist jedoch,
dass der Presserat nur die gewerblichen Medien umfasst, die sich
dort freiwillig anmelden. Online sieht die Sachlage ohnehin schon
ganz anders aus: Private Blogs kommen gänzlich unbestraft davon
und sind so neben sozialen Netzwerken meistens der Ausgangspunkt
von Fake News. Die Lüge über die Schwedische Reisewarnung, die
im März veröffentlicht wurde, hatte ihren Ursprung beispielsweise
auf dem rechtspopulistischen Blog Politically Incorrect, und wurde
von dort weiterverbreitet, bis sogar die AfD als Partei einen Beitrag
dazu postete.
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Auch wenn sich die traditionellen Medien und die neuen Medien,
wie Facebook und Co., gerne gegenseitig die Schuld zuschieben, so
steht jedoch fest, das Fake News zumindest in Deutschland und
zumindest zum jetzigen Zeitpunkt vor allem ein Problem des Internets sind, besonders der Social Media Kanäle, die vom Presserat
weitestgehend unberührt bleiben.10 Durch die Schwierigkeit, eine
klare Definition zu dem doch sehr unscharfen Begriff festzusetzen, sehen sich immer mehr unabhängige Journalisten dem Problem gegenübergestellt, dass mit ihm Stimmung gegen ihre Art
der Berichterstattung gemacht wird.11 Statt ausschließlich denjenigen die Verantwortung für die Problematik zu übertragen, die Fake
News tatsächlich nachweislich verbreiten, wird der Begriff in Form
der Anschuldigung als Rechtfertigung dazu missbraucht, um den
klassischen Journalismus generell als „Lügenpresse“ anzuklagen,
sobald etwas verbreitet wird, was der eigenen Wahrnehmung und
Weltsicht widerspricht. „Vielleicht sollten wir uns also weniger fragen, was Fake News eigentlich sind, sondern überlegen, was sie
für bestimmte Rezipientenkreise bedeuten. Fake News kann für einen
Wähler des linken Spektrums etwas völlig anderes bedeuten, als
für einen Wähler des rechten, antidemokratischen Spektrums.“12
Es gilt: Bei Fake News geht es eben auch um Vertrauen und Misstrauen in die etablierten Medien, es geht darum, bestimmten Menschen „ihre richtigen News“ auszuliefern, also News, die in ihr
Weltbild passen. (...) Was wahr ist, ist dabei weniger wichtig als

Vgl.: Walbrühl, Dirk: Das musst du
wissen, um Fake News zu verstehen
(16.03.2017), https://perspectivedaily.de/article/213/AhopoOEF,
Stand: 30.05.2017, 15:38.
11 
Vgl.: ebd., Stand: 30.05.2017, 15:43.
12 
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30.05.2017, 15:49.
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Kerst, Valentina (2017). Interview

geführt von Walbrühl, Dirk:
Das musst du wissen, um Fake
News zu verstehen (16.03.2017),
https://perspective-daily.de/
article/213/AhopoOEF, Stand:
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die Frage, wer glaubwürdig rüberkommt. Soziale Bestätigung
wird höher gewichtet als die tatsächliche Sachlage.“13 Zudem fällt
es angesichts der hohen Anzahl an täglichen Beiträgen auf unserem
Newsfeed zunehmend schwerer, diese einordnen und bewerten
zu können. „Wir leben in einer Zeit der Informationsflut. Die schiere
Masse an Informationen kann heute niemand mehr sinnvoll verarbeiten. Das überfordert viele, die sich dann nach einer ordnenden
Logik und Einfachheit sehnen, die ihnen eine solche »Interpretation« teilweise bietet. Das soll dann am besten noch kostenfrei
und leicht zu konsumieren sein.“14
Obwohl es richtige Fake News Seiten im Netz gibt, die darauf spezialisiert sind, gezielt falsche Nachrichten zu verbreiten, werden
diese jedoch weiterhin konstant selten besucht. Insgesamt werden
Fake News Seiten etwa 10 Mal seltener besucht, als traditionelle
Nachrichtenportale. Die Leser, die es dann doch auf die Fake News
Seite zieht, werden häufig über Social Media Kanäle angelockt.
Somit kann fast 30% des Traffics auf den eigentlichen Fake News
Seiten auf Facebook zurückgeführt werden. Die Leser konsumieren
dann zwar auch regelmäßig Artikel auf traditionellen Nachrichtenportalen, dennoch hat Facebook einen erheblichen Einfluss auf
ihre Meinungsbildung.15 Es gilt: „[Je] aktiver ein Nutzer in Sozialen
Netzwerken ist, desto weniger unterschiedliche Portale konsumiert
er.“16 Zudem werden ihm durch den Facebook-Algorithmus, der nur
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die Beiträge anzeigt, die basierend auf dessen Userverhalten relevant für den Nutzer sind, nur noch Meldungen angezeigt, die in
sein Weltbild passen und seine bisherigen Ansichten festigen und
bestärken, statt sie herauszufordern. Dieses Phänomen prägte
Eli Pariser 2012 mit dem Begriff „Filter Bubble“. Zusätzlich zu der
Einseitigkeit der konsumierten Portale wird der eindimensionale
Nachrichtenkonsum nun auch noch durch einen nach persönlichen
Vorlieben und Meinungen gefilterten Newsfeed eingeschränkt.
Außerdem werden Fake News in den Sozialen Netzwerken aktiv geteilt und somit mit einem persönlichen Bezug versehen. Fakt ist
nämlich, dass wir Information eher glauben, wenn sie von Bekannten stammen.17 „Nach und nach wird ein Leser in einem Informations-Netzwerk mit (falschen) Fakten und Argumenten vertraut –
und fügt sich in ein Weltbild. (…) Auf Sozialen Medien geht es außerdem immer um Identität: Wer eine empörende Fake News teilt,
bestätigt damit die eigene Weltsicht und die Zugehörigkeit zu einer
Gemeinschaft - das Verbreiten von Lügen lässt sich von dem eigenen Gewissen dann als Widerstand gegen einen politischen Feind
rechtfertigen.“18 Fake News werden somit Teil einer Selbsttäuschung, um unsere Ansichten nie hinterfragen zu müssen.
Auch wenn es Fake News sicher bereits in anderer Form auch
schon in der Vergangenheit gab, so deuten sie doch auf ein aktuelles
Problem hin, das sich besonders durch die digitale Informationsflut
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im Internet und den Sozialen Netzwerken entwickelt hat. Betrug,
Lüge und Falschmeldungen wurden schon immer verbreitet – auch
mit dem Hintergrund, Menschen zu manipulieren –, aber selten in
einer solchen Geschwindigkeit und Kapazität, die das Internet uns
heute beinahe kostenlos bietet. War man früher darauf angewiesen,
Wege zur gezielten Verbreitung zu finden, so sind Fake News und
reißerische Headlines heute beinahe ein Selbstläufer. Selbst „[das]
anschließende Zurückrudern und Relativieren gehören damit zum
System“19, denn ist die Falschnachricht einmal auf dem Weg durch
das Netz, ist sie kaum mehr aufzuhalten. Ganz nach dem Motto:
Was einmal im Internet ist, bleibt auch im Internet.
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Kapitel B.2 Am Anfang stand die Lüge: Warum Lügen menschlich ist

Da Fake News immer auch eine Lüge zugrunde liegt, ist es aus
psychologischer Sicht spannend, zunächst erst einen Blick auf dieses
Phänomen zu werfen, welches tief in der menschlichen Natur verankert ist. Um sich nämlich eigene Lebenssituationen zu erleichtern
und diese zu bewältigen, bedient sich jeder Mensch immer wieder
der Lüge. Die Psychologie geht davon aus, dass sie es uns ermöglicht,
mit unserer Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft leichter umzugehen. Zudem kann sie das Selbstwertgefühl erhöhen und sogar das
Miteinander unter Menschen erleichtern. Lügen ist daher aus psychologischer Sicht ein natürlicher Verhaltensaspekt des Menschen
und gehört damit zu dem Grundbedürfnis, mit anderen Menschen
kommunizieren zu wollen, dazu.20 Glaubt man den zahlreichen Statistiken, lügt jeder etwa zweihundert Mal am Tag. Warum Menschen
lügen, kann verschiedene Gründe haben.21 Allgemein unterscheidet
man zwischen den prosozialen und antisozialen Gründen. Dabei
tritt die prosoziale Lüge aber weitaus häufiger auf. Bei der prosozialen
Lüge versucht man, anderen Menschen ein besseres Gefühl zu geben, wohingegen man bei der antisozialen Lüge in Kauf nimmt, dass
man eventuell Schaden bei seinem Gegenüber anrichtet. Zudem gibt
es Menschen mit einer pathologischen Neigung, die Unwahrheit zu
sagen, doch ihnen begegnet man ziemlich selten. Lediglich Autisten sind die einzigen Menschen, die nicht von Natur aus zum Lügen
veranlagt sind. Ihnen fehlt hierfür die Fähigkeit, soziales Verhalten
wahrzunehmen und zu bewerten.
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Viele Psychologen sehen in der Selbsttäuschung nicht nur einen
unterbewussten Abwehrmechanismus, sondern auch einen Selektionsvorteil. Denn Menschen täuschen sich selbst, um somit andere
besser täuschen zu können. Vor allem Lebenslügen entwickeln
sich oft in langsamen Lernprozessen, während derer die Menschen
ihre Lüge nach und nach perfektionieren bzw. die imaginierte Rolle auf Grund der Reaktionen der Umwelt immer weiter und immer
besser anpassen. Je mehr ein Mensch selbst an das Bild, das er in
seiner Umgebung hervorrufen möchte, glaubt, desto überzeugender
wirkt er auch auf sein Umfeld. Das hat den Vorteil, dass die Gefahr
des Selbstverrats immer geringer wird, denn meist verraten sich bewusste Täuschungsabsichten in irgendeiner Form non-verbal. Menschen müssen beim Lügen äußerst geschickt sein. Sie müssen sich
in andere hineinversetzen können, um eine einmal errichtete Lüge
aufrechtzuerhalten und vor allem, um auch konsistent zu lügen.22
Man unterscheidet bei der Lüge die Phase der Planung und die der
Ausführung. In der Planungsphase muss zuerst eine geeignete
Täuschungsstrategie ausgewählt werden. Dazu muss sich der zukünftige Lügner verschiedene Techniken zurechtlegen und zudem
eine Vorstellung davon haben, wie die jeweilige Technik in Abhängigkeit von Opfer und Täuschungssituation funktionieren wird. Der
Inhalt der Lüge muss je nach Situation angepasst werden. In der
Ausführungsphase muss der Lügner die wahren Informationen gut
verbergen, einen falschen Eindruck vermitteln und gleichzeitig den

Vgl.: Jeannette Schmid: Lügen
im Alltag - Zustandekommen und
Bewertung kommunikativer Täuschungen. Münster 1996, Seite 17.
23 
Vgl.: Stangl, Werner: Online Lexikon
für Psychologie und Pädagogik
(2015), http://lexikon.stangl.
eu/6008/mentiologie/, Stand:
22 

01.06.2017, 12:30.
Vgl.: Zittlau, Jörg: Die ganze Wahrheit über das Lügen (13.05.2012),
https:// www.welt.degesundheit/
psychologie/article106292192/Dieganze-Wahrheit-ueber-das-Luegen.html, Stand: 01.06.2017, 17:10.
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Anschein von Ehrlichkeit wahren. Die Täuschungsanstrengungen
müssen zudem erfolgreich kaschiert werden. Kinder lernen das
Lügen, wenn sie etwa vier Jahre alt sind, denn in diesem Alter erlernen sie, eine eigene Vorstellung davon zu entwickeln, was in den
Köpfen anderer Menschen vor sich geht.23 In der Fachsprache wird
dies auch als „theory of mind“ betitelt. Diese Fähigkeit ist beim
Lügen enorm wichtig, denn zum Lügen benötigt man die Fähigkeit
zur Perspektivübernahme. Überspitzt formuliert: Wenn ein Kind
nicht das Lügen lernt, ist es in seiner Wahrnehmung der anderen
Menschen bis zu einem gewissen Grad nicht weit genug entwickelt.
Studien zeigen zudem, dass Kinder, die während eines Experiments
gelogen haben, in Tests, die ihr Gedächtnis sowie ihre sprachliche
Kreativität untersuchen, besser abschneiden. Offensichtlich entwickeln Kinder, die gute Lügner sind, ein besseres Gedächtnis, weil
man zum erfolgreichen Verbergen einer Lüge eine große Zahl von
Fähigkeiten und geistige Flexibilität benötigt.24
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Kapitel B.3 Viral Seeding: Strategien und Ziele hinter Fake News

Auch wenn es Falschmeldungen, Lügen und Betrüge in der Vergangenheit sowohl in Politik und Gesellschaft, als auch in der Wirtschaft bereits gegeben hat, so ist es dennoch nicht verwunderlich,
dass Fake News mit der heutigen Bedeutung des Begriffs gerade
durch die neuen, heute etablierten Medien einen erheblichen Auftrieb erhalten.
Dabei nutzen Fake News und ihre Macher die Funktionslogiken der
Sozialen Netzwerke aus, welche im Prinzip dafür sorgen, dass Inhalte abhängig davon, wie oft Nutzer sie geteilt und weiter verbreitet haben, jedoch unabhängig davon, ob sie der Wahrheit entsprechen, durch den Algorithmus im System nach oben befördert werden
und somit wiederum eine größere Aufmerksamkeit erhalten. Größere Aufmerksamkeit sorgt wiederum für einen umfassenderen Ausbreitungsradius. Fake News wollen vor allem eins: viral verbreitet
werden. Denn: „Je häufiger ein Leser mit einer Information in Kontakt kommt, desto höher ist die Chance, dass sie für wahr gehalten
wird.“25 Je mehr Freunde eine Neuigkeit teilen, je mehr Bekannte einen Beitrag liken, je mehr Quellen eine bestimmte Thematik posten,
desto eher sind wir gewillt, sie zu glauben. Und da wir in den meisten Fällen von Fake News reden, wenn diese Falschinformationen
wirklich absichtlich gestreut werden, dann können wir davon ausgehen, dass der Urheber gezielt Menschen für seine Zwecke mithilfe
dieser falschen Informationen überzeugen möchte. Somit ist er

Walbrühl, Dirk: Das musst du
wissen, um Fake News zu verstehen (16.03.2017), https://perspective-daily.de/article/213/AhopoOEF,
Stand: 30.05.2017, 15:59.
26 
Ebd., Stand: 30.05.2017, 15:59.
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davon abhängig, dass die Menschen seine Fake News auch glauben. Welche Ziele die Urheber der Fake News nun genau verfolgen,
kann ganz unterschiedlichen Ursprungs sein. Hat die Lüge einen
politischen Zweck, „heißt der historisch schwierige, aber richtige
Begriff Propaganda.“26 Natürlich ist auch Propaganda gerade im
Hinblick auf die deutsche Geschichte und das Dritte Reich kein neu
erfundener Begriff. Um das Ziel – die Meinung einer Bevölkerung
bewusst zu manipulieren und sie somit für die eigenen politischen
oder ideologischen Zwecke zu gewinnen – zu erreichen, setzte man
bereits in der Vergangenheit auf Unwahrheiten oder reißerische
Meldungen. Obwohl man mit Fake News heutzutage ähnliche Ziele
verfolgt, ist der Unterschied zu heute jedoch, dass man mit dem Internet eine ganz neue Plattform gefunden hat, um diese zu verbreiten. Das Internet beschleunigt den gesamten Prozess, der früher
viel mehr Taktik, Strategie und Geduld erforderte.
Betrachten wir beispielsweise Trumps Wahlkampfstrategie, die
sich ja zweifelsohne auch auf den digitalen Bereich erstreckte, so
lässt sich dort ein strategisches Muster erkennen, welches seine Wähler oder potenzielle Unterstützer, auf psychologischer und
emotionaler Ebene erreichen soll. Während Trump selbst gerne den
Begriff „Fake News“ verwendet, so benutzt er diesen doch in einem
etwas abgewandelten Zusammenhang. Um das Misstrauen der
amerikanischen Bevölkerung in die amerikanischen Medien
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und die dortige Berichterstattung zu schüren, kritisiert er diese
als Fake News, wie in dem folgenden Post auf Twitter: „The FAKE
NEWS media (failing @nytimes, @NBCNews, @ABC, @CBS,
@CNN) is not my enemy, it is the enemy of the American People!“
Das Prinzip hinter Meldungen wie diesen ist so wirkungsvoll,
wie simpel. „Trump kritisiert die Presse als Fake News, schmiert
dabei gleichzeitig seinen Anhängern Honig um den Mund und
verbreitet im Grunde genommen selbst die alternativen Fakten, die
sie glauben und verleiht ihnen als Politiker Legitimation.“27 Trump
nutzt damit quasi das Vertrauen der Wählerschaft in seine politische
Position und seinen gesellschaftlichen Stellenwert, um seine
eigens verbreiteten Falschmeldungen damit zu legitimieren, indem
er die andere Seite der Berichterstattung, nämlich die Presse,
selbst als Lügner beschuldigt. Somit liefert er seiner willigen Wählerschaft einen willkommenen Gegner und sorgt gleichzeitig dafür,
dass Meldungen der Fachpresse gegen ihn oder seine Aussagen
in Zukunft eher in Zweifel gezogen werden. Nicht selten tauchte
deshalb im Zusammenhang mit Trumps Strategie im Wahlkampf
auch der Begriff „Gaslighting“ auf, welcher eine psychologische
Manipulationstechnik beschreibt, die oft von Diktatoren und Tätern
angewandt wird. Ziel ist es, dass die Opfer ihre Realität in Frage stellen und das Gefühl haben, dass der Täter am Ende die einzige Person ist, der sie glauben und trauen können. Dies funktioniert in erster
Linie über die Isolation des Opfers, sodass dieses keinen Kontakt

Walbrühl, Dirk: Das musst du
wissen, um Fake News zu verstehen (16.03.2017), https://perspective-daily.de/article/213/AhopoOEF, Stand: 30.05.2017, 15:59.
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Sarkis, Dr. Stephanie (2017). Interview geführt von Weiler, Claudia:
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-sarkis-erklaert-im-heute.de-interview-das-phaenomen-gaslightning-und-was-es-mit-donaldtrump-zu-tun-hat-46453060.html,
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mehr zu seiner Außenwelt hat und somit auch nicht mit anderen
Wahrnehmungen und Meinungen, als die, die ihm auferlegt werden
sollen, konfrontiert wird. „Die Täter vermitteln außerdem das Gefühl, die anderen wären gegen [sie]. Sie kreieren Feindbilder, um
selbst wie ein Held dazustehen. Du kannst nur ein Held sein, wenn
du einen großen Gegner hast. So werden falsche Gegner kreiert.
(…) Die größte Gefahr für eine Gesellschaft ist, dass eine ungesunde
Beziehung entsteht. Oft merken Menschen gar nicht, dass sie in
einer abhängigen Beziehung zu einem Regime stehen.“28 Auch wenn
es zunächst absurd und ein Stück weit überzogen klingen mag, dieses Prinzip auf die Strategie Trumps zu übertragen, so finden sich
doch einige Parallelen. Das amerikanische Volk möchte diesem neuen „Helden“ nur zu gerne glauben, der sich gegen das Establishment – den Feind – richtet und so gar nicht dem Bild eines üblichen
Politikers entspricht. Während es noch nichts Besonderes ist, dass
er der amerikanischen Bevölkerung seine Ideologie als die einzig
Wahre verkauft, so ist es dennoch ein bemerkenswerter Zug, sowohl
die andere Partei, vor allem aber auch die klassischen Medien als
Lügner und „Fake News“ zu bezeichnen und damit grundsätzlich in
Frage zu stellen. Trump erlegt seiner Wählerschaft nicht nur seine
Realität auf, er kreiert auch in seinem Umfeld Gegner, um sich dann
wiederum als Retter Amerikas zu präsentieren. Fake News sind
aber auch vor allem deswegen als Instrument für gezielte Streuung
von Propaganda interessant, weil immer weniger Bürger sich über
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wissenschaftliche und fundierte Quellen informieren und stattdessen ihre Informationen aus der täglichen Nachrichtenflut der
Sozialen Medien beziehen, in der Falschmeldungen so oft und vor
allem so schnell verbreitet werden, dass Richtigstellungen und
Fakten oft zurückbleiben. Tatsächlich decken Fake News damit auch
ein grundsätzliches Problem unserer heutigen Gesellschaft auf,
die bereits mit der digitalen Welt aufwächst und eine stetig größere
Abhängigkeit von ihr entwickelt: unseren Umgang mit Informationen
und Daten. „Die drei Knackpunkte politischer Fake News sind also
Unwahrheit, Täuschungsabsicht und hohe Teilbarkeit. Das funktioniert besonders gut bei Bildern und ideologisch aufgeladenen Themen.“29
Zum anderen können Fake News aber auch von Unternehmen und
Firmen dazu instrumentalisiert werden, um ihren Verdienst durch
Werbeeinnahmen zu steigern. Das Prinzip dahinter ist ganz einfach:
Schockierende, aufregende oder spannende Beiträge, werden auf
den Sozialen Netzwerken gestreut, um so die Klickzahlen zu erhöhen.
Denn höhere Klickzahlen bedeuten, dass mehr Nutzer die Werbeanzeigen sehen, die auf der hinter dem Link versteckten Webseite
geschaltet werden. Man versucht also durch reißerische Headlines
und falsche Nachrichten Menschen emotional zu erreichen, denn
dies teilen wir wiederum gerne im Netz. Durch das Teilen dieser
Beiträge mobilisieren wir wiederum unsere Freunde und Bekannte

Walbrühl, Dirk: Das musst du
wissen, um Fake News zu verstehen (16.03.2017), https://perspective-daily.de/article/213/AhopoOEF, Stand: 30.05.2017, 15:59.
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ebenfalls auf diese Links zu klicken und werden somit quasi selbst
zum Instrument für Firmen und Unternehmen.
Von welcher Seite aus man die Thematik auch betrachtet, letztendlich lässt sich alles in einem Punkt zusammenführen: Fake News
sind grundlegend strategisch gestreute Unwahrheiten, die einen
bestimmten Zweck erfüllen sollen. Ob dieser Zweck nun wirtschaftlicher, politischer oder ideologischer Natur ist: Letztendlich zielen
Fake News darauf ab, uns in der Rolle als Konsument, Wähler oder
Mitglied der Gesellschaft emotional zu erreichen und zu beeinflussen.
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Lilly Perkins | August 16, 2016
at 5:49 am
The Pledge of Allegiance builds
character and helps young
children create a bond for their
love of this country. Obama should
be ashamed of himself!

Nindy | August 16, 2016
at 3:26 pm
I feel the same way. He has done
everything he can to destroy this
country. Hes a pig and I hate him.

Fannie Flagg | August 16, 2016
at 11:25 pm
You just pray, silly.
Jesus will light the way.
Sue | August 18, 2016
at 4:54 am
Well you are an idiot if you think
this is quite all right. Maybe you
should move to another country.
This is absolutely abhorrable.

Troll | August 19, 2016
at 10:16 am
Quite easily thanks :) who helped
you put that sentence together?
You did not do it all by your self
did you, be honest. That is a big
sentence for you to come out
with seeing you have such limited
intelligence :):)

Der Pledge of Allegiance ist ein in den
USA übliches Treue-Gelöbnis gegenüber
der Nation und der Flagge der Vereinigten
Staaten. Dieser Treueschwur wird bei
öffentlichen Veranstaltungen gemeinsam
und einstimmig abgelegt und ist auch in
öffentlichen Schulen ein Teil des Morgenrituals. Barack Obama soll diesen Treueschwur angeblich – laut einem Artikel der
ABC News vom 11.12.2016 – in Schulen
verboten haben, um andere Religionen
nicht von dem Schwur auszuschließen.

Sunny | August 16, 2016
at 10:40 am
TRUE THAT! There is no convincing
me he is not a Muslim terrorist. No
president has ever hated America
like he does. I’m gonna be sick.

derp derp | August 16, 2016 at
10:25 pm
How do you people find your way
out from under
the covers every morning, without
getting lost?
kate93105 | August 17, 2016
at 10:12 am
Meaning what???

Momof2 | August 18, 2016
at 4:20 pm
How do U find the way out of
the covers every morning ?
Honestly!!!!

Azs | September 23, 2016
at 7:27 pm
Obama has continued to destroy
what many of felt the the pledge
was a part of our country’s spirit.
It’s hard to believe that the son
of a bitch can get away with
the detruction of a country that
people have died to protect.
I noticed the smiling jackals
standing around him joyfully
screwing over our children’s
ability to love their country. There
should b a payoff for his traitorous
leadership. Anyone who votes for
Clinton to continue this corruption
should b cursed as well.. Dam
politicians they are all suck ass
corrupt snakes. Our only way out
of this mess to stop it from getting
worse is to vote for Mr Trump. He
is strong and loves America and
speaks in a way we understand.
No political crap like Clinton will
offer. Vote trump or be disgraced
when America falls from GOD’s
Grace…
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Sarah | August 21, 2016
at 1:16 pm
Finally – these people are so
dumb it’s causing me actual
physical pain

Bill Brown | September 28, 2016
at 8:46 am
See how all the silly Progressives
fall into goose step with Der
Leader. If you don’t believe that
they are right you are stupid or
racist or both. Even though they
believe they are thinking for
themselves they wake up each
morning and get their marching
orders from the Media morning
shows. They will be the first
to tell you how enlightened
they are because they believe
everything that the Party tells
them to believe. We know this is
true because the Party told them
Hillary will make a good President.
Even though it has been proven
time and again she wouldn’t know
the true if she fell in it. If she
didn’t know what C stands for in
an e-mail she will never figure out
what TS stands for. They tell us
we are the mindless drones but
have you ever seen a Progressive
say anything bad about anyone
or anything important to their
party? If we find someone or
something we consider wrong with
a Conservative person or group we
will be the first to point it out (see
Westboro Baptist, George Bush,
Todd Akin)

David | October 17, 2016
at 7:57 pm
The real question is, when are you
going to find your way out from
under your rock.
Ltpar | October 21, 2016
at 10:56 am
derp – The answer to your
question is really quite simple.
Unlike you, none of us have our
heads stuck in that proverbial
spot where the sun doesn’t shine.

tLindsey | September 26, 2016
at 7:00 am
Since you seem to have no respect
or love for this country, why don’t
you just go ahead and move to
some 3rd world country which has
no toilet for you to crawl out of?

chas | October 13, 2016
at 7:57 am
Got to admit, the last 8 years
has proven to be very difficult
getting out from under the covers
every morning. Obama’s so called
leadership has helped change the
country in so many ways that it is
easy to get lost.

James | October 21, 2016
at 12:52 am
The wheel’s turning, but the
hamster is dead.
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ROBERT CHAPMAN | October 22,
2016 at 1:24 am
If you live in America, enjoy what
it has to offer and say what I think
you said, you don’t belong here. So
find another place to call home.
Please. There are over a million
men and women lying in the
ground somewhere in the world
who gave up their lives so that our
country could remain free and you
have nothing better to say than
this. Shame on you!

skipNclair | August 20, 2016
at 9:20 am
He is human shit for their is no use
for the human turd, most other
shit can be beneficial. And that
is why one day if we are lucky, we
can put our human waste on his
gravesite along with pooping on
those above in the picture who
are smiling and laughing. More
people around the world will
dance and sing when this piece
of human excrement is dead then
will mourn.

Dennis | August 17, 2016
at 2:44 pm
Terrorist??? hmmm, personally I
think he is a Muslim Christian…
no such thing you say? There
is a faction within the Muslim
religion which follows Christ as
the major prophet/teacher and
the one to follow.
Christian simply means “a
follower of Christ”. You hear
him call the Bible “the Bible”
yet call the Quran, “the Holy
Quran”. He will never quote
Apostles Paul or Peter making
him a “non-Pauline follower”, or
as some would call a “red letter
follower” after Christs words
being printed in red.

Mia Basura | August 17, 2016
at 2:31 pm
What a POS we have for a
president! This has to be removed
asap. Good thing it’s only a
regulation and as soon as we
elected a decent president it will
be!

Rebecca | September 24, 2016
at 5:15 pm
Not if Hillary wins she has
said she will enforce Obama’s
ruling. It breaks my heart and
we should stand together as a
nation. Remember what our 16th
president said,” A house divided
cannot stand. “

Karen | August 17, 2016
at 6:22 pm
Obama is a Muslim terrorist that
belongs in Guantanamo Bay! The
Quran is a book full of hate from
a terrorist cult that is only good
for starting fires! I can’t wait for
President Trump to take office
and resind ALL of those stupid
executive orders of that idiots!
And to see him brought to justice
for high treason! You do know
what the penalty for high treason
is don’t you?
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Child of God | August 18, 2016
at 9:30 am
The Jesus of Isam is not the same
Jesus of Christianity. The true
Jesus is not just a prophet but he
is the Son of God and actually God
himself. Plus Jesus so loved the
world that he suffered the penalty
of ousin to forgive us, not kill.
Dwight Hasbrouck | August 18,
2016 at 3:40 pm
BO is still a lost soul that needs to
repent of his sin and surrender his
life to Jesus.
http://www.23minutesinhell.com
Check it out and learn how not to
burn for your eternity.

Carole Nichols | September 25,
2016 at 4:31 am
Christian Muslims believe that
Jesus Christ is only son of a living
God, not a prophet. They have
denouced Mohammed as a false
prophet. Obama is certainly not
Christian.

Ltpar | October 21, 2016
at 11:04 am
Surely you jest Dennis.
While Obama is clearly a “closet”
Muslim he follows no God. Who
Barack Obama follows and does
the dirty work for is the elite
Global Cabal who actually controls
the country from behind the
scenes. Obama, like Hillary & Bill
Clinton, George & HW Bush and
Jimmy Carter all dance to the tune
being played by the New World
Order. They are all traitors to our
country.

N G | August 18, 2016
at 2:49 pm
You’re grasping at straws and
revealing how little you know
about Christianity.

Momof2 | August 18, 2016
at 4:28 pm
A Christian is so much more
then a follower of Christ. To be a
Christian means to rely on Christ
SOLEY as THE savor, to turn from
sins (repent) and to follow HIM,
not resting on your own merit but
ON Christs Grace and only HIS
grace. So can a person be a Muslim
Christian?….NOPE…Muslims rely
on more then Christs grace for
sanctification.

John G Doe | September 26, 2016
at 11:28 pm
I assume that you are Christian,
because you pointed out the
difference between the reverence
shown for The Bible and that
of The Quran. Let me take this
opportunity to point out that
while drawing attention to the
President’s irreverence for yours
and his Bible you also failed to
refer to your bible as holy. As
a child when my parents tried
to sterilize my mind with that
brainwashing, it was referred to a
The Holy Bible.
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RobfromVA | November 8, 2016
at 12:49 pm
Surely you Jesus himself said he
was the Son of God. Muslim’s do
not believe that so they are no
followers of Christ!

MIKE DISTON | August 22, 2016
at 10:52 am
barbara, Careful now, don’t let
your brains go to your head!
Converse with any plankton lately?
coniljw | August 19, 2016
at 9:44 am
Nindy: You have company; I STAND
with you. Hillary is OBummer’s 3rd
term. No wonder that community
agitator is NOT leaving DC after
the election. He is renting a
$22,000 per mo home so he can
pull Hillary’s puppet strings.
Obama must stay close to his BLM
group of haters & covet pushers &
continue his “transformation”. He
is the worst disaster & a “historic”
prez all right – EPIC disaster to
EVERYONE IN OUR NATION and
around the world. Any Black or any
Christian who has voted for him
did so at their OWN demise.
Useful idiots!
BTW: Where will OBummer’s BFF
the Iranian nut job Valerie Jarrett
his “advisor” go after the election?
Live In the upstairs bedroom
of obumm’bers million dollar
mansioin

Lisa | September 22, 2016
at 4:49 pm
You can’t help but hate such a
piece of shit like Ovomit!!

james atkinson | September 26, 2016
at 3:43 am
I will carry on with saying the Pledge no matter
what happens, if obama or hillary and anyone else
does not like it well tough !!! suck it up go on with
business because if you dont want to hear it every
morning do not stop and listen,…..because it will
happen.
United States American
James Atkinson,..Paris, Texas

barbara | August 17, 2016
at 3:37 pm
He’s gone WAY to far now!!!!Who
does he think he is?????People
need to rise up against this
corrupt Muslim President.We
need Trump!!!!!!!

JMJ | August 18, 2016
at 3:02 pm
No, he is pig excrement.

tom | August 27, 2016
at 12:31 pm
HATE! HATE! HATE! The root
emotion of anger, revenge, and
vengeance. ISIS isn’t the enemy;
it is the basic emotion of hate and
a mouth with no boundaries. You
want peace in the world? Start
with yourself. I would rather you
use any other synonyms other
than HATE!

Paula Menzel | September 22,
2016 at 1:44 pm
I really am shocked by this. We as
a country should always say the
pledge no matter what race u are
we do live in the USA right?

#Pizzagate
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Anonymous (ID: 0FFL8s5n) |
06/23/17(Fri)15:14:20
The retard that took the pizzagate
bait got sentenced yesterday to 4
years in federal prison. Reminder
to never go full /pol/ in public:
http://abcnews.go.com/
Politics/wireStory/manarrested-pizzagate-incident-dcsentenced-48201258
≥
http://
boards.
4chan.
org/
pol/
thread/
131051664/
pizzagatesentencing

Anonymous (ID: 0FFL8s5n) |
06/23/17(Fri)15:28:23
No.131052711
>>131052069
this is bullshit and you know it
Anonymous (ID: lwjUMDzT) |
06/23/17(Fri)15:32:49
No.131053062
>>131051664 (OP)
Hahahahaha

Anonymous (ID: nI6yuTYI) |
06/23/17(Fri)15:34:46
No.131053206
I thought he didn‘t kill or hurt
anyone. Just showed up with a
gun
Anonymous (ID: Nld0E4mv) |
06/23/17(Fri)15:38:54
No.131053535
He was hired by them and is an
actor, he will probably be paid
handsomely

Die Verschwörungstheorie wurde
seit Winter 2016 auf 4chan und reddit
verbreitet, mit der Behauptung, im
Keller der Pizzeria „Comet Ping Pong“
in Washington D.C. agiere ein geheimer
Kinderpornoring. In diesen sei auch
Präsidentschaftskandidatin Hillary
Clinton über ihren Wahlkampfmanager
John Podesta verwickelt.Über WikiLeaks
wurden zudem E-Mails veröffentlicht,
in denen sich Wörter wie „Pizza“ oder
„Spaghetti“ häufen, die im Dark Web als
Codewörter unter Pedophilen benutzt
werden.

Anonymous (ID: KY0o10T2) |
06/23/17(Fri)15:19:37
No.131052069
>>131051664 (OP)
>never run over a teen girl so the
deepstate can force you to stage
a falseflag
ftfy
wtop com/dc/2016/12/parentscar-crash-changed-allegedcomet-pizza-gunman/
http://archive.is/8tsfz

Anonymous (ID: 6NkT608n) |
06/23/17(Fri)15:28:44
No.131052734
Epstein got quite a deal

Anonymous (ID: 1y075+Nw) |
06/23/17(Fri)15:36:56
No.131053379
>>131051664 (OP)
There must be a good reason
why Alex Jones and others
investigating Pedogate agreed to
keep quiet when they were told to
stand down.

Anonymous (ID: 0yc6lR3I) |
06/23/17(Fri)15:34:02
No.131053149
Seems fair.

Anonymous (ID: xesDh4BT) |
06/23/17(Fri)15:43:14
No.131053891
Pizzagate is now part of the larger
Pedogate investigation.
As with all the other Pedogate
investigations everyone involved
in Pizzagate will be kept under
close scrutiny for the remainder of
their lives.
Will those involved in Pizzagate be
arrested and charged? Not likely.
Just as with many of the past and
current child molesting priest of
the Catholic Church.
Unfortunately, we live in a world
were money and influence can buy
and clear your way out of some
seriously bad situations.
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Anonymous (ID: TO8K8GWT) |
06/23/17(Fri)15:43:37
No.131054618
>>131053206
Yeah... you can‘t brandish a
firearm or threaten people with
one.

Anonymous (ID: 6NkT608n) |
06/23/17(Fri)15:52:38
No.131054618
>>131053891
>past and present priests
Yeah what the fuck? No charges?
Nothing? I guess nobody cares?
Isn‘t that fucked?
>money and influence
Did you see Epstein‘s deal
http://www.palmbeachpost.
com/news/crime--law/breakingfeds-explain-sweet-deal-forbillionaire-sex-offender-epstein/
nN5WTmFcZRaRXzHZSYWtLP/

Anonymous (ID: 5n9GEibo) |
06/23/17(Fri)15:55:54
No.131054849
>>131052711
Hello shareblue

Anonymous (ID: 0FFL8s5n)
AN 06/23/17(Fri)15:59:32
No.131055108
>>131055008
explain to me why this matters.
he was caught on scene and there
were hundreds of eye witnesses

Anonymous (ID: 6NkT608n) |
06/23/17(Fri)15:50:00
No.131054412
>>131053379
Hmmm so they are sending a
message or do you think someone
actually told them to shut the fuck
up? Isn‘t that a giant red flag?

Anonymous (ID: 5n9GEibo)
| 06/23/17(Fri)15:55:54
No.131054849
>>131053920
I know but 4 years is a long time

Anonymous (ID: BfwqEsrL) |
06/23/17(Fri)15:58:11
No.131055008
>>131052711
Did you forget how the cameras
were facing another direction just
for the day the attack happened?
They were facing the place till the
previous day, changed to face the
complete opposite way, and on
the following day switched back to
facing the place.

Anonymous (ID: BfwqEsrL) |
06/23/17(Fri)16:02:59
No.131055361
>>131055108
Because that totally isn‘t
suspicious at all, that they just
changed a traffic camera to a
direction that doesn‘t make any
sense for it to be pointing towards
for a single day?
>(((eye witnesses)))
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Anonymous (ID: xesDh4BT) |
06/23/17(Fri)16:04:12
No.131055455
>>131054618
Yeah many of the priest were
protected by the Catholic Church
well before the large scandal even
broke and even after it became
public.
So, not only were they not charged
but they were protected and thus
the full extent of the scandal
will likely never be known as the
Catholic Church has practically
infinite funds and influence.
>Did you see Epstein‘s deal
I am furious.
„Rather than let Epstein use his
considerable influence to evade
prosecution, she and top officials
at the U.S. Justice Department
crafted the plea deal.“
„Epstein had to register as a
sex offender and agree to settle
civil lawsuits that his roughly 30
victims filed against him.“
30 victims that were willing to file
against him and maybe more he
gets off by just settling and a few
other slaps on the wrist.

Anonymous (ID: 1y075+Nw) |
06/23/17(Fri)16:06:14
No.131055614
>>131054412
>((they)) are sending a message
>someone actually told them to
shut the fuck up
I don‘t know. One or the other,
right? I can only hope it‘s the
latter no the real investigation
doesn‘t get fucked up.

Anonymous (ID: xesDh4BT) |
06/23/17(Fri)16:11:53
No.131056043
>>131055685
http://www.imdb.com/name/
nm2625901/

Anonymous (ID: 0FFL8s5n)
AN 06/23/17(Fri)16:18:34
No.131056556
>>131056141
have you ever been downtown DC
during the daytime? it‘s jammed
with traffic and pedestrians like
any major metropolitan city

Anonymous (ID: 0FFL8s5n) |
06/23/17(Fri)16:06:12
No.131055611
>>131055361
this literally means nothing then
thanks for clearing that up

Anonymous (ID: dVpx9X70) |
06/23/17(Fri)16:07:05
No.131055685
>>131051664 (OP)
Why is he on IMDB?

Anonymous (ID: xesDh4BT) |
BL 06/23/17(Fri)16:11:53
No.131056043
>>131055685
He is an actor.... crisis actor.
Seriously, you think that is
strange... look up his dad. Hold on
to your butt.
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Anonymous (ID: 0FFL8s5n) |
06/23/17(Fri)16:19:30
No.131056627
>>131056043
your theory falls apart when he
is now doing 4 years of federal
prison time with violent niggers.

Anonymous (ID: BfwqEsrL) |
06/23/17(Fri)16:20:55
No.131056759
>>131055611
>i literally have no explanation
>so I will claim it means nothing
Thanks for conceding.

Anonymous (ID: BfwqEsrL) |
06/23/17(Fri)16:20:55
No.131056759
>>131055611
>>131053891
>Making shit up
Here is what happened with the
Catholics
>1960‘s - psychologists theorize
that reliving trauma makes it
worse for victims of childhood
abuse - until the late ‚80‘s
psychologists tell the Catholics to
keep things quiet for the sake of
the children
>1990‘s the theories change and
people go back and accuse a
few priests who are found guilty.
Lawyers sue the Churches and get
millions in damages
>BOOM! Jew lawyers smell money
and soon every Jew is looking for
someone they can use to sue the
Catholics to get their shekels
>One priest was found guilty
of abuse of a guy where all the
witnesses insist he was making it
up, including his own parents and
the psychiatrist who was treating
him for pathological lying
>Press doesn‘t tell you of the
hundreds of cases thrown out as
false and money grubbing
Remember how in the 1980‘s
and 90‘s every day care was a
Satanic cult sacrificing babies in
underground vaults?
Yeah, well, telling those lies about
the Catholics is just acceptable
>Protip: if, *IF*, every priest ever
accused was actually guilty the
Catholics would have 1/10th the
percentage of sexual abusers of
the NYC public school system

Anonymous (ID: OIX9/FPt) |
06/23/17(Fri)16:19:56
No.131056670
>My conspiracy is correct because
anything counter to my narrative
has actually been engineered to
discredit me and only validates my
belief more

Anonymous (ID: CWF1Mk04) |
06/23/17(Fri)16:21:04
No.131056771
>>131056670
Story is correct after we
predicted it
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Anonymous (ID: 7gMJ85Uj) |
06/23/17(Fri)16:21:49
No.131056820
Its bullshit
It is like how ‚day care centers are
all Satanic cults‘

Anonymous (ID: BfwqEsrL) |
06/23/17(Fri)16:20:55
No.131056759
>>131056043
>Harry L. Welch Jr.
>Elected President of the
North Carolina Crime Stoppers
Association (two terms). Served as
Executive Director for ProtectA-Child, a national, non-profit
organization to prevent abuse and
abduction of children. Appointed
by Governor Jim Martin to the
Governor‘s Commission on Child
Victimization.
>They have also served as a foster
family to three different children.
His family hosted a Brazilian
exchange student for a year.
>Company Credits: Production Co:
Forever Young Productions

Anonymous (ID: dVpx9X70) |
06/23/17(Fri)16:31:37
No.131057501
>>131057117
>After the earthquake in Haiti,
Welch spent weeks there building
houses with a church. He is
always ready to step in, Tadlock
said - someone‘s back porch
needs repairs, a neighbor needs
a hand, „Maddison will come and
help.“

Anonymous (ID: dVpx9X70) |
06/23/17(Fri)16:37:29
No.131057918
>>131057117
>>131057803
That‘s one take, sure.

Anonymous (ID: 0FFL8s5n) |
06/23/17(Fri)16:23:55
No.131056969
>>131056759
tell me what the fuck would be the
purpose of turning the camera
it doesn‘t even make sense to do it
if this was really a conspiracy
you can‘t even explain this simple
point

Anonymous (ID: xesDh4BT) |
06/23/17(Fri)16:26:03
No.131057117
>>131057038
Yep.

Anonymous (ID: 0FFL8s5n) |
06/23/17(Fri)16:35:46
No.131057803
this makes sense that his son
would be emotionally pliable
enough to fail for fake news on
the internet if he thought he was
helping children

Anonymous (ID: xesDh4BT) |
06/23/17(Fri)16:38:36
No.131057994
>>131057803
Nice try Shlomo.
Out of curiosity, Thailand is that
you?

The
concept
of
global
warming
was
created
by
and
for
the
Chinese
in
order
to
make
U.S.
manufacturing
noncompetitive.

≥
www.
reddit.
com/
r/
4chan/
comments/
5gyzr2/
pol_
debates_
climate_
change/
?sort=
confidence
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Darxe |
vor 6 Monaten
It‘s a Chinese prank. For the luls
VestigialPseudogene |
vor 6 Monaten
If you take a guess, it‘s probably
right.

weeb69 |
vor 5 Monaten
China‘s working their dick off
to get off coal and have been
implementing a shitton of wind
and solar as well as building
the majority of nuclear reactors
under construction in the world.
Research before you speak you
faggit

Donald Trump glaubt nicht an den Klimawandel. Um dieser Haltung gebührend
Ausdruck zu verleihen, nutzt er die Social
Media Plattform Twitter und setzt fragwürdige Aussagen in die Welt. Schon 2012
twitterte er, die Idee des Klimawandels
sei „von den und für die Chinesen erfunden, um der Wettbewerbsfähigkeit der
Industrie in den USA zu schaden“. In einer
TV-Debatte gegen Hillary Clinton bestritt
Trump dann, das je gesagt zu haben, was
dem alten Tweet zu enormer Popularität
verhalf, Trump aber offenbar rein gar
nicht schadete.

Class_not_swag_girls |
vor 5 Monaten
Buy more chinese solar panels
tho!
Okichah |
vor 6 Monaten
China controls 65% production of
solar panels
China control ~90% of the rare
metal production to make solar
panels
China uses the most coal on he
planet
China dont give a fuck about any
other energy source
But how? But why?
Because using human slaves to
mine and manufacture shit is
cheap. Because not having rights
means you can dump waste into
rivers and fields and fuck up local
environments.
But becoming a world power?
Priceless*.
(*at the cost of a whole bunch of
human suffering)

Okichah |
vor 6 Monaten
And yet they keep adding more
coal:
Despite reaching peak coal,
however, China continues to
invest in new plant. As of July
this year, some 205 gigawatts
(GW) of coal capacity was under
construction...
https://www.carbonbrief.org/ieachinas-new-coal-plants-makeno-economic-sense
See that? Thats called „sources“.
Its integral to making an
argument. Calling people „faggot“
does not make an argument.
Research is where sources come
from. Where are your sources? Or
did you not do any research?
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yourmomscasserole |
vor 6 Monaten
What‘s the big deal? I want Florida
to sink into the Atlantic

yourmomscasserole |
vor 6 Monaten
I don‘t think they will. They‘ll
probably go muddin‘ until
they drown or die from carbon
monoxide poisoning. As for the
unlucky state...Georgia?

DJThomas07 |
vor 6 Monaten
BUILD THE WALL
Supes_man |
vor 6 Monaten
So we just need to make it happen
quickly then. Boom.
ItSaidMakeAUsername |
vor 5 Monaten
We did just elect a guy who
literally believes its a chinese
conspiracy though.

otio2014 |
vor 6 Monaten
That‘s because the old fucks have
nothing much to live for.

MengTheBarbarian |
vor 6 Monaten
The big deal is Floridians will start
to migrate. Nobody wants to be
the unlucky state to take in Florida
refugees.

MitchConair |
vor 6 Monaten
LUL if you think Florida is at any
serious risk from rising sea levels.
I bet most over you know nothing
of the geomorphology of the
state, and while a good portion of
downtown Miami, Tampa along
with other coastal communities
are at risk for minor to moderate
inundation this is only a very
small fraction of a % of the total
landmass of FL. „But what about
the millions of people who live
in those densely populated“ you
say? If you have lived here as
long as I have, you would know
how prepared the state is when
it comes to dealing with coastal
natural disasters. If the rising
flood level threat eventually gets
to be too great that it can no
longer be ignored, then the state
will take the necessary steps to
prevent and protect from coastal
flooding including building sea
walls and artificial barrier islands.
And incase I‘m completely full
of shit, I live 5 minutes from the
beach and am looking forward to
my future ocean front property.
MitchConair |
vor 6 Monaten
If it works it works
[deleted] |
vor 6 Monaten
I thought people thinking climate
change was a myth, were a myth

[deleted] |
vor 6 Monaten
Only young people and die hard
liberals actually believe in global
warming.
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NuclearSpaceLegos |
vor 6 Monaten
Found the (((climate skeptic))).
Stop being a cuck for the fossil
fuel industry.

VestigialPseudogene |
vor 5 Monaten
Really makes you think

VestigialPseudogene |
vor 5 Monaten
Really makes you think

Brobi_WanKenobi |
vor 6 Monaten
It was hot 6 months ago and now
it is cold
climate change confirmed
wartoli |
vor 6 Monaten
Real intelligent discussions we
have over here at /r/4chan

Herpderpherpherp |
vor 6 Monaten
science isn‘t democratic

Cinnamon_Boots |
vor 6 Monaten
What u mean bitch

Cinnamon_Boots |
vor 6 Monaten
ayy nigga im just livin the life

JakeTheSnake0709 |
vor 5 Monaten
The consensus of 98% of climate
scientists, and their data
collected over decades proving
climate change
or
a random Trump supporter who
doesn‘t know jack shit
hmm
[deleted] |
vor 5 Monaten
Climate scientists, whose entire
existence is predicated on the
fact that global warming is real,
can‘t even get an unanimous
concession on this.
CropCommissar |
vor 6 Monaten
i‘m not a scientist m8 but the
climate did change, snows less,
glaciers melting, deserts growing,
etc
when you‘ll get older you will see
it too

CropCommissar |
vor 6 Monaten
thats the weather
johnnight |
vor 6 Monaten
It‘s actually a reverse-conspiracy
by the The Leafs who want to
make Canada warm again.
[deleted] |
vor 6 Monaten
In this case, it‘s a pseudoscience
being used as a political tool.
There was a correct way to handle
climate change, and the path
chosen was not it.
highenergysanders |
vor 6 Monaten
u/curtissarmpitts - gives a polite
and well articulated opinion
u/cinnamon_boots - „what u mean
bitch?“
highenergysanders |
vor 6 Monaten
I‘m supposed to believe
sciencemen? They can‘t even
explain gravity. If it‘s real then
how come the ocean doesn‘t just
drip off the planet?
Also it‘s winter so please explain
that if the globe is supposed to
be warm.
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Kapitel B.4 Fakebook? Die Rolle Facebooks in Bezug auf Fake News

Seit dem Beginn der Flüchtlingskrise im Herbst 2015, durch die das
Vertrauen in die Berichterstattung der klassischen Medien stark
geschwächt wurde, entstand auf dem Nährboden des Internets eine
neue, digitale Medienlandschaft, die mit Facebook und Twitter an
der Spitze für eine ganz neue Nachrichtenkultur sorgte. Diese revolutionäre Umwandlung lässt sich historisch betrachtet lediglich mit
der Wichtigkeit der Erfindung des Buchdrucks vergleichen. Während im Rahmen dieser Entwicklung erstmals die gesamte Menschheit als Konsument aller geschriebenen Texte in Frage kam, so ist
mit dem Internet nun auch die gesamte Menschheit zum potenziellen Autor aller medialen Texte geworden, ohne dass es wie bisher
eine begrenzte Anzahl an Gatekeepern gab.30
Neben der Sorge über die Qualität der Beiträge im Netz, wird derzeit auch der Begriff der „Echokammer“, bzw. im Englischen „Filter
Bubble“, heftig diskutiert. Entdeckt und erstmals betitelt wurde
das Phänomen durch den Engländer Eli Pariser im Jahr 2012. Es beschreibt eine Isolation jedes einzelnen Nutzers gegenüber Informationen, die nicht dem eigenen Standpunkt entsprechen. Diese Informationsblase entsteht laut Pariser vor allem durch den Versuch der
Websites, durch einen Algorithmus hervorzusagen, welche Inhalte
und Informationen für den Nutzer – basierend auf seinem Nutzerverhalten, seinem Suchverlauf und seinen Vorlieben – relevant sind.
Somit konsumieren die Nutzer auch in Hinsicht auf Nachrichten

Vgl.: Unterberger, Andreas:
Zwischen Lügenpresse und Fake
News. Eine Untersuchung., Wien
2017, Seite 55.
31 
Vgl.: ebd., Seite 56.
32 
Vgl.: ebd., Seite 41.
30 

33
34

Ebd., Seite 41.
Vgl.: ebd., Seite 41.

und Berichte nur noch Inhalte und Beiträge, die sich in ihr Weltbild einfügen und ihre Meinung bestärken. Während vor allem auch
Politiker im Hinblick auf die nächsten Wahlen eine klare Gefahr
hinter dem Phänomen sehen, so gibt es dennoch auch einige Kritiker, welche die Sorge, die Menschen würden sich nur noch in diesen
Echokammern bewegen, als unbegründet erachten. Auch früher
schon hätten sich die Menschen, sowohl in der Freizeit, als auch im
Beruf oder in der Familie, ganz überwiegend in einer gleichdenkenden Umgebung bewegt. Sie sehen diese Angst vor den Filterblasen
lediglich als Resultat des Kampfes unter den Medien.31
Diese neue Nachrichtenkultur und die damit verbundene Abwanderung der Leser von den alten Medien zu den digitalen Medien lebt
vor allem durch ihre Vielfältigkeit und die Anonymität, deren Schutzmantel sich jeder Nutzer bedienen darf. Gleichzeitig erweist sie
sich als deutlich kostengünstiger, was die Informationsflut nur noch
beflügelt. Traditionelle, journalistische Standards existieren kaum
noch, die Qualität der Beiträge nimmt rapide ab – kaum verwunderlich in Anbetracht der Tatsache, dass sie ja niemand kontrolliert.
Somit bieten die neuen Medien eine perfekte Spielwiese für Fanatiker, Verschwörer und Geheimdienste, um ihre Inhalte schnell und
einfach zu verbreiten und innerhalb der schier überwältigenden
Informationsflut Tarnung zu finden. Unter dem Deckmantel der Anonymität und angesichts der mangelnden Regulierung der Beiträge
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muss man auch kaum Verantwortung für seine gestreuten Inhalte
übernehmen.32 „Es geht leichter, dabei seine Spuren zu verwischen,
während man bei den alten Medien von der Verschwiegenheit der
kooperierenden „Investigativ-Journalisten“ abhängig ist.“33
Das Qualität und Wahrheitsgehalt für den Rezipienten oft eine geringe Bedeutung einnehmen, zeigt sich vor allem anhand der Strategie während der US-Wahl auf Seiten Donald Trumps, der die Wahl
gegen Hillary Clinton wohl vor allem auch digital gewann. Obwohl
die Meldungen und Twitter-Beiträge qualitativ eine ganz andere Sprache anschlugen, als herkömmliche, politische Meldungen und sowohl von Experten, als auch von den klassischen Medien oftmals
nur belächelt wurden, so hatten sie dennoch eine immense Auswirkung auf die amerikanische Bevölkerung und somit letztendlich
auch auf das Wahlergebnis. Die Menschen hatten das Gefühl – im
Gegensatz zu den klassischen Medien und bisherigen Politikern –
unmittelbar informiert und auf persönlicher Ebene angesprochen
zu werden, was einen enormen Einfluss auf die Glaubwürdigkeit und
Authentizität Trumps hatte. Dass Experten und Berater aus den
eigenen Reihen diese Tweets als unpassend für einen politischen
Auftritt kritisierten, steigerten nur noch mehr seine Anerkennung
und Beliebtheit.34 Dieser Reiz des Unverfälschten in Kombination mit
dem Gefühl, die alten, politischen Regeln endlich aufzubrechen,
stärkte das Vertrauen in die Politik Trumps.

Vgl.: Gruber, Angela: Facebook
und die Falschmeldungen. Eine
Medienmaschine auf Abwegen
(16.11.2016), http://www.spiegel.
de/netzwelt/netzpolitik/facebook-und-fake-news-medienmaschine-auf-abwegen-a-1121401.
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Vgl.: Schade, Marvin: Facebook
und die Fake News: Wieso Verlage
mit ihrer Distanz zum US-Konzern
richtig liegen (04.04.2017), http://
meedia.de/2017/04/04/facebookund-die-fake-news-wieso-ver-
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Durch die geringe Einschränkung und die mangelnde Kontrolle
über die geposteten Beiträge ist es somit kaum möglich, Fake News
aufzuhalten, wenn sie sich einmal ihren Weg an die Öffentlichkeit
gebahnt haben. Gerade auf Facebook ist dieses Problem besonders
groß. Sobald eine Lüge dort enttarnt und berichtigt wird, sind andere Behauptungen schon wieder viral gegangen. Aus diesem Grund
sieht sich Facebook in letzter Zeit auch vermehrt mit dem Vorwurf
konfrontiert, es würde Fake News und Halbwahrheiten eine uneingeschränkte Plattform bieten und somit beispielsweise auch das
Fake-News-Debakel im US-Wahlkampf 2016 befeuert haben. Doch
Mark Zuckerberg wehrte sich in einem öffentlichen FacebookPost zunächst vehement gegen die Behauptung, Facebook sei ein
Medienunternehmen, das Verantwortung über die Inhalte zu tragen
hat, die es aussendet. Sie seien nur die neutrale Technik, die dahinter steht und die Aussendung ermöglicht. Diese Abwehrhaltung
hat natürlich rechtliche Gründe.35 Außerdem wirkt die Vorstellung,
Facebook allein wäre in der Lage, alle 5 Milliarden Posts am Tag auf
ihre Richtigkeit und Qualität zu kontrollieren, beinahe absurd und
illusorisch. Und zudem wäre so das Urteil darüber, was wahr ist und
was nicht, allein Facebook vorbehalten.36 Diese publizistische Verantwortung müssten sie als Medienunternehmen allerdings tragen.
Nachdem Zuckerberg von seinen eigenen Mitarbeitern heftige
Kritik erntete, lenkte er jedoch ein. Die Suche nach einer Lösung,
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um Falschmeldungen auf Facebook einzugrenzen, führte zunächst
dazu, dass Facebook Unterstützer unter den klassischen Medienhäusern anwarb. Journalisten sollten also die zweifelhaften Inhalte
überprüfen, die dann im Falle einer Falschmeldung von Facebook
kenntlich gemacht werden. Facebook will also die Rolle des Kontrolleurs an diejenigen abgeben, die bereits professionell auf diesem
Gebiet arbeiten und zugleich fürchten, Facebook könnte diese Arbeit
alsbald selbst übernehmen. Dennoch stieß Mark Zuckerberg größtenteils auf Ablehnung. Einerseits steht man auf den eigenen Plattformen selbst vor dem Problem, diese frei von Falschmeldungen
zu halten37, andererseits wäre es doch auch absurd, „Facebook – oder
auch Google – gratis mit Rechercheleistungen zu unterstützen,
während man gleichzeitig bemängelt, dass geschätzt 85 [%] der digitalen Werbeausgaben bei Social Networks landen.“38 Daraufhin
erklärte sich Facebook zu einer Zusammenarbeit mit Correctiv bereit,
die sich selbst als „das erste gemeinnützige Recherchezentrum
im deutschsprachigen Raum“ bezeichnen und fortan die Beiträge,
die von Nutzern auf Facebook angezweifelt werden, überprüfen
sollten. Dass Correctiv jedoch nicht direkt durch Facebook, sondern
aus fremden Quellen, beispielsweise von Stiftungen und deutschen
Unternehmen, finanziert wird, weckt zunächst Misstrauen.39
Aber dennoch ist Facebook nun auch bereit, Geld zu investieren, um
die Glaubwürdigkeit der Plattform aufrechtzuerhalten, wie die
jüngste Initiative des Konzerns im April 2017 zeigt. Gemeinsam mit

Vgl.: Tönnesmann, Jens: Glaub
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anderen großen Web-Unternehmen investiert Facebook vierzehn
Milliarden Dollar, um Fake News zu analysieren und mit wissenschaftlicher Grundlage zu erforschen.40 Um seine Authentizität zu
wahren, muss Facebook zukünftig jedoch ganz andere Maßnahmen
ergreifen und vor allem transparenter agieren. Facebook könnte
beispielsweise „Fake News im Nachrichtenstrom intelligenter mit
Beiträgen [bündeln], die Falschinformationen nachweisen“ oder
„häufige Fehlerquellen in seinem Algorithmus so [herunterstufen],
dass sie im Nachrichtenstrom weniger prominent auftauchen.“ Zudem wäre es notwendig, transparenter mit den Algorithmen hinter
der Plattform umzugehen, um Nutzern das System deutlich zu machen und somit dafür zu sorgen, dass sie Meldungen und Informationen ab sofort kritischer hinterfragen.41
Die Schuld allerdings nur allein bei Facebook und Co. zu suchen,
wäre auch ziemlich feige. Denn falsche Informationen können sich
nur deshalb so schnell und unaufhaltsam verbreiten, weil wir sie
teilen, ohne sie zu hinterfragen, und sie hinnehmen, ohne zu widersprechen.
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Kapitel B.5.

Warum wir Fake News glauben (wollen)

Dass die meisten Menschen ein eher ambivalentes Verhältnis
zur Wahrheit haben ist kein Geheimnis. Nicht umsonst stellt man
sich auch in der Psychologie immer wieder die Frage, warum Ehrlichkeit unbeliebt macht und hingegen Menschen, die es mit der
Wahrheit nicht ganz so genau nehmen, oftmals besonders erfolgreich sind. Die Antwort auf die Frage, warum wir so viel lügen, liegt
auf der Hand: weil es funktioniert.42 Lügen sind fast für jede Kommunikation hilfreich. Wir wollen oftmals nicht die Wahrheit hören,
sondern etwas, mit dem wir uns gut fühlen. Und das ist einleuchtend. Selbstverständlich würde fast jeder beteuern, die Wahrheit
wissen zu wollen, doch im Alltag sind wir mit einer Lüge oft glücklicher. Wenn wir beispielsweise gefragt werden, wie das neue Kleidungsstück am Gegenüber aussieht, fällt die Antwort meist unabhängig von der wirklich subjektiven Meinung aus. Denn wir wollen
unserem Gegenüber ein gutes Gefühl vermitteln und sind dafür
auch schnell bereit zu lügen. Das führt zu dem Rückkehrschluss,
dass wir gute Lügner oft sympathischer finden und sie deshalb
in der Gesellschaft oft beliebter sind. So lügen sozial geschickte
Menschen häufiger. Sie verstehen besser, was die soziale
Situation erfordert.
Genau wie Lügen die Kommunikation untereinander positiv bereichern können, stoßen auch immer mehr Falschmeldungen auf
Zuwendung im Netz. Doch warum glauben so viele Menschen an
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die zahlreichen und teils offensichtlich gestreuten Fake News
die im Netz kursieren? Die Cyberpsychologin Dr. Catarina Katzer rät,
als erstes einen Blick auf unser digitales Verhalten zu werfen.43
Die aktuellen Handlungen im Alltag werden durch kleine Aktionen,
wie beispielsweise ständig auf das Handy zu sehen oder Nachrichten zu checken, ständig unterbrochen. Dadurch wird es zunehmend
schwerer, die Konzentration aufrechtzuerhalten. Viele Leute sind
somit anfälliger für Fehler und deutlich ineffektiver. Neben unserem
Smartphone bewegen wir uns außerdem auf zahlreichen digitalen
Ebenen, wie WhatsApp, Facebook, Google, Nachrichtenseiten und
Beratungsportalen. Irgendwann ist man einer digitalen kognitiven
Überlastung ausgesetzt. Diese totale Überreizung kann unsere Wahrnehmung in Bezug auf Informationsaufnahme und Umgebung stark
beeinflussen. Gerade durch den Überfluss an Informationen und
Daten werden wir in der Informationsverarbeitung immer oberflächlicher. Wir hinterfragen immer weniger und setzen uns mit Themen
und Beiträgen kaum noch kritisch auseinander. Nur etwa 15 Prozent
von dem, was wir online sehen, lesen wir wirklich aufmerksam.
Ein Überfluss an Information und die daraus resultierende Unaufmerksamkeit machen uns anfälliger für Fake News. Wir empfinden
es als Anstrengung, Informationen zu hinterfragen. Hauptsächlich
aus dem einfachen Grund, dass wir bequem sind. Und unsere Bequemlichkeit macht uns für Manipulationseffekte immens anfällig.
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Interessant ist auch, dass wir im Netz nach immer gleichen Mustern handeln. Inhalte, die unsere Meinung oder unsere Erfahrung
bestätigen, werden instinktiv stärker wahrgenommen als andere.
Problematisch dabei ist jedoch: Wenn sich innerhalb dieser Inhalte
Wahrhei-ten, Halbwahrheiten und Lügen vermischen, fällt uns dies
durch eine weniger kritische Haltung weniger oder sogar gar nicht
auf. Ein gutes Beispiel hierfür ist der Post, den Donald Trump am 6.
November 2012 auf Twitter teilte: „The concept of global warming
was created by and for the Chinese in order to make U.S. manufacturing non-competitive.“ Das ist jetzt vier Jahre her. Und obwohl genug wissenschaftliche Belege das Gegenteil beweisen können, gibt
es Menschen, die Donald Trump glauben. Oder seine Behauptungen
zumindest irgendwie gut finden. Sein Tweet bekam schon damals,
lange vor der US-Präsidentschaftswahl, 66.217 Likes.
Fake News, die gezielt in Deutschland verbreitet wurden, findet
man auf der Seite ≥www.hoaxmap.org. Die Webseite sammelt Falschmeldungen und verzeichnet sie auf einer Landkarte. Ziel war
es, eine Übersicht über die zahlreichen Gerüchte, die sich um die
nach Deutschland kommenden Flüchtlinge verbreitet haben, zu
erstellen. Somit zeigt die Karte vor allem Lügen, die von der rechten
Seite gestreut wurden. Außerdem posten sie im Kontrast dazu Texte, die entstandene Gerüchte widerlegen. Darunter sind vor allem
Zeitungsartikel, aber auch Statements von der Polizei, Ämtern

oder vermeintlich betroffenen Unternehmen. Genau diese Art der
Fake News können aber rechts orientierte Menschen genau in
den Ansichten bestätigen, die sie sowieso schon zu glauben scheinen. So hieß es in einer Meldung in der Wolfsburger Allgemeinen
(WAZ) vom 18.03.2017: „Mehrere syrische Geflüchtete erstechen bei
einem Handtaschenraub ein Mädchen und verletzen ihren Freund
lebensgefährlich“. Obwohl diese Nachricht frei erfunden war, so kann
in solchen Fällen aber der „Bestätigungsfehler“ eintreten. Die Menschen, die sowieso schon eine Gefahr in dem Flüchtlingszustrom
sehen, fühlen sich in ihrer Einstellung bestätigt und hinterfragen
kaum noch die eigentliche Quelle. Auch das virtuelle Vertrauen
spielt eine große Rolle. Stammt das Zitat auch noch von einer scheinbar seriösen Quelle, gehen viele automatisch davon aus, es müsse
stimmen. Außerdem vertrauen wir den Quellen und Meinungsgebern, die wir persönlich zwar gar nicht kennen, aber von denen wir
viel zu wissen glauben. Neben der Quelle ist auch die Aufmerksamkeit, die eine Nachricht bekommt, entscheidend. Je mehr Aufmerksamkeit desto eher die Chance, dass einen die Meldung auf verschiedenen Seiten und somit häufiger erreicht. Vertrauen und Nähe
entstehen allein schon dadurch, dass uns etwas häufiger begegnet.
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Kapitel B.6. Im Kampf gegen Fake News

Generell ist es wichtig zu verstehen, dass wir von Natur aus manipulationsanfällig sind, Wahrnehmungsfehler machen und somit
unsere Aufmerksamkeit auf bestimmte Dinge oder Nachrichten gelenkt werden kann. Verschwörungstheorien hat es schon immer
gegeben, aber durch Facebook und Co. scheinen sie sich durch die
dort existierenden Echokammern und Filterblasen schneller und
überzeugender zu verbreiten. Algorithmen spielen einem dabei oftmals die Informationen zu, die man auffinden möchte. Jeder Nutzer wird dadurch von anderen Standpunkten schneller abgeschirmt
und erhält im schlimmsten Fall eine einseitige Berichterstattung.
Um auf dieses Problem der Manipulation aufmerksam zu machen,
gibt es verschiedene Wege.44 Christian Brandes, der im Netz auch
als Schlecky Silberstein bekannt ist, hat eine eigene Fake-NewsZeitung, den „Mosel Kurier“, gegründet. Das Ziel der Seite ist es,
Medienkompetenz zu lehren und auf die Problematik aufmerksam
zu machen. Denn wer die reißerischen Botschaften teilen will, bekommt sofort eine Warnung, nicht jede Meldung zu glauben, die ins
eigene Weltbild passt. Christian Brandes sieht die Seite trotz der
vielen Falschmeldungen als eine Art Orientierung. Sie soll ein Bewusstsein dafür schaffen, wie viele Falschmeldungen in unserer
postfaktischen Zeit im Netz kursieren und wie sie funktionieren.
Doch diese Art der Berichterstattung kann auch schnell Nachteile
haben. Wenn Facebook-Nutzer auf den Link zu einem provokant
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aufgemachten Artikel des Mosel Kuriers klicken, sollen sie den
Hinweis „reingefallen“ bekommen. Auf Twitter kommt der Hinweis
nicht. Können also bewusst gestreute Falschmeldungen im falschen Kontext nicht auch zum Problem werden? Ein gutes Beispiel
hierfür ist das erfundene Zitat einer fik-tiven Grünen-Politikerin
namens Petra Klamm-Rothberger, in dem es hieß: “Grünen-Politikerin verteidigt Mord an vergewaltigter Studentin”. Das erfundene
Zitat spielt auf den mutmaßlichen Mord und die Vergewaltigung
einer jungen Frau im Dezember 2016 in Freiburg an. Es suggeriert,
man müsse Verständnis dafür aufbringen, dass der Vergewaltiger
der Freiburger Studentin aufgrund kultureller Differenzen auch noch
zum Mörder wurde. Das Bild wurde ohne seine Herkunft geteilt.
Abgekoppelt in Form eines Screenshots, der nicht die Möglichkeit
gab, auf einen weiteren Link zu kommen, der die Falschnachricht
aufklärte. Die Aktion ging nach hinten los und sorgte so für viel Verwirrung. Unüberlegter Aktionismus ist in diesem Zusammenhang
also sehr gefährlich, doch auf der anderen Seite schaffen es Seiten
wie der „Mosel Kurier“ Menschen über die Problematik von Fake
News und deren Mechaniken aufzuklären.45
Auch große Unternehmen wie Facebook oder Google werden mit
dem Problem der Fake News konfrontiert.46 Durch strategische
Platzierung auf Facebook erreichen die Produzenten der Fake-News
genau die Menschen, deren Meinung zu der politisch-motivierten
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Falschmeldung passt. Oft glaubt man den Quellen und verbreitet
die Informationen weiter. Doch bald will Facebook der Verbreitung
falscher Nachrichten mithilfe eines Algorithmus etwas entgegensetzen. Um hinter das Phänomen der Fake News zu kommen, hat
Facebook zunächst die Seiten kategorisiert, die Falschnachrichten
und sehr auffallend laute Überschriften verbreiten. Auf dieser Basis wurde der Algorithmus so eingerichtet, dass ähnliche, falsche
Nachrichten erkannt werden. Gleichzeitig werden Beiträge, welche
die Charakteristika von Falschnachrichten nicht erfüllen, im Nachrichten-Feed weiter oben platziert.

Auch Google arbeitet an einer Verbesserung seines Such-Algorithmus.47 Ziel ist es, Fake-News, sowie anstößige und diskriminierende Ergebnisse automatisch herauszufiltern. Der Algorithmus des
Unternehmens untersucht jeden Tag mehrere hundert Milliarden Inhalte auf ihre Verlässlichkeit. Bei nur beinahe 0,25 Prozent der täglichen Meldungen schlägt die Suchmaschine dem Nutzer anstößige
oder unpassende Inhalte vor. Damit die Fehlinformation der Suchenden minimiert wird, setzt Google nun auf die Meinung von Usern.
Weltweit bewerten nach Medienberichten mehr als 10.000 Nutzer
die Suchergebnisse auf Richtigkeit und Logik. Die Antworten der
befragten Personen fließen indirekt in die Bewertungskriterien des
Such-Algorithmus ein. Ben Gomes, Vice President of Engineering im
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Google SearchTeam erklärt, dass das Feedback keinen unmittelbaren Einfluss auf das Ranking einzelner Seiten hat, aber, dass
es hilft, Daten zur Qualität der Suchergebnisse zu sammeln und
so die Seiten zu verbessern. Die menschlichen Bewertungen und die
neuen Ziele werden gebündelt und dann als Richtlinie in den Algorithmus integriert. Auf diese Art und Weise soll die Wahrscheinlichkeit sinken, nicht-vertrauenswürdige Seiten und unwahre Inhalte als
Suchergebnis zu erhalten. Zudem hat Google unterhalb der Suchmaske ein Feedback-Tool eingebaut. Somit kann das Unternehmen
ein schnelleres Nutzer-Feedback über unpassende Vorschläge
der Suchmaschine erhalten und Nutzer haben die Möglichkeit, unangebrachte Inhalte umgehend zu melden.
Im Kampf gegen die Falschmeldungen gibt es wohl nicht die eine
Lösung. Die Justizminister von Hessen, Bayern und Sachsen-Anhalt
forderten bereits ein schärferes Vorgehen gegen Fake News. Allerdings gibt es bis heute noch keine konkreten Lösungsansätze von der
CDU und der SPD. Die CDU denkt darüber nach, Werbeanzeigen im
Umfeld von Fake News zu verbieten. Doch die Formulierungen sind
oftmals noch unkonkret und klingen nach Aktionismus. Ein erster
Gesetzesentwurf dient vor allem dazu, dass Betreiber Sozialer Netzwerke rechtswidrige Inhalte schneller löschen. Doch können schärfere Gesetze wirklich die Flut an Falschnachrichten eindämmen?
Technisch gesehen sind Gesetze und staatliche Kontrollen wohl ein
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Schnellschuss. Meist kommt von den Parteien auch nichts Konkretes. Zudem hat das Unternehmen Facebook Angst, als vollwertiges Medienunternehmen anerkannt zu werden. Wäre dies der
Fall, müsste es ihren redaktionellen Pflichten nachkommen und die
Rechtslage würde sich stark für das Unternehmen ändern. Hinzu
käme die Finanzierung von Journalisten. Doch wer soll diese
bezahlen?
In unserer heutigen Gratiskultur ist kaum jemand bereit, Geld
für kritischen und gut recherchierten Journalismus auszugeben. Und
doch wäre es ein möglicher Lösungsansatz: Ein Journalismus, der
sich der Schnelllebigkeit des Internets entzieht, nach höchsten
handwerklichen und ethischen Standards strebt und seine Fehler
gegenüber dem Publikum transparent korrigiert. Eine gute Berichterstattung lebt von einer gewissen Sorgfalt und Überprüfung. Themen können vereinfacht aber ihre Substanz nicht verändert werden.
Die unglaubliche Geschwindigkeit durch mögliche Live-Übetragungen und Berichterstattung im schnelllebigen Internet, lässt das
Bewusstsein für einen reflektierten Umgang mit Nachrichten immer
wichtiger erscheinen.48 Eine wichtige Rolle spielt dabei auch die
Aufklärung. Fake News funktionieren nämlich auch nur dann, wenn
nur wenige Menschen die dahinter liegende Systeme durchschauen.
Deshalb ist eine ganz wichtige Gegenmaßnahme die Aufklärung. Vor
allem rechte Medien und Parteien nutzen virale Lügen für gezielte
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Desinformation. Zudem sollte man als Leser Inhalte immer kritisch
betrachten. Falsche Informationen können sich nur deshalb auf Sozialen Medien verbreiten, weil immer mehr Nutzer sie, ohne sie zu
hinterfragen, teilen oder sie unwidersprochen hinnehmen.
Im Prinzip kann jeder Fake News bekämpfen, indem er offensichtliche Falschnachrichten als solche kommentiert und nicht weiterverbreitet. Wer sich nicht sicher ist, ob es sich um Fake News handelt,
kann den Beitrag an Portale schicken, die sich darauf spezialisiert
haben, Fake News zu prüfen. Auf der Website ≥ www.mimikama.at
findet man zudem ein Meldeformular für Fake News. Auch Bilder,
die gleich auf den ersten Blick spektakulär oder provokant erscheinen, findet man immer wieder im Netz. Gerade bei außergewöhnlichen Ereignissen oder Katastrophen gibt es immer wieder gefälschte Fotos und Texte, die zu Propagandazwecken eingestellt und
von Unwissenden weiterverbreitet werden. Deshalb gilt es zunächst
einmal, misstrauisch zu sein und sich zu fragen, wem diese Meldung von Nutzen sein kann. Ist das nur eine persönliche Meinung
oder werden wirklich nachprüfbare Fakten genannt? Wer ist die
Quelle; gibt es eine Originalmeldung oder eine Seite mit einem Impressum? Eine einfache Suche in Google mit prägnanten Worten
aus der Überschrift der Meldung und dem Zusatz „Fake“ liefert die
ersten Suchergebnisse. Wenn ein Foto dabei ist, das einem verdächtig vorkommt, kann die Rückwärtssuche für Bilder bei Google
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genutzt werden. Dort kann man ein Foto hochladen und schauen,
wo es noch veröffentlicht wurde. Zudem helfen auch bei Bildern
einfache Fragen, um Fälschungen zu identifizieren: Wie realistisch
ist es, dass genau in diesem Moment ein Mensch auf den Auslöser
gedrückt hat? Entsprechen das Wetter und die Helligkeit dem aktuellen Wetter am angeblichen Ort der Aufnahme? Und: Passen die
einzelnen Bestandteile des Fotos zueinander und Stimmen die Perspektiven, die Schatten auf dem Bild? 49
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Man kann davon ausgehen, dass es in Zukunft immer mehr
Techniken für und gegen die Verbreitung von Fake News
geben wird. Oft kommt es darauf an, wie die neuen Möglichkeiten eingesetzt und genutzt werden. Eine dieser neuen
Möglichkeiten hat der Informatiker Justus Thies im Rahmen
seiner Dissertation gemeinsam mit Forschern der Universitäten von Erlangen-Nürnberg und Stanford und dem MaxPlanck-Institut für Informatik entwickelt. Es handelt sich
um ein Programm, das Gesichtsausdrücke erfassen und auf
eine beliebige andere Physiognomie übertragen kann. Das
Besondere daran: Der Prozess läuft trotz des hohen Rechenaufwands in Echtzeit ab.50 Alle Gesichtsbewegungen des
Originals werden mit einer speziellen Softwaretechnik auf
das Zielgesicht übertragen. Die Software ist in Zukunft
für die Synchronisierung von Filmen und Videokonferenzen
angedacht. Doch eine Software, die zu lässt, dass die
Queen lustige Witze erzählt oder die Kanzlerin vor laufender
Kamera ihren Rücktritt verkündet, kann auch schnell die
Gefahr von Missbrauch mit sich bringen.
Ähnlich wie das Videoprogramm kann auch eine neue Software aus Kanada diese Problematik aufweisen. Das Start-up
Lyrebird aus Montreal arbeitet derzeit an einem Stimmengenerator, der, wenn er die Originalstimme einige Sekunden
analysieren kann, genau diese Stimme imitiert. Der dahinter
liegende Algorithmus erkennt Muster in Stimmen und reproduziert sie. Momentan steht das Unternehmen noch am
Anfang, aber mit den richtigen Experten dürfte die Technik
schnell besser und genauer werden.51 Doch wo führt das hin?
Was auf der einen Seite für Hörbuchproduzenten nützlich
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sein könnte, kann auf der anderen Seite für die Verbreitung
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von Falschnachrichten gravierende Ausmaße haben. Fake
News könnten eine ganz neue und glaubwürdigere Qualität
bekommen. Die Firma Adobe, die ein paar Jahre zuvor eine
ähnlich funktio-nierende Software vorgestellt hat, möchte,
dass alle Audioaufnahmen mit einem Wasserzeichen versehen werden. So ließe sich dann nämlich auch später unterscheiden, was echt und was durch ein Programm generiert
wurde. Lyrebird-Mitarbeiter hingegen haben eine ganz andere
Einstellung zu dem Problem. Dass die Technik auch für bösartige Zwecke eingesetzt werden kann, wissen sie. Jedoch
möchte Lyrebird das Gegenteil erreichen und beispielsweise
Menschen, die ihre Stimme durch eine Krankheit verloren
haben, wieder „sprechen“ oder Computerstimmen von Chatbots menschlicher klingen lassen. Sehr wahrscheinlich kann
aber auch jemand mit negativen Absichten eine solche Software entwickeln, weshalb es besser sei, sie jetzt selbst zu
kreieren und über mögliche Risiken aufzuklären – damit wir
aufhören, uns auf Tonaufnahmen als Beweis zu verlassen.
Versuchen wir nun einen Blick in die Zukunft zu werfen,
so lässt sich nur schwer vorhersagen, wohin diese Entwicklungen führen werden. Einerseits ist das Internet und
damit auch die enorme Informationsflut, die uns tagtäglich
überrollt, fester Bestandteil unseres digitalen Zeitalters
und wird es mit Sicherheit auch in Zukunft bleiben. Denn die
Welt aus Hashtags, Likes, Shares, Selfies und Kommentaren ist kaum mehr aus unserem Alltag wegzudenken und
beeinflusst unser Denken und Handeln in einemenormen
Ausmaß. Welche technischen Entwicklungen es noch geben
mag, lässt sich heute nur schwer einschätzen, doch lassen
uns die Techniken von Justus Thies und Lyrebird, sowie neuste Fortschritte im Bereich Virtual Reality, beinahe an eine
Zukunft glauben, die unseren Science Fiction Fantasien sehr
nahe kommt. Fakt ist jedoch, dass die Masse an Daten
und Informationen kaum abnehmen, sondern lediglich neue
Arten der Verbreitung finden wird. Zudem werden die Techniken, um Stimmen, Videos, Bilder und Beiträge zu manipulieren, stetig an Qualität und Präzision zunehmen, und
unsere Wahrnehmung zukünftig noch mehr in Frage stellen,
als wir es bisher ermessen können – mal davon abgesehen,
dass die Welt, in der wir digital leben, generell mit unserer
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Realität spielt. Ob wir nun hinter Snapchat-Filtern unsere
Gesichter verbergen, auf Instagram unser High-Life zelebrieren oder uns in den Kommentaren auf einmal mit einem
neu gewonnenen Selbstbewusstsein zeigen: Wir erschaffen
uns selbst eine Fake Welt, deren mangelnder Echtheit sich
zwar jeder bewusst ist – an die aber trotzdem jeder glauben
mag. Im Sinne von Fake News erreicht dieses Phänomen
der Täuschung aber ein völlig neues Level an Gefahr und Risiken. Schließlich handelt es sich dabei nicht nur um einen
bloßen Akt der Selbstdarstellung, sondern um bewusste Manipulation der öffentlichen Meinung. Denn durch technische
Entwicklungen – welcher Art auch immer – ist es logisch,
dass Fake News in Zukunft nur noch leichter und schneller
verbreitet werden können.
Andererseits folgt auf jede technische Neuerung, die eine
Gefahr in sich bergen könnte, meist auch eine Technik,
die diese wiederum verhindern oder zumindest eingrenzen
kann. Zukünftig sollen vielleicht künstliche Intelligenzen
das Problem lösen, indem sie Fake News automatisch erkennen und herausfiltern. Ähnlich wie bei Lügendetektoren,
reagiert das System auf bestimmte Merkmale und siebt so
aus, was wahr und was falsch ist. Es ist wissenschaftlich
belegt, dass künstliche Intelligenzen heute sogar schon besser darin sind, Fake News zu erkennen, als unser durchschnittliches, menschliches Gehirn. „Im Netz kursierende
Informationen könnten somit einem Wahrheitsindex klassifiziert werden, der zwar nur Wahrscheinlichkeiten benennt,
aber immerhin Orientierung ermöglicht. Noch können Algorithmen nicht sicher zwischen falschen und richtigen Behauptungen unterscheiden. Aber es ist auch keine Zukunftsmusik. Eine solche Technologie wird zum Beispiel

im EU-Forschungsprojekt Pheme entwickelt. Weltweit
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stellen sich zahlreiche Forscherteams angesichts der FakeNews-Problematik zurzeit der Herausforderung, eine funktionierende Lösung zu entwickeln.“52 Zudem sind wir Menschen von Natur aus lernfähig und passen uns relativ schnell
an neue Entwicklungenunseres Zeitalters an. Wir sind uns
der Problematik von Fake News mehr bewusst, den je zuvor,
und können dementsprechend unseren Nachrichtenkonsum
kontrollieren und hinterfragen. Nur sollten wir dies in Zukunft unabhängig von unserer politischen Haltung und Weltansicht tun – sonst täuschen wir am Ende nur uns selbst.
Wo führen Fake News also zukünftig hin und welchen Herausforderungen müssen wir uns angesichts ihrer Risiken stellen? Ist unsere Angst nun wirklich berechtigt – oder bauen
wir gerade einfach nur einen Hype um dieses Phänomen, das
eigentlich schon seit der Antike besteht? Um diese Fragen
zu beantworten, würden wir – wie bei fast jeder Entwicklung
des digitalen Zeitalters, gerne einen Blick in die Zukunft
werfen. Vielleicht ist es wirklich an der Zeit, sich Sorgen zu
machen, vielleicht lässt sich unsere Angst aber auch auf
den ureigenen Wunsch nach Sicherheit und Vertrauen zurückführen, der uns nun durch Lüge und Intrige entzogen wird,
und nun durch das Internet auf ganz neue Art und Weise ins
Wanken gerät. Vielleicht werden künstliche Intelligenzen
das Problem in Zukunft lösen, vielleicht müssen wir aber einfach wie bisher auf unser Bauchgefühl vertrauen. Was bleibt,
ist ein ungutes Gefühl und die Gewissheit vor einem neuen –
und doch alten – Problem zu stehen, das sich mit unserem
heutigen Stand immer noch nicht lösen lässt.

Micic, Dr. Pero: Werden Lügen
und Fake News in Zukunft durch
künstliche intelligenz entlarvt (o.A.),
http://www.micic.com/de/werden-luegen-und-fake-news-in-zukunft-durch-kuenstliche-intelligenz-entlarvt, Stand 10.06.2017,
19:30.
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