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Fake-News, Bots und Sockenpuppen – eine Begriffsklärung

Social Bots bilden unsere Meinung. Troll-Armeen nehmen Einfluss. Fake-News entscheiden die nächste Wahl. In der aufgeregten Debatte um Medienkonsum und 
Propaganda geht vieles durcheinander. Wir geben einen Überblick zu den wichtigsten Phänomenen.
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Spätestens seit Trumps Wahlsieg sind Fake-Nachrichten und Meinungsbots eines der heißen politischen Themen des Herbstes. So wichtig, dass die Bundeskanzlerin Merkel 
in der Generaldebatte zum Haushalt dem Thema einen Absatz widmet. Doch ihre Rede zeigt auch, dass in der Debatte vieles durcheinander geht: Die Menschen würden 
heute Medien wahrnehmen, die auf anderen Grundsätzen als der Sorgfaltspflicht basierten und weniger kontrolliert seien. Dabei würden Fake-Seiten, Bots, Trolle und 
Algorithmen Meinungen verfälschen oder verstärken. Dies müsse notfalls geregelt werden. Und weil das ja nicht schon genug voneinander zu trennende Phänomene sind, 
vermengt die Kanzlerin das sogar noch mit der Hatespeech-Debatte. Dass eine Regelung dieser Phänomene sich negativ auf die freie Meinungsäußerung und andere 
Grundrechte auswirken kann, zeigt nicht nur, dass China die Debatte um falsche Nachrichten dankbar aufgreift.

Es ist also höchste Zeit für eine Begriffsklärung. Wir wollen deshalb mal die gängigsten Formen von falschen und echten, von menschlichen und automatisierten Profilen 
und ihre Rolle in der Meinungsbeeinflussung vereinfacht darstellen – und voneinander trennen. Dabei geht es absichtlich nicht nur um maschinelle Social-Bots, da 
auch manuelle Fake-Accounts eine große Rolle in der Meinungsbildung spielen können. Letztere zeigen auch, dass die Phänomene nicht alle neu sind, sondern den 
medialen Alltag schon lange begleiten. Um das Thema greifbar zu machen, werden die einzelnen Fälle anhand von Beispielen erklärt.

• Bots
• Bot-Netze
• Menschliche Fake-Accounts
• Maschinelle Fake-Accounts
• Trolle
• Trollarmeen
• Chat-Bots
• Spam-Bot
• Meinungsbots
• Fake-News
• Lösungsansätze

Was ist ein Bot?
Das Wort „Bot“ ist eine Kurzform des englischen Wortes Robot (Roboter). Ein Bot kann ein Computerprogramm sein oder auch ein maschinell gesteuerter Social-Media-
Account. Bots erfüllen automatisiert bestimmte Aufgaben. Der Text widmet sich hauptsächlich Chat-Bots und Social-Bots wie Spambots und Meinungsbots. Andere Arten 
von Bots werden nur am Rande behandelt.
Bots können sehr praktisch und völlig legitim sein. Der Twitter-Account@netzpolitik_org ist ein einfacher Bot. Er überprüft in regelmäßigen Abständen, ob auf 
netzpolitik.org neue Artikel veröffentlicht werden. Wird ein Artikel veröffentlicht, nimmt er sich die Überschrift und das Artikelbild und postet diese auf dem Twitter-
Account.
Während unser Bot manuell angelegt und dann mit einer Automatisierung versehen wurde, werden die meisten Social-Bots halb- oder vollautomatisiert erstellt. So lassen 
sich große Stückzahlen zu einem niedrigen Preis produzieren. Wer Bots benutzen will, kann sich diese entweder selbst erstellen oder auf dem freien Markt kaufen. Der Bot 
kann mit Informationen wie Profilbild oder Biografie-Text angereichert werden, er kann anderen Accounts oder Bots folgen – oder loslegen mit den Aktionen, die in 
sozialen Netzwerken automatisiert ansteuerbar sind.
Bots werden also über Skripte/Software erstellt und gesteuert. Eine einfache Aufgabe könnte sein: Twittere Überschrift und Link zum Artikel aus den Medien A, B und C 
immer dann, wenn die Überschrift das Wort „Merkel“ enthält und versehe den Tweet mit dem Hashtag #merkelmussweg. Oder: Stelle bei Account XY eine 
Freundschaftsanfrage. Oder: Like diesen Facebook-Post. Denkbar sind natürlich auch deutlich komplexere Programmierungen oder Aktionen sowie der Einsatzkünstlicher 
Intelligenz und die Interaktion mit echten Menschen.

Bot-Netz
Ein Botnetz ist ein Netzwerk von Bots, die zusammen agieren. In sozialen Netzwerken sind Botnetze miteinander verbundene automatische Accounts, die sich meist 
gegenseitig folgen und ihre Inhalte gegenseitig weiterverbreiten können. Sie können aus tausenden Einzelaccounts bestehen, die von nur einer echten Person gesteuert 
werden. Bots sind besonders häufig auf Twitter zu finden, können aber in allen sozialen Netzwerken existieren. In einem Bot-Netz können dann tausende von Bots 
Aktionen ausführen, wie Hashtags retweeten oder bestimmte Postings auf Facebook liken.
Der Begriff Bot-Netz wird häufig für gekaperte Computer benutzt, die zum Beispiel Spam versenden oder DDoS-Angriffe fahren, um zum Beispiel Onlineshops zu 
erpressen. Diese haben aber nichts mit den Social Bots zu tun, die jetzt diskutiert werden.
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Netzwerk-Graph eines Bot-Nets auf Twitter. Er zeigt, dass sich die Bots vor allem gegenseitig folgen und keineVerbindung zu Netzwerken von echten Accounts haben. 
Grafik: Terence Eden

Menschliche Fake-Accounts
Momentan reden alle von Bots. Es gibt es auch jede Menge manuell erstellte Fake-Accounts in sozialen Netzwerken, Communities und Foren. Während Pseudonymität 
eine weit verbreitete und wichtige Kulturpraxis für Privatpersonen ist, kann sie von PR-Agenturen und anderen gesellschaftlichen Playern für intransparente 
Meinungsbeeinflussung sowie von Trollen für Belästigung genutzt werden.

Pseudonyme Accounts
Eine sehr übliche und weit verbreitete Form von Accounts unter anderem Namen sind pseudonyme Accounts. Hier melden sich Menschen mit einem anderen als 
ihrem echten Namen an. Es gibt gute Gründe für Pseudonymität: sie schützt Menschen und Minderheiten vor Belästigung und Schikane sowie Aktivistinnen und 
Aktivisten vor Verfolgung. Pseudonymität ist essenziell für die Meinungsfreiheit, da sich niemand vor seinem Arbeitgeber, der Familie oder anderen mit seinem echten 
Namen verantworten muss. Dies nimmt den Druck zu Konformität und Normierung heraus, weil die Leute „frei Schnauze“ schreiben können.

Zweitaccounts / Rage Accounts
Bei dieser Form handelt es sich um einen pseudonymen Account einer Person, die mit einem anderen Account im jeweiligen Netzwerk oder Forum (eventuell auch mit 
Klarnamen) bekannt ist. Weil die Person unter dem bekannten Account zu sehr auf ihre Reputation achten muss und sich in ihrer Meinungsfreiheit eingeschränkt fühlt, 
richtet sie sich den pseudonymen Account ein, mit dem sie machen kann, was sie will. Der Rage Account ist hierbei eine Sonderform. Weil es hier um Wut geht, kann er 
Überschneidungen mit dem Troll haben.

Sockenpuppen
Hierbei handelt es sich in erster Linie um Zweit- und Drittaccounts, die mit dem Ziel erschaffen werden, um in Wikis und anderen Communities, die Meinungsbildung zu 
beeinflussen. Die Sockenpuppen verstärken sich in Entscheidungsprozessen selbst und lassen die Diskussion so aussehen, als würden mehrere Personen eine ähnliche 
Meinung vertreten. Das Phänomen ist auch in den Kommentarbereichen in Blogs bekannt.

Fake-Accounts in der Kommunikationsguerilla
Eine weitere Spielart sind Fake-Accounts bei Aktionen derKommunikationsguerilla oder bei Satireaktionen. Hierbei werden oftmals prominente Personen oder Firmen 
imitiert und dabei die Öffentlichkeit in die Irre geführt. Das Verifikationssystem von Twitter hat diese Spielart der Desinformation erschwert. Diese Fake-Accounts sind zu 
unterscheiden von als solchen gekennzeichneten Parodie-Accounts.

Eierköpfe
Wer sich bei Twitter als Troll betätigen will, klickt sich schnell einen Account. Der rohe Account hat bei Twitter ein Ei als Profilbild. Viele Trolle und Hater erkennt man an 
wenigen Followern und einem Ei als Profilbild. Da rechte Trolle dies häufig nutzen, etablierte sich auch schon mal der Hashtag #besorgteEier.

PR-Accounts & Astroturfing
Die Arbeit mit Fake-Accounts ist in der Public Relations zwar verpönt und widerspricht selbstgegebenen Leitlinien von PR-Verbänden, gehört aber immer noch zur Praxis 
der Branche. Einen kleineren Fall beschrieb der Tagesspiegel. Die Zeitung verdächtigte den Unternehmer Carsten Maschmeyer, mit Fake-Profilen ihn positiv darstellende 
Kommentare unter einem Interview zu hinterlassen.
Besonders augenscheinlich wurden solche Methoden zum Beispiel bei den Auseinandersetzungen um Stuttgart 21 genutzt. Hier arbeiteten PR-Agenturen mit falschen 
Profilen und falschen Blogs, um den Anschein einer Bürgerbewegung für das Bauprojekt zu erwecken – während eine echte Bewegung mit zehntausenden Menschen auf 
der Straße dagegen demonstrierte. Weitere Werkzeuge beim so genannten Astroturfing sind falsche Leserbriefe, Änderungen von Wikipedia-Artikeln oder auch 
Kundenbewertungen. Es handelt sich bei diesen Methoden um eine verdeckte Beeinflussung der Öffentlichkeit unter Nutzung von falschen Profilen. Heute können für das 
Astroturfing auch Meinungsbots genutzt werden.

Automatisiert erstellte Fake-Follower und Fake-Accounts
Ob Tumblr, Facebook, Twitter oder Instagram: Fake-Profile aller sozialen Netzwerke sind im Internet für Geld frei erhältlich. 1000 falsche Twitterprofile kosten ab 40 Dollar 
aufwärts. Dafür gibt es allerdings nur die so genannten „Eierköpfe“: Profile ohne Profilbild und ohne Follower.
Will man gereifte Profile kaufen mit Followern, Biografien, Profilbildern und Tweets muss man deutlich mehr Geld hinlegen. Je höher die Qualität und damit die 
Glaubwürdigkeit der Profile, desto teurer sind die Fake-Accounts. Die Preise können bei richtig guter Qualität schon mal 100 Dollar für einen einzigen Facebook-Account 
erreichen. Die gekauften Fake-Accounts können, sofern sie steuerbar sind, als Meinungsbots eingesetzt werden. Hierzu werden sie mit Skripten in ihrem Verhalten 
gesteuert.
Doch nicht nur Accounts sind käuflich, sondern jede Form von Interaktion oder Gefolgschaft in sozialen Netzwerken. Im Gegensatz zu voll steuerbaren Accounts, gibt es 
auch Follower, Facebook-Likes, Youtube-Views für wenig Geld zu kaufen. Diese werden einmalig gekauft und erhöhen die vermeintliche Relevanz von Accounts oder die 
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Sichtbarkeit von Inhalten oder Seiten. Für die wirkliche Relevanz eines Twitter-Accounts sind inaktive, gekaufte Fake-Follower übrigens kaum nützlich. Sie täuschen nur 
Relevanz vor, tragen aber langfristig nicht zur Verstärkung eines Accounts bei, weil sie keine Interaktionen auslösen.
Soziale Netzwerke und Plattformen versuchen die automatisierte Erstellung von Accounts zu erschweren. Dies geschieht zum Beispiel durch Telefonverifikation 
undCaptchas und führt dazu, dass für die Erstellung oder bestimmte Prozesse so genannte „Mechanical Turks“ genutzt werden: einfache, billige menschliche Klickarbeiter, 
die Captchas lösen oder Aufgaben erledigen, die sich nicht maschinell lösen lassen.

Screenshot eines Twitter-Account-Shops. Verkauft werden Accounts mit Profilbild, Biografie-Text, Location und einem Hintergrundbild.

Trolle
Als Troll bezeichnet man eine echte Person, die in der Netzkommunikation durch Provokation, Störung, Beleidigungen und schiere Häufigkeit der Kommunikation auffällt. 
Trolle können auf Twitter Hashtags kapern, in den Kommentarbereichen von Medien Diskussionen erschweren, auf Facebook blöde Fragen stellen. Hier ist jede Art von 
Störung denkbar. Trolle agieren in ihrem echten Namen, im Namen anderer, unter Pseudonym oder auch anonym. Der Troll gehört schon immer zum Internet. Er ist ein 
lästiges aber bisweilen auch unterhaltsames Phänomen.

Troll-Armeen
Der Begriff Troll-Armee wurde bislang nur für eine russische Desinformationsstrategiegenutzt. Das greift aber zu kurz, denn ähnliche Vorgehensweisen gibt es auch in 
anderen Zusammenhängen. Kennzeichen von Troll-Armeen war bislang, dass echte Menschen die Aktionen koordiniert ausführen. Hier wird der Mensch selbst zum Bot, 
der Handlungsaufrufe und Befehle erhält. Dies kann sich jedoch heute auch mit dem Einsatz von maschinellen Bots vermischen.
Es gibt zwei Hauptformen von Troll-Armeen:

1) Koordinierte Aktionen von in Interessensgruppen vernetzten Einzelpersonen
Ein Beispiel wäre: In einem Forum oder einer Facebook-Gruppe von Waffenbesitzern verabreden sich die Mitglieder, einen Bericht zur Verschärfung des Waffenrechts mit 
Kommentaren zu fluten. Sie wollen damit den Eindruck zu erwecken, dass die öffentliche Meinung gegen eine Verschärfung des Waffenrechtes ist. Ein anderes Beispiel 
wäre: Mitglieder einer Partei rufen in ihren Gruppen, über Mailinglisten oder auf Twitter dazu auf, bei einer Online-Umfrage auf einer Zeitungswebseite durch massenhafte 
Teilnahme ein bestimmtes Umfrageergebnis herzustellen. Eine Sonderform dieser Spielart der Troll-Armee sind die Aktionen („Raids“) die von Usern der Seite 4chan 
ausgehen. Bei diesen Varianten der Troll-Armee können echte Profile, Fake-Profile, pseudonyme Profile und anonyme Postings genutzt werden.

2) Koordinierte Aktionen von Interessensgruppen, die dafür Menschen bezahlen und/oder anstellen
Eine Regierung stellt eine Agentur an, die koordiniert in Kommentaren auf Medienseiten oder in sozialen Medien die Position der Regierung vertritt oder Kritik an der 
Regierung zerstreut. Im Fall Russlands beschreibt dieser Wikipedia-Artikeldieses Vorgehen detailliert. China nutzte eine ähnliche Strategie mit der „50-Cent-Army“, die 
Kommentare im Sinne der kommunistischen Partei verfasste. Auch bei der US-Armee und dem britischen Geheimdienst GCHQ gibt es Programme, die Strategien von 
Troll-Armeen nutzen. Im Fall der US-Armee wurde schon 2011 bekannt, dass dort mit Fake-Accounts, falschen Kommentaren und Blogs auf die öffentliche Meinung 
Einfluss genommen werden sollte. Beim GCHQ ging es im Programm unter anderem um gezielte Rufmordkampagnen, die durch Postings von Fake-Accounts durchgeführt 
werden.
Eine weitere Spielart, die in unseriösen Zweigen der Public Relations vorkommt, ist die Beeinflussung von Diskursen durch PR-Mitarbeiter unter falschem Namen. Hierzu 
gehören positive Produktbeschreibungen für den Kunden, die Zerstreuung von Kritik oder wie beim Astroturfing, die Simulation von Bürgerbewegungen.
Bei all diesen Vorgehen wollen die Urheber immer den Eindruck erwecken, dass hier echte Menschen eine Meinung vertreten. Weil aber keine echten Menschen verfügbar 
sind, wird vorrangig mit Fake-Profilen gearbeitet.

Chat-Bots
Chat-Bots werden heute zum Beispiel in der Kundenbetreuung eingesetzt. Ein Beispiel wäre: Ein Energieversorger bietet auf seiner Webseite einen Chat-Bot an. Dieser ist 
gefüttert mit den am Häufigsten gestellten Fragen. Ich will nun als Kunde wissen, wie ich den Stromzähler ablese. Ich frage: „Wie lese ich den Stromzähler ab?“ – Darauf 
gibt der Bot mir die richtige Antwort. Stelle ich eine Frage, die der Bot nicht beantworten kann, gelange ich auf die nächste Ebene des Kundensupports und werde mit 
einem menschlichen Kundenbetreuer verbunden. Meine nicht beantwortbare Frage fließt eventuell in die Verbesserung des Chat-Bots ein, damit dieser beim nächsten Mal 
die Frage beantworten kann. Unternehmen versprechen sich vom Einsatz dieser Chat-Bots, die mittlerweile auch in Telefonhotlines einsetzbar sind, eine Senkung der 
Personalausgaben.
Ein schönes Beispiel im politischen Betrieb ist der virtuelle Adler von bundestag.de. Diesem Chat-Bot können Nutzer zahlreiche Fragen stellen, die er auch beantworten 
kann. Chat-Bots werden auch auf Datingportalen eingesetzt. Da Männer dort überrepräsentiert sind, versuchen unseriöse Portale die schlechte Frauenquote mit Chat-
Bots und Fake-Profilen auszugleichen. Die Bots sollen hier die Männer beschäftigen, damit diese auf der Plattform bleiben und weiterhin bezahlen.
Bei Chat-Bots wird vermehrt auch künstliche Intelligenz eingesetzt. Die großen Internetkonzerne wie Apple, Google und Amazon arbeiten hier mit Siri, Google Assistant 
und Alexa an ausgefeilten Lösungen. Ein Trend der Chat-Bots ist, dass sie immer mehr in den Bereich der Instant-Messenger drängen.

Spam-Bots
Es gibt unterschiedliche Typen von Spam-Bots in sozialen Medien. Spam-Bots auf Twitter setzen sich in den meisten Fällen auf häufig genutzte Hashtags und posten 
dann, oftmals völlig themenfremd, ihre Werbenachrichten. Sie sind lästig, weil sie Hashtags verschmutzen und unbenutzbar machen. Eine andere Form des Spam-Bots 
postet so genannte @mentions (Erwähnungen) an Personen und versucht damit die Nutzer zum Klick auf einen Link zu bewegen.
Besonders erfolgsversprechend und intelligent ist diese Form des Spams nicht, auch sind die meisten Spam-Bots sehr schnell enttarnt und werden von Nutzern als 
Spammer gemeldet. Die Plattformen gehen recht rigoros gegen die auffälligen Spam-Bots vor.

Meinungsbots & automatisierte Propaganda
Um Meinungsbots, Social Bots oder „automatisierte Propaganda“ geht es hauptsächlich in der Debatte nach der Trump-Wahl. In der Wahl wurden diese intensiv vor allem 
von Trump, aber auch vom Clinton-Lager eingesetzt.
Das Forschungsprojekt Politicalbots.org beschreibt das Phänomen so:
„Der Begriff automatisierte Propaganda, oder auch computergestützte Propaganda, bezieht sich auf politische Desinformation oder Belästigungskampagnen auf Social-
Media-Plattformen. Sie passiert häufig auf Plattformen wie Twitter und Facebook und wird durch die Nutzung softwarebasierter, automatisierter Bots betrieben. Dabei 
werden Accounts genutzt, die wie echte Menschen aussehen, die Inhalte produzieren und mit echten Usern interagieren. Politische Bots werden weltweit von Regimes 
und anderen politischen Akteuren als Instrument eingesetzt, um massiv und rechnergestützt Journalisten zu bedrohen, Kommunikation von Aktivisten zu stören und um 
Propaganda zu verbreiten, mit dem Ziel die öffentliche Meinung zu manipulieren.“
Bots und Botnetze können durch ihre schiere Anzahl und durch ihre Aktivität die „Trending Topics“ von sozialen Netzwerken beeinflussen oder die Sichtbarkeit bestimmter 
Inhalte oder Accounts verstärken.
Simon Hegelich, ein Wissenschaftler der zum Thema arbeitet, hat ein ukrainisches Bot-Netz untersucht und bei der Adenauer-Stiftung eine kleine Publikation zum Thema 
Social Bots veröffentlicht. Er beschreibt unterschiedliche Verhaltensweisen von Meinungsbots:

• Verschleierung: Das Posten scheinbar belangloser und normaler Inhalte
• Attraktion: Inhalte für Zielgruppen wie Nachrichten oder Downloadlinks, die Menschen suchen
• Verstärkung: Verbreitung von Hashtags und Propagandanachrichten

Insbesondere die „Verstärkung“ durch Bots kann durch die Berichterstattung von Medien („Auf Twitter trendete Kandidat XY“) noch einmal multipliziert werden. Zudem 
können Meinungsbots, wie Spam-Bots oder Troll-Armeen, existierende Hashtags kapern. In diesem Falle mit dem Ziel diesen mit anderen Inhalten zu füllen, ihn 
unbenutzbar zu machen oder gar im Sinne des Steuernden komplett zu übernehmen.
Möglich sind aber auch Bots, die auf bestimmte Aussagen mit bestimmten Antworten reagieren. So könnte ein Bot auf einen Tweet „Ich wähle XY“ antworten: „Willst du 
wirklich XY wählen? XY ist in diesen Skandal verwickelt, siehe Link“. So können und tausendfach automatisiert Zweifel an Kandidaten gesät werden. Auf dem Kongress 
des Chaos Computer Clubs 2014 zeigten Forscher im Vortrag „Mein Bot, der Kombattant“ nicht nur die Grundlagen des Informationskriegs, sondern präsentierten auch 
einen Bot, der auf russlandkritische Aussagen mit russlandfreundlichen Äußerungen reagierte.
Die Enthüllungen von Edward Snowden zeigten, dass der britische Geheimdienst GCHQ Meinungsbots für den Informationskrieg nutzt: Zum Programm der Joint Threat 
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Research Intelligence Group (JTRIG) gehören die Manipulation von Online-Umfragen, das künstliche Aufblasen von Zugriffszahlen auf Webseiten und die Erhöhung von 
Zugriffszahlen von Videos (Views) auf Portalen wie YouTube.
Dabei müssen die Betreiber von Botnetzen natürlich immer aufpassen, dass die Bots nicht zu eindeutig als Spammer oder Bots auftreten, damit sie nicht enttarnt und 
gelöscht werden. Dies kann durch Schutzmechanismen der Plattformen (automatische Erkennung) geschehen oder über das Melden von Accounts durch die Nutzer.
Social Bots kann man auf vorgefertigten Plattformen steuern. Einfache Benutzeroberflächen und eine gute Bedienbarkeit machen so Bots auch für jene nutzbar, die sich 
mit Programmieren nicht auskennen. So ein Dienst lässt sich für unter 40 Euro im Monat mieten, es gibt zahlreiche Anbieter auf dem Markt. Deutlich elaborierter geht es 
mit eigenen Skripten und eigenen Entwicklern, die passgenau das Verhalten der Meinungsroboter programmieren. Idealerweise werden die Bots auch nur zu bestimmten 
Ereignissen vermehrt eingesetzt. Eine aktuelle gemeinsame Studie dreier Universitäten zum Thema Politische Bots zeigt, dass die Meinungsbots für Trump etwa beim 
ersten TV-Duell oder am Wahltag besonders aktiv waren. Also immer dann, wenn es darauf ankommt.

Fake-News
Falsche Nachrichten oder „Fake News“ sind kein neues Phänomen, sie sind unter Namen „Zeitungsenten“ oder „Tatarenmeldungen“ schon seit dem 19. Jahrhundert in 
Deutschland bekannt.
Falschmeldungen können unterschiedliche Hintergründe haben:
Ein häufiger Grund ist schlechte Recherche, Irrtümer und/oder fehlerhafte Darstellung von Zusammenhängen durch Journalisten. Falschmeldungen können aber auch 
eine Spielart von Satire wie beim Postillion oder The Onion sein. Bei Aktionen der Kommunikations- und Medienguerilla gehören Falschmeldungen zur Tagesordnung. 
Oftmals werden hier Journalisten durch gezielte Fakes (falsche Webseiten, falsche Pressemitteilungen, falsche Pressesprecher) zu falscher Berichterstattung verführt. Das 
bekannteste Beispiel hierfür ist der Dow-Chemical-Hack der Yes Men.
Eine weitere Variante sind bewusst falsch dargestellte „Nachrichten“ mit dem Ziel, die Öffentlichkeit für bestimmte politische und/oder kommerzielle Ziele zu 
manipulieren. Hierzulande gehören zum Beispiel die zahlreich auftauchenden Falschmeldungen über Asylsuchende zum Repertoire einer fremdenfeindlichen Fake-News-
Strategie. Als politische Beeinflussung sind auch die Fake-News zu sehen, die aus dem unmittelbaren Umfeld von Trump im Wahlkampf lanciert wurden.
Zudem gibt es kommerzielle Fake-News, die als Clickbait möglichst weite Verbreitung erlangen sollen, damit die Ausgangsseiten der falschen Nachrichten 
Werbeeinnahmen generieren. Dies war bei den mazedonischen Fake-Seiten der Fall, die im US-Wahlkampf für Trump agierten. Einen ähnlichen Fall recherchierte die New 
York Times, die Fake-News-Geschäftemacher im georgischen Tiflis porträtierte.
Eine weitere Variante, die vor allem Facebook betrifft, sind News bei denen der Anreissertext auf dem sozialen Netzwerk abgeändert wird. Eine Nachricht eines Mediums 
bekommt dann auf Facebook einen anderen Drall, den die Nachricht selbst gar nicht einlösen muss. Dies kann aus politischen Motiven geschehen oder aus kommerziellen, 
wie Boris Rosenkranz der Huffington Post nachwies, die auf Facebook Rassismus als Clickbait nutzte.
Die Verbreitung von Fake-News ist dabei auch der Nutzungsweise von Sozialen Netzwerken geschuldet: Viele Menschen lesen einen 140-Zeichen-Tweet mit Link zu einer 
Nachricht – und retweeten diesen ohne die Nachricht gelesen zu haben oder der Urheber des Tweets zu kennen. Auf Facebook ist das ähnlich: Likes werden gesetzt, 
obwohl nur Überschrift und Teaser gelesen wurden. Dabei belohnt Facebook die Viralität von Nachrichten: Alles, was viel Interaktionen und Klicks bringt, wird noch besser 
verbreitet und noch mehr Menschen in die Timeline gespült.

Gefährliche Debatte um die Bekämpfung von Fake-News
Generell birgt die Diskussion um falsche Nachrichten sehr viele Fallstricke. Viele Menschen nehmen Nachrichten als falsch wahr, wenn sie nicht ihrer Erwartung oder 
Meinung entsprechen. Andere nehmen sie als falsch wahr, weil Nachrichten angeblich die „Systemmeinung“ wiedergeben, wie man an der Lügenpresse-Debatte 
beobachten kann. Was wahr oder falsch ist, entspricht also auch der subjektiven Einordnung der Rezipienten und dem Vertrauen in Medien. Bei all diesen Einordnungen 
in falsch und wahr spielt die tatsächliche Faktentreue der Nachricht oft keine Rolle. Und das ist dann tatsächlich ein Problem.
Ausgehend von der Tatsache, dass es keine Objektivität oder Wahrheit gibt, aber überprüfbare Fakten, kann auch ein vollkommen subjektiv geschriebener Artikel, richtig 
und wahrhaftig sein. Genauso kann ein Artikel, der von sich sagt, dass er objektiv ist und der in einem objektiven Stil geschrieben ist, Fakten verzerren oder falsch 
darstellen. Hier kann Transparenz helfen: Wer schreibt eigentlich da? Was will das Medium? Wem gehört es? Was sind die Quellen, aus denen diese Nachricht entstanden 
ist?
Auf jeden Fall ist klar: Es gibt keine eindeutige Definition, was Fake-News sind. Niemand kann ernsthaft von sich behaupten, dass er Nachrichten in wahr und falsch 
einordnen kann. Algorithmen werden das Problem nicht lösen. Autoritäre Systeme werden die Debatte um Fake-News nutzen, um ihr nicht genehme Nachrichten zu 
unterdrücken. Die Debatte birgt große Gefahren für die Meinungs- und Pressefreiheit und kann zu Zensur führen.
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