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1. Einleitung 

„Hast du das gehört? Die Flüchtlinge sollen umsonst das neueste iPhone von der Caritas als 

Willkommensgeschenk bekommen. Arg oder?“1 Solche und ähnlich Meldungen machen derzeit 

tausendfach im Internet die Runde, vor allem in den sozialen Medien. Man liest Überschriften wie 

„Merkel hofft auf 12 Millionen Einwanderer“2 und ist dadurch entweder schockiert und wird wütend 

oder aber belustigt und klickt aus reinen Vergnügen auf den Artikel, damit man schauen kann, was sich 

da jemand wieder für einen spektakulären Unfug ausgedacht hat. Bei solcher Art von Nachrichten 

handelt es sich um bewusst fabrizierte Falschinformationen, genannt „Fake News“. Fake News ist vor 

allem seit den US-Präsidentschaftswahlen 2016 und durch Donald Trump ein bekannter Begriff und 

wurde schließlich auch in der österreichischen Medienwelt seit 2016 breit diskutiert. Dabei wurde 

betont, dass Fake News eine Bedrohung für das Vertrauen in die klassischen Medien darstellen und sie 

die ohnehin verbreitete Skepsis gegenüber etablierten Medien verstärken würden. Fake News seien 

deshalb so erfolgreich, weil sie die Meinung der Leser/innen bestätigen, diese jedoch oftmals nicht in 

den klassischen Nachrichten zu finden sei: „Fake News mit ihrer häufigen Kritik an politischen und 

gesellschaftlichen Eliten kommen den Skeptikern also entgegen und vermitteln ihnen, dass sie im 

Recht sind, oder zumindest mit ihrer Meinung nicht allein.“3 Die angesprochenen möglichen Einflüsse 

auf die Gesellschaft, wie ein zunehmendes Misstrauen in die Medien und Eliten, sowie die dazu 

beschriebenen vermuteten Mechanismen, dass die eigene Meinung in sogenannten postfaktischen 

Zeiten wichtiger ist als Fakten, machen das Forschungsfeld Fake News auch aus soziologischer Sicht 

interessant und relevant. Forschungen über die zunehmende Digitalisierung der Lebenswelt sind durch 

den stetigen Wandel und Weiterentwicklung der Möglichkeiten besonders im WorldWideWeb 

(WWW) immer noch wichtig und tragen zu einem besseren Verständnis moderner Gesellschaften bei.  

In dieser Masterarbeit steht dieses neue Phänomen Fake News im Fokus einer detaillierten 

theoretischen Auseinandersetzung, zum einen mit dem Begriff an sich, zum anderen mit den 

möglichen Auswirkungen. Fake News sind bewusst fabrizierte Falschmeldungen mit dem Ziel, das 

Publikum zu beeinflussen. Es stellen sich nun folgende Fragen: Wie konnten Fake News so populär 

werden? Warum glauben Menschen solchen Falschmeldungen? Aus welchen Gründen werden sie 

produziert und welche Auswirkungen haben sie auf unsere Gesellschaft? Diese Problemstellungen 

werden zunächst in Kapitel 2 anhand des derzeitigen Forschungsstands zu diesem Thema behandelt. 

Dabei wird der Begriff definiert und die Frage nach den Motiven der Produzent/innen geklärt. Es wird 

deutlich, dass Fake News ein sehr komplexes Forschungsfeld darstellen und ganz unterschiedliche 

Faktoren in eine ganzheitliche Analyse miteinfließen müssen. Dadurch, dass Fake News vor allem im 

                                                             
1 Vgl. Mimikama, Wannenmacher (2018).  
2 Vgl. Wochenblick (2017). 
3 Schneiders 2016, o.S. 
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Internet, insbesondere innerhalb der sozialen Medien, verbreitet werden, kommen webbasierte 

Einflüsse wie Social Bots, Filterblasen und Echokammern oder auch Trolle hinzu. Außerdem wird stets 

von einer Krise des Journalismus und der etablierten Medien gesprochen4, sodass auch diese 

Rahmenbedingungen in eine ganzheitliche Analyse einfließen müssen. Letztlich ist ebenso die Rolle 

der Rezipient/innen relevant, um zu eruieren, wie und warum diese das Phänomen mittragen und 

großwerden lassen. Aus den bisherigen wissenschaftlichen Erkenntnissen zu diesem Thema wird 

deutlich, dass vor allem die Verbreitungskanäle und die Mittel von Fake News beschrieben werden, 

nicht aber das Phänomen an sich. Dadurch werden Fake News schnell mit herkömmlichen, 

vermeintlich ähnlichen Phänomenen gleichgesetzt, ohne dies weiter zu hinterfragen. Diese 

Forschungslücke wird schließlich zum Gegenstand dieser Masterarbeit herausgearbeitet, wodurch sich 

folgende Hauptfragestellungen ergeben: Was ist das spezifisch Neue an Fake News? Welche 

Unterscheidungsmerkmale bestehen zwischen Fake News und bekannten ähnlichen Phänomenen? 

Welche Mechanismen führen zu diesem Phänomen? Die Beantwortung dieser Fragen bildet den 

Hauptteil dieser Masterarbeit.  

Meine theoretische Analyse stützt sich hauptsächlich auf der Basis wissenschaftlicher Literatur zu den 

Begriffen Klatsch, Gerüchte, Lüge und Propaganda. Dabei wurde Kapitel für Kapitel zunächst relevante 

wissenschaftliche Literatur gesucht, gelesen und exzerpiert und schließlich die Erkenntnisse aus der 

Wissenschaft über das jeweilige Phänomen zusammengefasst und mit Fake News verglichen. Zur 

Unterstreichung der Thesen wird auf populäre Beispiele aus den Medien (Zeitungen) verwiesen. 

Dadurch können gleichzeitig  der Forschungsgegenstand Fake News Schritt für Schritt von ähnlichen 

Phänomenen abgegrenzt sowie viele wichtige Erkenntnisse über mögliche Gründe, verschiedene 

Verbreitungsmechanismen und weitere gesellschaftliche Faktoren zu Fake News erschlossen werden. 

Die Ergebnisse aus der vergleichenden, theoretischen Analyse werden schließlich in einem kurzen Fazit 

am Ende jedes Kapitels zusammengefasst.  

Fake News sind ein Phänomen der Massenmedien und des Journalismus, weshalb in Kapitel 3 die 

soziologische Einbettung in das Forschungsfeld der Medien erfolgt. Es soll gezeigt werden, dass das 

Feld der Medien durchaus ein Gegenstand innerhalb der Soziologie und gleichzeitig einen 

wesentlichen Rahmen zur Erforschung von Fake News darstellen. Dazu wird ein Einblick in vier 

unterschiedliche Strömungen innerhalb der Mediensoziologie gegeben, aus denen auch Schlüsse für 

soziologische Aspekte zu Fake News gezogen werden sollen. Schließlich wird eine weitere Eingrenzung 

auf die beiden Medienbereiche Journalismus und Online-Journalismus im Hinblick auf Fake News 

vorgenommen.  

                                                             
4 Vgl. Koller 2017. 
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Die Beantwortung der Hauptfragestellungen dieser Arbeit erfolgt schließlich in dem Vergleich 

zwischen Fake News und den Phänomenen Klatsch, Gerüchte, Lüge und Propaganda. Aus diesen 

Vergleichen sollen nicht nur Abgrenzungen zu diesen bereits bekannten Phänomenen erfolgen, 

sondern auch mögliche tiefere Ebenen und soziologisch interessante gesellschaftliche Aspekte von 

Fake News ergründet werden. In Kapitel 4 wird dazu eine soziologische Analyse über Klatsch von Jörg 

R. Bergmann (1987) herangezogen, um dessen Erkenntnisse mit Fake News zu vergleichen. Daran 

anschließend erfolgt in Kapitel 5 zunächst eine Unterscheidung der Phänomene Gerüchte und Klatsch, 

um schließlich Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Gerüchte und Fake News 

herauszuarbeiten. Besonders interessant ist hier der Vergleich zwischen der Verbreitung von 

Gerüchten im WWW mit der Verbreitung von Fake News. In Kapitel 6 erfolgt ein Wesensvergleich 

zwischen Lügen und Fake News, wobei insbesondere die Unterscheidung zwischen Wahrheit und Lüge 

interessante Erkenntnismöglichkeiten bietet. Schließlich werden Fake News in Kapitel 7 im Kontext von 

und in Verbindung mit Propaganda betrachtet. Dieser Vergleich ist vor allem deshalb wichtig 

aufzugreifen, weil Fake News in der medialen Diskussion oftmals mit politischer Propaganda5 in 

Verbindung gebracht werden und auch in der wissenschaftlichen Literatur bspw. über 

propagandistische Einflüsse auf den US-Präsidentschaftswahlkampf 2016 diskutiert werden6. In 

diesem Kapitel sollen diese Themen aufgegriffen und Fake News hinsichtlich dessen Beziehung zu 

Propaganda analysiert werden. Abschließend werden die gewonnenen Erkenntnisse innerhalb einer 

Diskussion nochmals zusammengefasst und die eingangs aufgestellten Fragestellungen diskutiert.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
5 Vgl. Russ-Mohl 2018.  
6 Vgl. Prier 2017; Vgl. Silverman 2016. 



4 

2. Fake News 

In diesem Kapitel wird der aktuelle Forschungsstand zum Thema Fake News dargestellt. Dabei muss 

zunächst geklärt werden, was genau unter dem Begriff Fake News zu verstehen ist und wie sich Fake 

News von herkömmlichen Falschmeldungen unterscheiden. Daran anschließend wird gezeigt, wer 

Fake News aus welchen Gründen produziert. Dafür werden Beispiele bekannter Fake News 

herangezogen, die in Österreich kursierten. Schließlich werden die unterschiedlichen Ursachen und 

Rahmenbedingungen in Verbindung mit Fake News und in der Wissenschaft genannte Problemfelder 

dargestellt.  

2.1. Was sind Fake News? 

Was genau ist eigentlich unter Fake News zu verstehen? Die Definition von Fake News ist sehr vielfältig 

und nicht leicht einzugrenzen. Nach Meinung der Internetseite First Draft, welche sich zur Aufgabe 

gemacht hat, „die in der Berichterstattung verwendeten und für den Austausch von online 

erscheinenden Informationen relevanten Kompetenzen und Standards zu verbessern“7, gibt es sieben 

Typen von sogenannten Desinformationen, wie die folgende Grafik veranschaulicht:  

 

Abbildung 1: First Draft, 7 Types of Mis- and Disinformation8 

In Abbildung 1 wird deutlich, dass die Palette an Desinformationen von einer falschen Verknüpfung 

zwischen Bild/Text und Inhalt, über Manipulation und Satire bis zu gänzlich erfundenem, falschem 

Inhalt reicht. Innerhalb der Medien werden Fake News meist als gezielte und bewusste 

Falschmeldungen definiert, also entsprechend dem letzten aufgeführten Typus. In der Wissenschaft 

wurde das Thema Fake News in den Jahren vor 2015 zunächst größtenteils im 

                                                             
7 First Draft Online.  
8 Wardle 2017, o.S; Vgl. Lauwitz 2017. 
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kommunikationswissenschaftlichen Bereich erforscht. Hier wurde der Begriff Fake News allerdings 

zunächst auf politische Satire-Shows im amerikanischen Abendfernsehen bezogen, also entsprechend 

dem vierten Typus von Desinformationen. Bereits in diesen Forschungen wurde untersucht, wie sich 

Satire über politische Themen auf das Publikum auswirkt und ob diese bspw. einen Einfluss auf die 

Glaubwürdigkeit in etablierte Medien oder auf politische Wahlen haben.9 Seit 2015 wurden schließlich 

vermehrt Forschungen zum Thema Fake News publiziert, die eine andere, den Medien ähnlichen 

Definitionen von Fake News verwenden. Das Phänomen ist so vielseitig, dass besonders im vorigem 

Jahr (2017) zahlreiche Studien und Forschungen ganz unterschiedlicher Disziplinen, wie den Medien-, 

Kommunikations-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften zu dem Thema Fake News erschienen. Hier 

werden Fake News definiert als Nachrichten, die absichtlich nachweisbar falsche Informationen 

produzieren und verbreiten und dadurch die Leserschaft beeinflussen. Dabei werden auch Satire 

Webseiten miteinbezogen, die innerhalb eines anderen Kontextes, wie Facebook oder Twitter, 

fälschlicherweise als wahr empfunden werden können und dadurch ähnliche Auswirkungen haben, 

wie Fake News.10 Eine ausführliche und treffende Definition liefern Gu/Kropotov/Yarochkin (2017) in 

ihrem Artikel über Fake News in Verbindung mit Propaganda und Internetmissbrauch, da sie eine 

wichtige Komponente miteinbeziehen, nämlich die Social Media als Hauptverbreitungsmittel:  

„Fake news is the promotion and propagation of news articles via social media. These articles are promoted in 

such a way that they appear to be spread by other users, as opposed to being paid-for advertising. The news 

stories distributed are designed to influence or manipulate users’ opinions on a certain topic towards certain 

objectives.“11 

Viele Fake News Artikel scheinen demnach fälschlicherweise von einem seriösen Anbieter zu sein, 

stammen jedoch meist von Privatpersonen oder unseriösen Webseiten, welche Fake News aus 

ökonomischen oder teils ideologischen Gründen produzieren, um Menschen zu beeinflussen. Auf die 

Motive und Prozesse hinter der Produktion von Fake News wird im nächsten Abschnitt nochmals 

genauer eingegangen. Zunächst sollen Antworten aus dem Forschungsstand zu folgender Frage 

gegeben werden: Was unterscheidet Fake News von herkömmlichen Falschmeldungen, Nachrichten-

Enten12 oder Propaganda?  

Erstens hat sich die Intention verändert. Während früher vor allem politische oder ideologische Ziele 

hinter der Verbreitung von gezielten Falschmeldungen standen, werden Fake News heute vor allem 

                                                             
9 Vgl. Marchi 2012, S.253; Vgl. Balmas 2014; Vgl. Borden/Tew 2007. 
10 Vgl. Allcott/Gentzkow 2017, S.213. 
11 Gu/Kropotov/Yarochkin 2017, S.5. 
12 Die Bezeichnung „Ente“ leitet sich aus der englischen Abkürzung N.T. (not testified) ab und wurde im 
Deutschen zum Begriff Ente.  
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auch aus ökonomischen Gründen produziert: „The incentives are well understood: traffic to fake news 

sites is easily monetized through ads, but political motives can be equally or more powerful.“13 

Zweitens, ist der Unterschied zwischen Fake News und herkömmlichen Nachrichten-Enten der, dass 

sie auf keinerlei Fakten oder tatsächlichen Tatbeständen basieren, sondern frei erfundene, absichtlich 

irreführende Nachrichten sind: „While any media post can be considered biased to some extent, what 

differentiates fake news campaigns is that they are often generally based on fabricated, non-existent 

facts and often utilize shocking, clickbait titles in order to attract the reader’s attention.“14 

Drittens, hat es zwar Propaganda und Verschwörungstheorien bereits vor dem Phänomen Fake News 

schon immer gegeben, jedoch haben sich nun die Verbreitungsmöglichkeiten in ihren Methoden und 

Ausformungen verändert. Durch das Internet ist es Einzelpersonen oder Gruppen noch schneller 

möglich, eine breite Masse mit ihrer Meinung zu beeinflussen, da der Einstieg in die Medienindustrie 

für Laien viel einfacher geworden ist. Dies zeigt sich einerseits im Erstellen von beliebigen Webseiten, 

andererseits dadurch, dass man durch die Bereitstellung von Werbeflächen auf den Webseiten leicht 

Geld verdienen kann. Zudem begünstigen soziale Netzwerke die rasante und massenhafte Verbreitung 

von selbst produzierten Nachrichten, da es auch hier leichtgemacht wird, Inhalte zu teilen, und so viele 

Menschen erreicht werden können. Zusätzlich werden auch den etablierten Mainstream Medien 

vorgeworfen, durch intensive Berichterstattung über Fake News ihren Beitrag zur Verbreitung von 

Falschmeldungen zu leisten.15 

Zusammenfassend unterscheiden sich Fake News gegenüber anderen bereits bekannten Phänomenen 

also durch eine veränderte ökonomische Motivation der Produzent/innen, durch eine nicht 

bestehende Faktengrundlage und aufgrund der neuen Verbreitungsmöglichkeiten durch das Internet, 

wodurch jede Person Fake News produzieren kann. Zur Veranschaulichung des Phänomens Fake News 

werden im Folgenden nun zwei Beispiele aufgegriffen. Eines aus den USA, wo dieses Thema 

hauptsächlich diskutiert wird, und eines aus Österreich. 

Ein bekanntes Beispiel mit realen Folgen, welches vor allem in der amerikanischen wissenschaftlichen 

Forschung oft genannt wird, ist das sogenannte „Pizzagate“. Einer Pizzeria in Washington wurde 

vorgeworfen, einen Kinderpornoring im Keller zu betreiben, in den auch Hillary Clinton involviert sein 

sollte. Nun stürmte ein Mann namens Edgar Welche bewaffnet diese Pizzeria, um die angeblich 

versteckten Kinder des Pornorings aus dem Keller zu befreien. Paul Mihailidis und Samantha Viotty 

zeigen in ihrem Beitrag Spreadable Spectacle in Digital Culture: Civic Expression, Fake News, and the 

Role of Media Literacies in “Post-Fact” Society (2017), warum dieser Fake so groß werden konnte. Die 

                                                             
13 Shao/et.al. 2017, S.1. 
14 Gu/Kropotov/Yarochkin 2017, S.8. 
15 Vgl. Gu/Kropotov/Yarochkin 2017, S.4; Vgl. Allcott/Gentzkow 2017, S.214. 
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Autor/innen argumentieren, dass dieses Gerücht vor allem online in sozialen Netzwerken und Blogs 

stark diskutiert wurde und somit das Publikum viel zu dem Großwerden dieses Spektakels beigetragen 

hat. Zusätzlich haben die etablierten Medien das Thema aufgegriffen, um es zu widerlegen. Dadurch 

sei der Fake zu einer noch breiteren Masse gelangt mit dem Resultat, dass sich gewisse Gruppen (vor 

allem Trump-Anhänger/innen) in ihren (Verschwörungs-) Theorien gestärkt fühlten. Das Spektakel 

wurde demnach nicht mehr nur von den Mainstream Medien getragen, sondern auch vom Publikum.16 

Durch das Internet als Verbreitungsinstrument und das Zutun einzelner Personen und Gruppen, wurde 

dieser Fake für einige Realität und hatte somit reale Folgen. Wie schaut es nun in Österreich aus? Ein 

bekanntes Fake News Beispiel in Österreich ist ein Posting eines deutschen Busfahrers auf Facebook, 

der sich im Netz verbreitete. Der Standard berichtete im März 2017: „In dem Posting, das mit einem 

Foto Glawischnigs versehen war, wurde suggeriert, die Grünen würden Sex mit Unmündigen 

befürworten und eine Gesetzesänderung zur Senkung des Schutzalters betreiben.“17 Der Fall wurde 

auch deswegen stark in den Medien diskutiert, da die damalige Partei-Chefin der Grünen Eva 

Glawischnig den deutschen Busfahrer wegen unehrenhaftem Verhalten und Beleidigung ihrer Person 

anklagte. Der Mann wurde schließlich vor dem Wiener Landesgericht zu einer bedingten Haftstrafe 

und einer Entschädigung verurteilt.18  

Diese Beispiele zeigen, dass Fake News teilweise erhebliche reale Folgen auf das soziale Verhalten und 

das Leben einzelner haben können. Zudem werden sie als Gefahr für die Glaubwürdigkeit in etablierte 

Medien und dadurch für das demokratische System generell gesehen: „Rarely do such rumors 

culminate in a physical standoff involving weapons, but the emergence of the fake news phenomenon 

has had a considerable impact on the perceived credibility of our media systems, and democracy in 

general.”19 Im folgenden Abschnitt soll nun die Frage nach den Produzent/innen geklärt werden, um 

anschließend die vielen wissenschaftlich thematisierten Problemfelder von Fake News aufzuzeigen. 

2.2. Wer produziert Fake News und warum? 

In der wissenschaftlichen Forschung wurde auch das Thema der Produktion und Verbreitung von Fake 

News analysiert. Hunt Allcott und Matthew Gentzkow gehen in ihrem Artikel Social Media and Fake 

News in the 2016 Election (2017) kurz auf dieses Thema ein. Nach ihnen werden Fake News von 

verschiedene Webseiten und aus unterschiedlichen Gründen produziert. Einerseits gibt es Seiten und 

Individuen, die sich auf erfundene falsche Meldungen und dessen Verbreitung spezialisieren, 

andererseits gibt es Satire-Webseiten, die Meldungen verbreiten, die in einem falschen Kontext als 

                                                             
16 Vgl. Mihailidis/Viotty 2017. 
17 Der Standard Online 2017, o.S., URL: http://derstandard.at/2000054388995/Fake-News-auf-Kosten-von-
Glawischnig-verbreitet-Schuldspruch (Zugriff: 30.11.2017) 
18 Vgl. ebd. 
19 Mihailidis/Viotty 2017, S.4; Vgl. Balmas 2014; Vgl. Allcott/Gentzkow 2017, S.215. 
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wahr empfunden werden können. Schließlich gibt es Webseiten, die sowohl wahre als auch falsche 

Meldungen beinhalten. Jene, die nur Falschaussagen verbreiten, würden nach Allcott und Gentzkow 

nicht lange bestehen und nur für eine gewisse Zeit (bspw. vor einer Wahl) und zu einem gewissen 

Zweck (Geld, politische Ideologie) bestehen. Hinzu kommt die Möglichkeit, dass mehrere Webseiten 

von nur einer einzigen Person geführt werden können, wie im bekannten Fall in Mazedonien. Hier 

haben Jugendliche in den Monaten vor der US-Präsidentschaftswahl täglich tausende 

Falschmeldungen über Hillary Clinton verfasst, die schließlich im WWW millionenfach geteilt wurden.20 

Ein weiterer, sehr ausführlicher Forschungsbericht über die Produktion von Fake News stammt von 

Lion Gu, Vladimir Kropotov und Fyodor Yarochkin The Fake News Machine. How Propagandists Abuse 

the Internet and Manipulate the Public (2017). In diesem Bericht zeigen die Autoren, wie die 

Verbreitung von Fake News funktioniert, aus welchen Gründen diese verbreitet werden und wie sie 

die Öffentlichkeit beeinflussen. Sie sprechen von einer neuen Art der Propaganda, die es zwar durch 

Medien schon immer gegeben hätte, sich jedoch vor allem durch die Social Media stark verändert 

habe.21 Die Autoren identifizieren drei Rahmenbedingungen, welche die Verbreitung von Fake News 

überhaupt erst möglich machen und zwar: Soziale Netzwerke, Motivation und Services bzw. 

Instrumente. Die Verwendung von sozialen Netzwerken zur Verbreitung von Fake News hätte drei 

Vorteile: sie kosten wenig, man kann durch Fake Accounts oder Decknamen seine Anonymität wahren 

bzw. den Link zu Fake Webseiten verstecken und durch viele Likes, Klicks und vor allem Zustimmung 

gewisser Gruppen verhelfen sie zu mehr Glaubwürdigkeit. Mit Zuhilfenahme von 

computergesteuerten Bots (Services) können Internetseiten und Blogs schließlich ganz ohne 

Menschen gesteuert werden, wobei die Qualität trotzdem weitestgehend erhalten bleiben kann. Ein 

Mittel, um möglichst viele Leser/innen zu erhalten sei, dass Fake News Posts auf Emotionen, 

Meinungen und Bedürfnisse des Publikums abzielen, wozu oftmals attraktive Überschriften verwendet 

werden. 

Gu/Kropotov/Yarochkin analysierten in ihrem Bericht verschiedene Untergrundunternehmen und 

Online Plattformen in China, dem Mittleren Osten und Russland sowie englischsprachige Webseiten, 

die Aktionen anbieten, die zur Verbreitung von Fake News hilfreich sein können. Sie zeigen, dass man 

im Internet verschiedene Pakete kaufen kann, die variierende Anzahl an Likes, Kommentaren oder 

Shares anbieten. Genauso gibt es Anbieter, die dazu verhelfen, Inhalte zu verbreiten oder auch zu 

beseitigen. Sie können dabei ganz unterschiedliche Zwecke erfüllen. So gibt es Mittel um die 

Beliebtheit oder Glaubwürdigkeit einer Webseite oder eines Accounts zu steigern, Hilfe für soziale 

Proteste, Diskreditierungen von Journalist/innen oder Politiker/innen bis hin zur Manipulation von 

                                                             
20 Vgl. Allcott/Gentzkow 2017, S.217. 
21 Vgl. Gu/Kropotov/Yarochkin 2017. 
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Entscheidungsträger/innen. Letzteres ist dabei übrigens das kostspieligste und kostet schätzungsweise 

400.000$.22 Diese Webseiten befinden sich oftmals auf dem Grauen Markt, sind jedoch ebenso auf 

legitimierten Märkten vertreten. Die Nutzung solcher Angebote schützen Fake News-Akteur/innen 

einerseits durch Anonymität, andererseits dadurch, dass sie nicht zur Rechenschaft gezogen werden 

können.23 Zusammenfassend bedeutet dies, dass Fake News von dem/der Produzent/in über 

verschiedene graue oder legale Dienstleistungen vervielfältigt werden und schließlich zum/r 

Konsument/in gelangen, die diese meist nochmals über soziale Netzwerke weiter verbreitet. Dies 

macht es nicht leicht, die Verbreitungskette nachzuverfolgen.24 Schließlich zeigen die Autoren, dass die 

verschiedenen sozialen Netzwerke auch durch ihre computerbasierte Struktur (unabsichtlich) zur 

Verbreitung von Fake News beitragen können, indem Fake News Produzent/innen diese vorgegebene 

Struktur für ihre Zwecke verwenden. Auf Twitter zählen bspw. vor allem die Anzahl der Retweets und 

Likes, welche oftmals durch Bots vorgetäuscht werden, um die Glaubwürdigkeit eines Posts 

wahrscheinlicher zu machen.25 Facebook ist hingegen durch Algorithmen gesteuert, wodurch Beiträge 

mit vielen Kommentaren oder Likes eher auf dem individuellen News Feed erscheinen. Deshalb zielen 

Fake News Produzent/innen mit den Überschriften und Bilder der Nachrichten hauptsächlich auf 

Emotionen ab, um so den/die Nutzer/in zum Lesen, Klicken und Teilen zu animieren.26  

Auch in Österreich sind die Ursprünge von Fake News sehr unterschiedlich, wie vor allem der Verein 

„Mimikama“ zur Aufklärung von Internetbetrug und Falschaussagen auf ihrer Webseite27 in 

unterschiedlichen Artikeln beweist. Hier werden Falschmeldungen über dubiose Webseiten wie bspw. 

erstaunlich.at, unzensuriert.at oder epochetimes.de produziert und schließlich in den sozialen Medien 

verbreitet. Zudem gibt es Webseiten wie nachrichten.de.com oder 24aktuelles.com, auf welchen 

jede/r seine/ihre eigene Fake News erstellen kann und diese dann durch die Webseite in den sozialen 

Netzwerken verbreitet werden. Diese Seiten animieren mit Sprüchen wie „Du kannst deine erfundenen 

Nachrichten auf Facebook und anderen sozialen Netzwerken teilen. Worauf wartest du noch? Lass den 

Spaß beginnen!“28 Zudem liefern sie am Rand Hinweise, wie man am besten eine Falschmeldung 

erstellt, damit dieser sich möglichst gut verbreitet und viele Menschen daran glauben. Hinzukommen 

lokale Gerüchte, die sich über das Internet viral verbreiten, sowie Falschmeldungen der 

österreichischen Zeitungen „Krone“ oder „Heute“. Ein breites Publikum und eine hohe Reichweite 

erzielen Fake News also auch in Österreich vor allem über Social Media, wie Facebook oder Twitter. 

                                                             
22 Vgl. ebd. 
23 Vgl. ebd., S.9. 
24 Vgl. ebd., S.10. 
25 Vgl. ebd., S.39. 
26 Vgl. ebd., S.52ff. 
27 Vgl. Mimikama. 
28 Nachrichten.de.com Website. 
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Eine mit US-amerikanischen Studien vergleichbare wissenschaftliche Forschung in diesem Bereich in 

Österreich gibt es derzeit noch nicht.  

2.3. Aktueller Forschungsstand 

In den unterschiedlichen wissenschaftlichen Artikel zum Thema Fake News wurden eine Reihe 

verschiedener Problemfelder und Rahmenbedingungen aufgezeigt, in denen sich das Phänomen Fake 

News bewegt. Einige werden als Auslöser oder Verstärker, andere als Resultate des Phänomens 

benannt. In diesem Abschnitt werden deshalb nun die verschiedenen Problemfelder übersichtlich 

dargestellt, um zu einem ganzheitlichen Verstehen dieses komplexen Forschungsfeldes beizutragen. 

2.3.1. Social Media 

Fake News werden in der wissenschaftlichen Literatur am häufigsten in Verbindung mit digitalen 

sozialen Medien29 untersucht. Dabei werden sie als Auslöser oder Verstärker des Phänomens Fake 

News gesehen, da sie einen leicht zugänglichen Raum schaffen, in dem sich Falschmeldungen 

produzieren und verbreiten lassen. So nennen Allcott und Gentzkow (2017) drei Gründe, warum Social 

Media die Verbreitung von Fake News fördern: Als erstes nennen sie die geringen Fixkosten, um in den 

Medienmarkt einzusteigen und Inhalte zu produzieren. Zweitens würde die Unterstützung digitaler 

Plattformen vorrangig Formate mit wenig Inhalt und geringen Informationen anbieten, dazu führen, 

dass Nutzer/innen meist nur die Überschriften oder kurze Texte lesen. Diese Formate erschweren es, 

Inhalte auf ihren Wahrheitsgehalt und ihre Quelle zu prüfen. Drittens ist das soziale Netzwerk auf 

Facebook ideologisch segregiert, sodass Nutzer/innen nur jenen Inhalt erhalten, lesen und teilen, der 

mit dem eigenen ideologischen Weltbild vereinbar ist. Diese Segregation wird vor allem durch die, den 

sozialen Netzwerken inhärenten Algorithmen hervorgerufen, welche zu sogenannten Filterblasen 

führen, auf die im nächsten Abschnitt genauer eingegangen wird.30 Beim Konsum von Nachrichten aus 

den sozialen Medien, können demnach immer auch Fake News dabei sein. Allcott und Gentzkow 

zeigen anhand statistischer Daten aus den USA jedoch, dass das tatsächliche Vertrauen in soziale 

Medien noch sehr schwach ist. So beziehen zwar 62% der befragten Amerikaner/innen ihre 

Nachrichten aus sozialen Medien, von diesen tun dies allerdings nur 18% häufig und lediglich 34% 

vertrauen diesen tatsächlich. Nationalen Nachrichtenorganisationen vertrauen hingegen 76% der 

Befragten. Somit stellen soziale Medien zwar eine wichtige, jedoch nicht die beliebteste und 

dominanteste Nachrichtenquelle dar, da ihnen weniger vertraut wird.31 

                                                             
29 Der Begriff Social Media wird im deutschsprachigen Raum unterschiedlich übersetzt als digitale Netzwerke, 
soziale Medien oder soziale Netzwerke. Letztere beide Begriffe werden insofern teilweise problematisch 
gesehen, als dass im Deutschen das Adjektiv „sozial“ gesellschaftliche Konnotationen hervorruft, die nicht 
unbedingt auf Social Media, wie Facebook zutreffen müssen. So zählt bspw. der Duden Synonyme wie 
gemeinnützig, hilfsbereit, karitativ, Nächstenliebe übend, selbstlos oder uneigennützig auf. 
30 Vgl. Allcott/Gentzkow 2017, S.221. 
31 Vgl. Allcott/Gentzkow 2017, S.223. 
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Soziale Medien sowie das Internet generell sind nicht nur als Verbreitungsorgan für Fake News 

förderlich, sondern tragen auch durch Darstellungsmittel, wie bspw. Zeichenlimits bei Tweets auf 

Twitter32, zur Förderung von Fake News bei. Durch wenig Inhalte wird der Fakten- und Wahrheitsgehalt 

zweitrangig und es wird immer weniger auf Quellen geachtet. Jonathan Albright schreibt in einem 

Kommentar mit dem Titel Welcome to the Era of Fake News (2017) über neue Probleme und 

Herausforderungen für Medien und Journalist/innen. Die Zeiten, in denen Fakten noch Glauben 

geschenkt wurde, hätten sich durch das Internet maßgeblich verändert, denn nun ist es möglich, 

alternative, wenn auch absichtlich falsche, Fakten zu schaffen und zu verbreiten. Ein wesentlicher 

Faktor für das Großwerden von Fake News sieht er in der Möglichkeit durch Social Media nicht mehr 

nur Informationen zu generieren, sondern auch sich gegenseitig darüber auszutauschen und zu 

vernetzen. Dadurch verschwimmen die Grenzen zwischen Produzent/innen und Konsument/innen 

und es kann außerdem zu Echo-Kammern und soziale Blasen führen. Die neue Währung innerhalb 

dieser segmentierten Netzwerklandschaft sind nun nicht mehr richtige, faktenbezogene, sondern 

emotionale, gefühlsbetonte Informationen.33 Für diese beschriebene Entwicklung macht Albright 

unterschiedliche Mechanismen verantwortlich. Zunächst sieht er die bereits angesprochenen 

automatisierten Filter und Algorithmen problematisch, die die Verbreitung von Informationen an 

den/die Nutzer/in koordinieren: „Importantly, the provision of information through opaque 

technologies disrupts the layer of organizational credibility and reputational trust established in the 

process of professional reporting.”34 Diese Vorgänge sind weder transparent, noch nachvollziehbar, 

sodass auch das Vermögen, Informationen richtig zu bewerten und zu nutzen, darunter leidet. Albright 

spricht hier von einer strategischen Verzerrung, welche dazu führt, dass sich Desinformationen und 

alternative Fakten schneller verbreiten können. Letztendlich würden die verschiedenen Möglichkeiten, 

die eigenen Emotionen gegenüber Nachrichtenmeldungen auszudrücken, dazu führen, dass sich 

Individuen hauptsächlich an die Gefühlslage zu einem Thema erinnern, egal ob die Nachricht wahr 

oder falsch ist. Die Aufdeckung der Nachricht als Lüge könne dann der Verwirrung des Publikums nicht 

mehr entgegensteuern.35 Schließen würden Facebook und Co identitätsbasierte Daten verwenden, um 

die Wünsche und Bedürfnisse ihrer Nutzer/innen zu erfassen und somit Werbungen, Posts etc. an diese 

anzupassen. Dadurch gestalten sie ihr Publikum regelrecht selbst, da Nutzer/innen nur noch Inhalte 

erhalten, die vermutlich zu ihren Bedürfnissen passen. Dies führt allerdings auch dazu, dass gewisse 

Nachrichten gewisse Nutzer/innen überhaupt nicht erreichen, sodass ein kritischer Austausch fehlt: „If 

critically important facts are unable to reach large segments of the public, then the Fourth State cannot 

                                                             
32 Zum Zeitpunkt des Schreibens dieser Arbeit (Frühjahr 2018) sind Tweets mit 280 Zeichen möglich. 
33 Vgl. Albright 2017, S.87. 
34 Ebd., S.88. 
35 Vgl. ebd. 
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effectively function as a democratic safeguard against corruption, deception, and special interest.“36 

Dieser letzte Punkt bezieht sich eindeutig auf die bereits mehrfach genannten Filterblasen, auf die im 

folgenden Abschnitt genauer eingegangen wird.  

2.3.2. Filterblase und Echokammer 

Der Begriff „Filter Bubble“ wurde erstmals von dem amerikanischen Politologen Eli Pariser in seinem 

2012 auf Deutsch erschienenen Buch Filter Bubble: Wie wir im Internet entmündigt werden verwendet. 

Seither werden die Begriffe Filterblase, Echokammer oder auch „homophilous networks“37 als 

Synonym verwendet. Dieser Begriff bezeichnet den Umstand, dass Webseiten, wie bspw. Facebook 

oder Google, Algorithmen verwenden, um dem/der Nutzer/in jene Angebote zuerst anzuzeigen, 

welche er/sie am wahrscheinlichsten auffinden möchte. Die Algorithmen analysieren dazu bspw. den 

Standort, die Sucheingaben sowie die Klicks (Likes, Shares) der Konsument/innen, sodass diese nur 

solche Informationen erhalten, die mit ihren eigenen Ansichten übereinstimmen. Dies führt dazu, dass 

sich jede/r Nutzer/in in seiner/ihrer eigenen digitalen Blase befindet, in der meist keine gegenteiligen 

Ansichten angezeigt werden.38 Allcott und Gentzkow (2017) bezeichnen die durch soziale Netzwerke 

entstehenden Filterblasen und Echokammern als Hauptproblem der heutigen Medienlandschaft, da 

der Zugang zu unterschiedlichen Meinungen eingeschränkt wird und somit im Netz nur noch 

Gleichgesinnte aufeinandertreffen. Hinzu kommt, dass auf Plattformen sozialer Medien mühelos 

Nachrichten ohne professionelle Überprüfung weitergegeben werden und dadurch Falschmeldungen 

eine breite Masse erreichen können.39 

Der Medien- und Kommunikationswissenschaftler Dominic Spohr beschäftigt sich in seinem 

Forschungsartikel Fake news and ideological polarization: Filter bubbles and selective exposure on 

social media (2017) explizit mit der Rolle von Filterblasen und Fake News für die zunehmende 

politische Polarisierung. Seine Forschungsfelder sind die amerikanische Präsidentschaftswahl 2016 

und das Brexit Referendum 2016 in Großbritannien. Er identifiziert Algorithmen im Netz als eine 

wesentliche Ursache für die zunehmende politische Polarisierung innerhalb dieser exemplarischen 

Forschungsfelder. Filterblasen, speziell auf digitale Netzwerke bezogen, beeinflussen durch die 

Anpassung der Produkt- und Informationsgüter an die Nutzer/innen deren Konsumverhalten, wobei 

sich die meisten Nutzer/innen über diesen Einfluss nicht bewusst sind. Filterblasen rufen ideologisch 

abgeschirmte Räume hervor, wodurch eine politische Polarisierung verstärkt werden kann. Die 

unterschiedlichen Positionen haben meist kein gegenseitiges Verständnis füreinander, sodass oftmals 

sehr negative Meinungen über die andere Gruppe vorherrschen und jene Fake News eher geglaubt 

                                                             
36 Ebd. 
37 Vgl. Mihailidis/Viotty 2017. 
38 Vgl. Pariser 2012. 
39 Vgl. Allcott/Gentzkow 2017, S.211; Vgl.DiFranzo/Gloria-Garcia 2017. 
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werden, die die gegenteilige Meinung schlecht darstellen. Dies kann so weit führen, dass in Bezug auf 

negative Nachrichten die gegensätzliche Gruppe betreffend über Fakten hinweggesehen wird, 

wodurch ein falsches Bild entstehen kann. Nach Spohr haben die beiden Wahlen gezeigt, dass 

Nationen immer stärker politisch gespalten sind und soziale Gruppen sich ideologisch weiter 

voneinander entfernen, daraus folgt er: „It seems apparent, then, that ideological polarization and 

homogenous partisanship generally have a measurable negative impact on society and democracy.“40 

Dies geschieht nicht nur in den USA, sondern ist auch ein beobachtbarer Trend in Europa. Der Fall der 

britischen Abstimmung über den EU-Austritt hat gezeigt, dass sich zwei segregierte, homogene Lager 

gegenüberstanden, die auch informationstechnisch kaum Überschneidungen gehabt hätten. Das 

Gefährliche an einer ideologischen Polarisierung ist nach Spohr daher vor allem der Verlust politischer 

Diversität an unterschiedlichen Meinungen und Argumenten, welche sich schließlich nicht nur im 

Politischen, sondern auch in Bereichen der individuellen Lebenseinstellung und -führung 

niederschlagen würden.41 Filterblasen haben in Bezug auf Fake News insofern negative Auswirkungen, 

als dass sie gerade in einem politisch polarisierenden Klima Individuen über Fakten hinwegschauen 

lassen, nur weil eine Falschmeldung der eigenen Meinung entspricht und so innerhalb einer Filterblase 

als wahr empfunden werden kann. Ein weiteres wesentliches Problem ist dabei auch die Unwissenheit 

der Konsument/innen sozialer Medien, über die Existenz und Folgen von Algorithmen und Filterblasen. 

2.3.3. Social Bots 

Das Phänomen Fake News trägt in ganz unterschiedlicher und komplexer Weise zur Manipulation der 

Rezipient/innen bei. Dass dies funktioniert, hat verschiedene Gründe: Einerseits führen die täglichen 

Massen an Informationen dazu, dass Menschen kognitiv überfordert sind, diese aufzunehmen und 

falsche von wahren Nachrichten zu unterscheiden. Hierzu tragen die schnelle, virale Verbreitung von 

Nachrichten und Fake News über das Internet generell und speziell auch die durch Algorithmen 

gesteuerte Social Media bei, wie im vorigen Abschnitt gezeigt wurde. Andererseits hat sich auch das 

System der Nachrichtenproduktion gerade im Internet stark gewandelt, denn nun können auch 

computerprogrammierte Profile Nachrichten produzieren und verbreiten, sogenannte „Social Bots“.  

Nach dem Gabler Wirtschaftslexikon sind Social Bots „Softwareroboter bzw. -agenten, die in sozialen 

Medien (Social Media) vorkommen. Sie liken und retweeten, und sie texten und kommentieren, 

können also natürlichsprachliche Fähigkeiten haben.“42 Social Bots agieren von erstellten Fake Profilen 

aus, sodass es scheint, als würden Menschen dahinter stehen. Sie besitzen die Fähigkeit, bestimmte, 

auf sie programmierte Posts und Tweets zu analysieren und können diese automatisch aktiv teilen, 

kommentieren oder selbst ähnliche Posts erstellen. Sie werden vor allem dazu verwendet, gewisse (im 

                                                             
40 Spohr 2017, S.152. 
41 Vgl. ebd., S.157. 
42 Bendel 2016, o.S. 
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Vorhinein programmierte) Themen oder Meinungen zu verstärken, wodurch sie durchaus auch eine 

politische Wirkung haben können. Sowohl in der US-Präsidentschaftswahl 2016 als auch bei dem UK-

Referendum 2016 wurden sie von unterschiedlichen Parteien genutzt. Durch ihre automatisierten, 

selbstständigen Handlungen innerhalb sozialer Medien werden sie darüber hinaus als Quelle für Fake 

News gesehen.43 

Genau mit diesem Forschungsfeld beschäftigten sich die Computer- und Technologiewissenschaftler 

Shao et.al. in ihrem Forschungsartikel The Spread of Fake News by Social Bots (2017). Anfangs 

identifizieren die Autoren drei Hauptursachen für die Verbreitung und den Glauben an Fake News, 

namentlich die fehlenden kognitiven Fähigkeiten der Rezipient/innen bei der Nachrichtenaufnahme, 

die verwendeten Algorithmen der sozialen Medien und Social Bots. Mit ihrer Studie tragen sie zur 

Aufklärung des letzten Punktes bei.44 Sie sind der Auffassung, dass Social Bots die bereits bekannten 

Probleme innerhalb sozialer Medien verstärken: 

„These fake accounts can post content and interact with each other and with legitimate users via social 
connections, just like real people. People tend to trust social contacts and can be manipulated into believing 
and spreading content produced in this way. To make matters worse, echo chambers make it easy to tailor 

misinformation and target those who are most likely to believe it.“45 

In ihrer quantitativen Studie analysierten die Autoren in der Zeit während und nach der US-

Präsidentschaftswahl 2016 vierzehn Millionen Nachrichten auf Twitter, die 400.000 unterschiedliche 

Behauptungen verbreiteten. Dabei kamen die Autoren zu folgenden Ergebnissen: Fake News 

Webseiten produzieren durchschnittlich hundert Artikel in der Woche, wobei noch dreißig Tweets pro 

Artikel pro Woche hinzukommen. Die Mehrheit dieser Artikel bekommt im WWW keine Reaktion, 

jedoch gehen einige Artikel viral durch Retweets, Shares und Kommentare. Hierbei fiel ihnen auf, dass 

meist nur wenige Benutzerkonten für die Verbreitung verantwortlich waren, die die gleiche 

Behauptung teilweise bis zu hundert Mal teilten: „We suspect that these super-spreaders of fake news 

are social bots that automatically post links to articles, retweet other accounts, or perform more 

sophisticated autonomous tasks, like following and replying to other users.“46 Hinzu kommt, dass Social 

Bots bereits binnen weniger Minuten nach der Veröffentlichung eines Posts, diesen mehrfach teilen 

und somit verbreiten. Zudem markieren Bots in ihren Retweets und Antworten einflussreiche Twitter-

Benutzer/innen (mit vielen Followern) und berühmte Personen, wodurch nicht nur die Verbreitung, 

sondern auch die Glaubwürdigkeit von Fake News verstärkt werden würde.47 Schlussendich konnten 

die Autoren mit ihrer Studie zwar nicht hundertprozentig beweisen, dass Social Bots in Kombination 

mit Fake News einen Einfluss auf das amerikanische Wahlverhalten hatten: „However it is remarkable 

                                                             
43 Vgl. ebd. 
44 Vgl. Shao et.al. 2017, S.2. 
45 Ebd. 
46 Ebd., S.5. 
47 Vgl. ebd. 
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that states most actively targeted by misinformation-spreading bots tending to have more surprising 

elecion results.“48 Zudem kamen sie zu dem Ergebnis, dass Nutzer/innen sozialer Netzwerke keinen 

Unterschied zwischen Social Bots und realen Personen ausmachen können, da sie in gleicher Weise 

auf computergesteuerte Posts reagieren, wie auf menschlich produzierte Posts. Daher gehen sie von 

einem manipulativen Einfluss durch Social Bots auf Social Media Nutzer/innen aus.49 Fake News 

werden demnach nicht nur von Menschen, sondern auch von Computern produziert und verbreitet. 

Neben Algorithmen und Filterblasen werden soziale Medien und ihre Nutzer/innen somit auch von 

Social Bots beeinflusst. Das Hauptproblem dieser drei Einflüsse ist ihre Intransparenz, sodass sich die 

meisten Nutzer/innen keinerlei Einflussnahme bewusst sind.  

2.3.4. Mainstream Medien  

Nun wurden unterschiedliche Problemfelder innerhalb des Internets dargestellt, aber wie steht es mit 

den Mainstream Medien aus? Sind sie nur Opfer oder auch Verstärker von Fake News? Sowohl die 

etablierten Medien (Zeitungen, Nachrichtensender) selbst als auch die wissenschaftliche Literatur 

bezeichnen Fake News als neuartiges Problem, welches am Vertrauen der Rezipient/innen kratzt. Wie 

bereits anfangs kurz beschrieben, würden vor allem Individuen, die den etablierten Medien bereits 

skeptisch gegenüberstanden, durch Fake News in ihrer Meinung bestärkt werden, sodass ihr Vertrauen 

immer weiter abnehmen würde.  

Mihailidis/Viotty (2017) beschreiben ebenfalls dieses Problem. Sie nehmen dabei Bezug auf Craig 

Silverman, welcher in einer ausführlichen Studie zeigen konnte, dass Nachrichtenorganisationen vor 

allem durch die neuen digitalen Möglichkeiten der Informations- und Nachrichtengewinnung großen 

Herausforderungen gegenüberstehen. Vor allem der Druck, schnell Nachrichten liefern zu müssen, um 

mit der Schnelligkeit des Internets mithalten zu können, hätte dazu geführt, dass auch etablierte 

Medien versehentlich Falschmeldungen bzw. fehlerhafte Nachrichten verbreiten. Zudem sind 

etablierte Medien abhängig von ihrem Publikum, sodass auch sie teilweise auf Nachrichten-Spektakel 

und emotionsgeladene Informationen zurückgreifen. Dadurch tragen die Mainstream Medien selbst 

zum Problem und nicht zur Lösung von Falschmeldungen bei.50 Ein weiteres Problem sehen die 

Autor/innen in dem Versuch etablierter Medien, verbreitete Falschmeldungen und Lügen 

aufzudecken, wodurch Fake News automatisch auch in den Medien thematisiert werden und zum 

Spektakel beitragen.51 Fake News scheinen dadurch also auch einen Einfluss auf die Themenwahl der 

etablierten Medien zu haben. Genau diesem Problemfeld gingen Chris Vargo, Lei Guo und Michelle 

Amazeen in ihrer Studie The agenda-setting power of fake news: A big data analysis of the online media 

                                                             
48 Ebd., S.10. 
49 Vgl. ebd., S.11. 
50 Vgl. Mihailidis/Viotty 2017, S.7. 
51 Vgl. ebd., S.8. 
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landscape from 2014 to 2016 (2017) nach. Ihre Ausgangsüberlegung dabei war folgende: „(…) it stands 

in to reason that fake news websites may possess an agenda-setting power of their own. That is, they 

may have the ability to affect the popularity of issues simply by introducing misinformation that 

journalists must address.”52 Sie kamen zu dem Ergebnis, dass Fake News Webseiten tatsächlich einen 

Einfluss auf die Agenda der Mainstream Medien haben, insbesondere bei den Themen Internationale 

Beziehungen, Wirtschaft und Religion.53 Letztendlich zeigen ihre Ergebnisse allerdings auch, dass Fake 

News keinen maßgeblichen Einfluss auf die gesamte Medienlandschaft haben, sondern vor allem auf 

parteinahe und neu aufkommende Nachrichtenformate: „In all, this study analysis shows that fake 

news can influence the issue agendas of partisan and emerging news media coverage.“54 Trotzdem 

haben Fake News durch ihre verstärkte Präsenz in den sozialen Medien und den größer werdenden 

Zuspruch der Rezipient/innen auch einen Einfluss auf die Nachrichteninhalte der etablierten Medien. 

Dabei besteht ein kaum zu überwindender Teufelskreislauf, da sich die etablierten Medien in der 

Pflicht sehen, über Lügen aufzuklären, gleichzeitig jedoch automatisch diesen Lügen einen Raum geben 

und dadurch mit verbreiten. Zudem sprechen die emotionsgeladenen Themen von Fake News eine 

bereits zuvor skeptische Leserschaft an, sodass auch etablierte Medien, in ihrem Versuch Leser/innen 

zu gewinnen, teilweise in ihrer Berichterstattung auf Emotionen abzielen. Objektivität und Fakten 

scheinen nicht mehr auszureichen, um Aufmerksamkeit durch eine breite Masse zu bekommen. Auch 

Albright (2017) spricht dieses Problem in seinem Beitrag an. Nach ihm würde eine objektive und 

faktenbezogene Berichterstattung nicht mehr ausreichen, um Vertrauen in Journalismus zu erhalten. 

Albright fordert deshalb eine modernisierende Veränderung der Nachrichtenorganisationen, z.B. 

indem sie verstärkt direkten Kontakt zu ihrem Publikum aufnehmen oder sie schneller agieren und 

transparenter werden. Nachrichtenorganisationen sollen das alte Bild des Journalismus ablegen und 

sich besser an ihre Leserschaft anpassen, um somit das Problem der Fake News mit den eigenen 

Waffen zu schlagen und sich wieder attraktiver für ihr Publikum zu machen. Es zählt nicht mehr nur 

das reine Liefern von Fakten, sondern auch, dass zwischen Nachrichtenproduzent/in und 

Konsument/in ein Dialog entsteht.55 

Diese wissenschaftlichen Beiträge haben gezeigt, dass etablierte Medien von Fake News durchaus 

stark beeinflusst werden. Dabei werden die etablierten Medien einerseits Opfer, andererseits in 

gewisser Weise auch als Verstärker des Phänomens dargestellt. Letztendlich stellt sich die Frage, ob 

Fake News nur so groß werden konnten, weil die hier genannten Probleme schon zuvor das Vertrauen 

in etablierte Medien geschwächt haben und somit einen Nährboden für Fake News lieferten.  

                                                             
52 Vargo/Guo/Amazeen 2017, S.4. 
53 Vgl. ebd., S.16.  
54 Ebd., S.17. 
55 Vgl. Albright 2017, S.88f. 
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2.3.5. Postfaktische Zeiten 

Als Nährboden für Fake News und einem geschwächten Vertrauen in etablierte Medien wird auch eine 

zunehmend postfaktische Gesellschaft gesehen. Der Begriff „postfaktisch“ wurde zeitgleich mit dem 

Phänomen Fake News populär und wurde 2016 von der Gesellschaft für deutsche Sprache als das Wort 

des Jahres gekürt56. Auf ihrer Webseite erklären sie den Begriff folgendermaßen: 

„Die Jahreswortwahl richtet das Augenmerk auf einen tiefgreifenden politischen Wandel. Das Kunstwort 
postfaktisch verweist darauf, dass es heute zunehmend um Emotionen anstelle von Fakten geht. Immer 

größere Bevölkerungsschichten sind in ihrem Widerwillen gegen »die da oben« bereit, Tatsachen zu ignorieren 
und sogar offensichtliche Lügen zu akzeptieren. Nicht der Anspruch auf Wahrheit, sondern das Aussprechen 

der »gefühlten Wahrheit« führt zum Erfolg.“57 

Im Bereich der Politik seien der US-Präsidentschaftswahlkampf 2016 oder das EU-Austrittsreferendum 

in Großbritannien Beispiele zur Beschreibung postfaktischer Politik.58 Der Begriff postfaktisch 

bezeichnet letztlich ein sehr ähnliches Phänomen wie Fake News, nur verweisen die Begriffe auf 

unterschiedliche Bereiche und unterschiedliche Reichweiten. Während sich Fake News mehr oder 

minder auf den Nachrichtenjournalismus eingrenzen lassen, bezieht sich der Begriff postfaktisch auf 

gesamtgesellschaftliche Phänomene. John Corner beschäftigt sich in seinem Beitrag Fake News, post-

truth and media–political change (2017) mit der Verbindung dieser beiden Phänomene. Er 

unterscheidet die beiden Begriffe folgendermaßen: Der Begriff postfaktisch bezeichnet eine epochale 

Verschiebung, wodurch es zu einer Veränderung der Auffassungen sowohl gegenüber der 

Öffentlichkeit als auch der Führung der medien-politischen Sphäre gekommen ist. Der Begriff Fake 

News ist hingegen eher eine flotte Bezeichnung für betrügerische Medienprodukte, wobei er 

unterschiedlich verwendet werden würde: „(…) one concerning the degree of prevalence of the ‚false‘ 

within the news ecology and another concerning the use of the term by governments to denounce 

news accounts which conflict with their own publicity.“59 Letzteres verweist darauf, dass die politische 

Führung (allen voran Trump) auch die etablierten Medien als Fake News-Produzenten beschuldigt, um 

negative Schlagzeilen über die eigene Person oder Partei zu entkräften. 

Corners Beitrag befasst sich hauptsächlich mit der Darstellung von vier verschiedenen Büchern aus 

2016 und 2017, die über die Themen Fake News und Post-Truth (zu Deutsch postfaktisch) geschrieben 

wurden und verschafft so einen Überblick über die unterschiedlichen Ansätze und Problemlagen. Er 

beginnt mit einem Buch über Post-Truth von James Ball, welcher Fake News nur als kleinen Teil eines 

viel größeren Systems von Desinformationen und schlechten Nachrichten sieht. Das Besondere an 

Fake News ist nach ihm vor allem die Profitabilität, welche selbst Teenagern und Laien dazu verhilft, 

                                                             
56 Ebenso wählte die Redaktion des Oxford English Dictionary die englische Entsprechung „post truth“ zu ihrem 
Jahreswort 2016. 
57 Bär 2016, o.S. 
58 Vgl. ebd. 
59 Corner 2017, S.2. 
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sehr viel Geld mit der Produktion und Verbreitung von Fake News zu generieren. Vor allem Facebook 

und YouTube sind für ihn Teil des größeren Problems, da sie durch die Verwendung von Algorithmen 

und Verbreitungswerkzeugen, Nachrichtenblasen entwickeln. Ball fordert schließlich, dass Fake News 

nicht die eigentlichen Probleme der Nachrichtenindustrie überdecken dürfen: „(…) it should not be 

allowed to conceal the fact that contemporary problems with the news and the circulation of public 

information go much broader than ‚fake‘.“60 Die eigentlichen Probleme seien die Überladung an 

Nachrichten, die keine/r verarbeiten kann, das Fehlen an vollständigen und anständigen Berichten 

sowie die teils massive Berichterstattung über ein Thema gegenüber einer Unterbeleuchtung anderer 

Themen.61 

Ein weiteres Buch über Post-Truth stammt von Matthew D’Ancona. Dieser sieht die fortschreitenden 

postfaktischen Zeiten als ein Resultat der Gesellschaft selbst, welche immer mehr für 

emotionsgesteuerte Nachrichten empfänglich ist.62 Innerhalb der politischen Kommunikation ginge es 

vor allem um eine affektbezogene Befriedigung, sodass Individuen nicht den Fakten, sondern vor allem 

ihrer eigenen Meinung Glauben schenken. Dieser Wandel kam, nach D’Ancona, durch eine bereits 

zuvor bestehende Vertrauenskrise, die Fake News und postfaktische Zeiten begünstigten. So hätte die 

Finanzkrise 2008 einen Vertrauensverlust in die politische Führung herbeigeführt, genauso wie die 

verschiedenen Meinungen zum Klimawandel skeptisch gemacht und das unterscheiden zwischen Fakt 

und Meinung erschwert hätten. Zudem könnte der zunehmende Relativismus innerhalb der 

Wissenschaft zu mehr Skeptizismus geführt haben.63 Die letztgenannte Theorie wurde auch in den 

österreichischen Medien diskutiert.64 Corner ist letztlich hingegen der Meinung, dass die 

postfaktischen Tendenzen eine Folge von Desinformationen sind: „Rather than the history of 

intellectual doubt, the history of strategic disinformation seems immediately more relevant to the 

present situation.”65 Schlussendlich stellt Corner die Thesen von Ari Rabin-Havt vor, welcher sich 

hauptsächlich mit strategischen Lügen innerhalb der Politik und Medien beschäftigt. Er sieht ein 

Problem für die Verbreitung von Lügen einerseits bei den Medien selbst, welche sich stets bemühen, 

verschiedene Seiten zu einem Thema aufzugreifen und so oft auch Lügen miteinbeziehen würden. 

Andererseits seien Lügen auch Teil von politischen Debatten, wodurch politische Entscheidungen 

beeinflusst werden, welche schließlich von den Medien wieder aufgegriffen werden. Gleich wie Corner 

sieht auch er die gegenwärtigen Falschmeldungen und Lügen als Resultat eines langjährigen 

                                                             
60 Ebd., S.3. 
61 Vgl. ebd. 
62 Vgl. ebd., S.4. 
63 Vgl. ebd., S.5. 
64 Vgl. Taschwer 2017, S.7. 
65 Corner 2017, S.5. 
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geschichtlichen Prozesses von Wahrheitsabweichungen und falschen Informationen innerhalb der 

Nachrichtenbranche.66 

Corners Beitrag liefert einen hilfreichen Einblick in die wissenschaftliche Sichtweise auf den Begriff 

postfaktisch und zeigt, dass eine Reihe von Phänomenen und Problemen durch diesen Begriff 

angeschnitten und bezeichnet werden. Ebenso konnte er zeigen, dass es Überschneidungen zwischen 

Fake News und dem postfaktischen Wandel der Gesellschaft gibt. Nun wurde stets die Seite der 

Nachrichten- und Fake News Produzent/innen vorgestellt, wobei gerade in diesem Abschnitt deutlich 

wurde, dass auch das Publikum selbst einen Einfluss auf Fake News und postfaktische Zeiten haben.  

2.3.6. Das Publikum 

In diesem Abschnitt wird nun folgenden Fragen in Bezug auf Fake News nachgegangen: Welche 

Veränderungen hat es auf Seiten der Rezipient/innen gegeben? Warum glauben Individuen Fake News 

und welche Mechanismen führen zu diesem Vertrauen? Ich möchte an dieser Stelle darauf hinweisen, 

dass es sich bei der Beantwortung dieser Fragen, um die Ergebnisse aus der wissenschaftlichen 

Literatur zum Thema Fake News handelt.  

Allcott und Gentzkow (2017) haben sich in ihrem Beitrag die Frage gestellt, anhand welcher Kriterien 

sich Individuen ihre Nachrichtenanbieter aussuchen. Ihre Untersuchungen basieren auf Kosten-

Nutzen-Analyse zwischen Angebot und Nachfrage von Nachrichten. Dabei kommen sie zu dem Schluss, 

dass Nachrichtenkonsument/innen von Nachrichten und Medien generell zum einen erwarten, die 

Wahrheit zu erfahren und zum anderen, dass die Berichte ihrem Weltbild entsprechen. Nach diesen 

Erwartungen würden Rezipient/innen ihren Konsum richten, was zu einem Konflikt zwischen 

rationalen und irrationalen Entscheidungskriterien führen kann: „Thus, consumers face a tradeoff: 

they have private incentive to consume precise and unbiased news, but they also receive psychological 

utility from confirmatory news.“67 Zusätzlich dazu können die Meinung und das Weltbild der 

Konsument/innen durch Feedback der Öffentlichkeit, bspw. durch ein Kommentar eines/r 

Amtsinhaber/in, verändert werden. Es fließen demnach unterschiedliche Einflüsse in die Entscheidung 

über die Nachrichtenwahl der Konsument/innen mit ein. Die Autor/innen gehen daher davon aus, dass 

Fake News für viele Rezipient/innen glaubhaft erscheinen, weil sie ihrem Weltbild entsprechen.68 

Anhand von Placebo Fake News Artikeln fanden die Autor/innen heraus, dass sich viele der Befragten 

schlichtweg falsch erinnern, also glauben, sich an eine Headline zu erinnern, die nie existiert hat.69 Zu 

dieser Erkenntnis kam auch Laura Spinney in ihrem Artikel The shared past that wasn’t. How Facebook, 

fake news and friends are altering memories and changing history (2017). Sie zeigt, wie das kollektive 
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67 Allcott/Gentzkow 2017, S.218. 
68 Vgl. ebd., S.219. 
69 Vgl. ebd., S.226. 
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Gedächtnis funktioniert und inwiefern soziale Netzwerke und Fake News dieses mitgestalten. 

Erinnerungen würden häufig durch einen gemeinsamen Glauben an ein Ereignis innerhalb sozialer 

Gruppen gefestigt werden: „Once a network agrees on what happened, collective memory becomes 

relatively resistant to competing information.“70 In der Psychologie wird dieser Vorgang als „memory 

convergence“ bezeichnet und ist besonders hoch innerhalb einer sozialen Gruppe und weniger stark 

zwischen verschiedenen sozialen Gruppen. Schwache Verbindungen zu anderen Gruppen könnten als 

Korrektiv bzw. als Zugang zu einer anderen Meinung gesehen werden.71 Wie bereits dargestellt, 

befinden sich allerdings alle Mitglieder sozialer Medien in einer Filterblase, sodass dieses Korrektiv 

meist nicht vorhanden ist. Fake News können so innerhalb einer Gruppe eher als glaubhaft und wahr 

empfunden werden. Die Gruppe ist somit ein wesentlicher Verstärker für den Glauben an Fake News. 

Youjung Juna, Rachel Menga und Gita Venkataramani Johara haben in ihrem Artikel Perceived social 

presence reduces fact-checking (2017) untersucht, inwiefern Rezipient/innen erhaltene Informationen 

und Nachrichten auf ihre Quellen überprüfen und ob sich das Fact-Checking innerhalb sozialer 

Kontexte verändert. Hat die Gruppe bzw. das Gefühl eine Gruppe um sich herum zu haben einen 

Einfluss darauf, inwiefern Individuen Nachrichten auf ihren Wahrheitsgehalt überprüfen? Anhand von 

acht sozialen Experimenten haben die Wissenschaftler/innen herausgefunden, dass bereits die 

gefühlte Präsenz einer Gruppe dazu führt, dass Inhalte weniger überprüft werden.72 Als Gründe für ein 

solches Verhalten nennen sie, dass sich (1) Rezipient/innen in ihrer Rechtfertigung auf die Gruppe 

stützen können (Bystander-Effect) bzw. auf die Fakten-Überprüfung anderer verlassen (Free-Rider-

Effect). Zudem werden (2) kritische Aussagen über eine Meinung eines anderen Gruppenmitglieds 

aufgrund der Einhaltung sozialer Normen vermieden, wodurch eine einheitliche Meinung innerhalb 

einer Gruppe entsteht. Letztlich kann auch (3) die Social-Impact-Theorie eine tragende Rolle spielen, 

nach welcher Individuen innerhalb einer Gruppe weniger Druck und Verantwortung spüren, als wenn 

sie alleine sind.73 Durch ihre Studie kamen sie zu dem Ergebnis, dass alle drei Gründe zutreffen. Bereits 

durch eine gefühlte Präsenz einer Gruppe hat die Wachsamkeit gegenüber Fakten abgenommen: 

„Even when people had little reason to find a source particularly credible, they fact-checked less often 

in a social compared with an individual setting.“74 Auch Mihailidis/Viotty (2017) beschäftigen sich mit 

der Frage der Bereitschaft von Rezipient/innen, Quellen zu überprüfen. Nach ihnen könne man heute 

nicht mehr erwarten, dass Rezipient/innen Artikel genau hinterfragen, da sie meist überfordert mit 

dem zu großen Angebot an Informationen sind. Dadurch werden Nachrichten heute meist schnell und 

                                                             
70 Spinney 2017, S.169. 
71 Vgl. ebd. 
72 Vgl. Juna/et.al. 2017, S.5976. 
73 Vgl. ebd. 
74 Ebd., S.5981. 
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oberflächlich bzw. nur die Überschriften gelesen.75 Letztendlich gehen sie davon aus, dass den meisten 

Konsument/innen die Quelle der Informationen schlichtweg egal sei, sodass Förderungen im Bereich 

der Mediennutzung wenig hilfreich seien: „If finding truth is not as large a priority as finding personally 

relevant information, then what good is knowing how to critique a message in the first place?“76 

Wie bereits mehrfach angedeutet, wird in den meisten Artikeln durchwegs problematisiert, dass 

weniger Fakten, sondern vielmehr die individuelle Meinung der Rezipient/innen ausschlaggebend für 

die Auswahl und das Wahrheitsempfinden von Nachrichten sei.77 Joseph Kahne und Benjamin Bowyer 

erkannten in ihrem Artikel Educating for Democracy in a Partisan Age: Confronting the Challenges of 

Motivated Reasoning and Misinformation (2016), dass gerade junge Menschen ihre Informationen 

meist über Peer-Groups, Facebook oder andere soziale Netzwerke beziehen und dabei ihre eigene 

Meinung als Wahrheitskriterium behandeln: „(…), we found that youth tended to rate posts as 

‘accurate’ when the posts aligned with their prior views on the issue (irrespective of whether the post 

contained factual inaccuracies).“78 Jugendliche würden zudem das Auftreten einer Internetseite oder 

das frühe Erscheinen einer Nachricht innerhalb einer Suchliste als Glaubwürdigkeitskriterien 

verwenden.79 Die Autoren benennen hierbei unterschiedliche psychologische Begriffe, die diesen 

Mechanismus erklären: (1) Confirmation Bias, die Motivation, nur Informationen zu suchen, die mit 

der eigenen Meinung übereinstimmen; (2) Disconfirmation Bias, all jene Informationen 

auszuschließen, die dem eigenen Weltbild widersprechen und (3) Prior Attitude Effect, Argumente, die 

dem eigenen Weltbild entsprechen, werden automatisch als korrekt und glaubwürdig empfunden.80 

Nach dem (4) Availability Bias haben die Verfügbarkeit und der Zugang zu einer Information einen 

wesentlichen Einfluss auf das Wahrheitsempfinden einer Information. Entspricht eine Information 

schließlich auch noch der eigenen Meinung, ist die aufzuwendende kognitive Anstrengung sehr gering, 

wodurch sich eine Person noch einmal besser an eine Nachricht erinnert. Aus diesem Grund können 

eine vermehrte Berichterstattung zu einem Thema in den Medien oder Filterblasen in sozialen Medien 

einen starken Einfluss auf das Denken und Verhalten haben.81 Schließlich beschreibt Spohr das 

Phänomen, dass Internetnutzer/innen überzeugt sind, dass sie durch ihr News Feed und soziale 

Medien genügend Nachrichten erreichen, sodass sie es nicht mehr als notwendig empfinden selbst 

aktiv nach Nachrichten zu suchen. Dieses Phänomen bezeichnet man in der Wissenschaft als (5) News-

finds-me-preception. Das Problem hierbei ist nach Spohr, dass Individuen dadurch die Verantwortung 

                                                             
75 Vgl. Mihailidis/Viotty 2017. 
76 Ebd., S.10. 
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über Nachrichten- und Informationsbeschaffung an Algorithmen und soziale Netzwerke abgeben.82 All 

diese beschriebenen Mechanismen führen dazu, dass Individuen Fake News entweder überhaupt nicht 

als solche erkennen oder, dass sie diese als vertrauenswürdig und glaubhaft einschätzen.  

Nach diesen wissenschaftlichen Erkenntnissen stellt sich die Frage, ob es überhaupt noch Gruppen 

bzw. Individuen gibt, die trotz all dieser Mechanismen noch halbwegs „immun“ gegen Fake News sind. 

Allcott und Gentzkow benennen drei Faktoren, die den Glauben an Fake News verringern würden: 

„Three correlations tend to be statistically significant: people who spend more time consuming media, 

people with higher education, and older people have more accurate beliefs about news.“83 Die 

letztgenannten vermutlich deswegen, weil sie weniger aktiv in den sozialen Medien sind.  

2.4. Erkenntnisse und Problemstellung 

Die Erkenntnisse aus der aktuellen Forschung weisen darauf hin, dass Fake News einerseits aus 

vielfältigen Ursachen entstehen und andererseits viele verschiedene Auswirkungen auf 

unterschiedliche gesellschaftliche Bereiche haben können. Es hat sich gezeigt, dass digitale 

Phänomene, wie die Social Media, Filterblasen, Social Bots und ein immer größer werdendes Angebot 

an medialen Nachrichtenformaten einerseits eine Verbreitung von Fake News begünstigt haben und 

dadurch andererseits dieses Angebot auch vermehrt genutzt wird. Mit diesen Entwicklungen gehen 

auch gesamtgesellschaftliche Veränderungen einher, wie eine abnehmende Bedeutung von 

faktenbezogenen, hin zu mehr emotionsgeladenen Nachrichteninhalten und eine zunehmende 

politische Polarisierung in westlichen Demokratien. Letztlich können Fake News als Mittel zur 

Manipulation genutzt werden und somit auch Auswirkungen auf das tägliche Leben haben: 

„Unfortunately, it also makes it easier to manipulate the public’s perception of reality and thought processes, 
resulting in the proliferation of fake news that affects our real, non-digital environment. Each new incident 

shows how much impact the technological manipulation of public opinion can have on people’s daily lives.“84 

Manny Cohen stellt in seinem Artikel: Fake news and manipulated data, the new GDPR85, and the future 

of information (2017) durchaus berechtigte Fragen über die Zukunft von Informationen im digitalen 

Zeitalter. Einerseits erleichtert der offene Zugang zu Informationen durch das Internet einen 

weltweiten Austausch von Informationen, andererseits können Daten nun leichter manipuliert und 

deren Wahrheit verändert werden. Gefälschte Nachrichten können dann ebenso für rassistische oder 

politische Interessen verwendet werden und bilden somit eine Gefahr für die Informationsindustrie: 

„Fake information and fake news on everything from medicines to politics and revisionist history are 

probably the greatest threat to information and data supply that our industry has had to deal with.“86 
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Gerade die Web-Giganten Facebook, Google und Wikipedia würden durch die Verwendung von 

Algorithmen zur Verbreitung von manipulierten Daten und Informationen beitragen, ohne dass es 

Nutzer/innen bewusst sei. Dadurch können ganze Gesellschaften in ihren Werten beeinflusst werden. 

Um diesen Entwicklungen entgegenzusteuern, fordert Cohen schlussendlich die Informationsbranche 

auf, mehr Verantwortung zur Prävention von Manipulation zu übernehmen, da die heutige 

Informationsgesellschaft auf wahre, vertrauenswürdige Informationen angewiesen ist.87 Allerdings 

wurde aus der Forschung auch deutlich, dass diese Veränderungen nicht nur von der Angebotsseite 

aus resultieren, sondern auch von Seiten der Rezipient/innen ausgehen. In postfaktischen Zeiten 

werden Nachrichten nun als wahr definiert, wenn sie der eigenen Meinung entsprechen und werden 

somit oftmals mit der Wirklichkeit, also der faktischen Realität, gleichgesetzt.88 Etablierte Medien sind 

dabei vor neuen Herausforderungen gestellt, denn all diese Problemfelder tragen zu einem 

voranschreitenden, massiven Verlust des Vertrauens in Journalismus und Informationen generell bei. 

Vor allem die journalistische Objektivität wird durch „alternative Medien“, Social Media und Fake 

News in Frage gestellt.89  

Die bisherige Forschung fokussierte sich vor allem auf die möglichen Auswirkungen von Fake News auf 

die Gesellschaft und weniger auf den Begriff selbst. Dabei scheinen Falschmeldungen in den Medien 

an sich kein neues Phänomen darzustellen. Zudem wurden Fake News schnell mit Phänomenen wie 

Gerüchte, Lügen oder Propaganda gleichgesetzt, ohne auf mögliche Unterschiede einzugehen. Diese 

Arbeit konzentriert sich daher auf folgende Fragen: Was ist das spezifisch Neue an Fake News? Welche 

Unterscheidungsmerkmale bestehen zwischen Fake News und bekannten ähnlichen Phänomen? Zur 

theoretischen Beantwortung dieser Fragen wird im Folgenden zunächst in das Feld der 

Mediensoziologie eingeführt, um Fake News schließlich mit den Phänomenen Klatsch, Gerüchte, Lügen 

und schließlich Propaganda zu vergleichen. Daraus erhoffe ich mir einerseits das Phänomen Fake News 

stärker einzugrenzen und andererseits neue Erkenntnisse hinsichtlich der sozialen Mechanismen 

hinter diesem Phänomen zu erschließen. 

 

3. Medien, Journalismus und Soziologie 

In diesem Kapitel wird der mediensoziologische Rahmen zur Erforschung des Phänomens Fake News 

dargestellt. Zunächst wird die Relevanz des Forschungsfeldes Medien innerhalb der 

Sozialwissenschaften hervorgehoben und vier soziologische Ansätze über Medien vorgestellt, welche 

hinsichtlich der Erklärung von Fake News diskutiert werden. Schließlich erfolgt eine schrittweise 
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Eingrenzung des Forschungsfeldes innerhalb des Bereichs der Massenmedien in Journalismus, 

Nachrichtenjournalismus und schließlich in Computational Journalism, um diese Erkenntnisse mit Fake 

News zu vergleichen. 

3.1. Forschungsfeld Mediensoziologie 

Innerhalb soziologischer Theorien wurden Medien auf unterschiedlichen Ebenen behandelt, wie bspw. 

Simmels Überlegungen zum Geldwesen, Theorien über das Fernsehen von Bourdieu, über das 

Pressewesen und die Kulturindustrie von Adorno/Horkheimer oder auch Forschungen über das 

Internet durch Castells. Ebenso werden Medien innerhalb der Soziologie auch auf der Ebene von 

Gesellschaftstheorien behandelt, wie bspw. bei McLuhan.90 Marshall McLuhan war ein Vertreter der 

Toronto School, der innerhalb der Medienforschung den Fokus auf die Einflüsse der Materie eines 

Medium legte und weniger auf die überlieferten Inhalte und dessen Auswirkungen. Der bekannte Satz 

„Das Medium ist die Botschaft“ nach dem gleichnamigen 1967 erschienenem Buch McLuhans bezieht 

sich daher eben nicht auf den Inhalt der Medien, sondern auf deren materielle Ausformungen: „Das 

Bestimmende für den Inhalt ist das Medium in seiner materialen Form. Nicht was Medien übermitteln 

zählt, sondern die Materialität des Mediums selbst.“91 Die Form, wie Inhalte übermittelt werden, 

würde sich entscheidend auf den Inhalt auswirken. Nach McLuhan erzeugen Medien Umwelten für 

Individuen, durch welche Denk- und Wahrnehmungsmuster, kommunikatives und politisches Handeln 

sowie kulturelle Interpretationen hervorgehen. Medien sind in allen gesellschaftlichen Bereichen 

vorhanden und würden massive Auswirkungen auf diese haben.92 Eine Schwierigkeit bei dieser Theorie 

ist jedoch McLuhans Medienverständnis: „McLuhan schlägt allerdings einen so breiten Medienbegriff 

vor, dass nahezu alle technisch-materialen und symbolischen Formen hierunter fallen können.“93 Aus 

diesem Zitat wird deutlich, dass unter dem Begriff Medien ganz unterschiedliche Ausformungen von 

Kommunikationsmitteln zusammengefasst sind und somit ein sehr breites Feld abdeckt. Dazu zählen 

sowohl Printmedien (wie Zeitungen und Zeitschriften), das Fernsehen, Musikmedien (wie MP3-Player, 

Radio), Spielkonsolen, das Internet generell als auch Gegenstände, wie Fernbedienungen, 

Kunstobjekte, usw. Er schließt demnach nicht nur Wissensvermittlungen über verschiedene Sender 

ein, sondern ebenso alltägliche Objekte, womit alles zum Medium werden kann.  

Die wichtigsten Kommunikationsmittel sind heute die Massenmedien, die eine Vielzahl von Formen 

annehmen können, wie das Fernsehen, Tageszeitungen, CDs oder auch Filme.94 Sie stellen heute den 

Hauptgegenstand mediensoziologischer Forschung dar. Massenmedien zeichnen sich durch deren 
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globale Reichweite und durch ein großes Publikum aus: „Mass media refers to institutions that use 

technology to address large numbers of people.“95 Tageszeitungen zählen zu den traditionellen 

Formen der Massenmedien, da sie bereits im 19. Jahrhundert entstanden sind. Sie bildeten bis ins 20. 

Jahrhundert die wichtigste Informationsquelle für die Bevölkerung, wurden jedoch nach und nach 

durch Radio, Fernsehen und schließlich dem Internet als Hauptquelle ersetzt. So zeigt die JIM Studie 

von 2016 in Deutschland, dass im Hinblick auf die Mediennutzung 87% der Jugendlichen im Alter von 

12-19 Jahren täglich das Internet in ihrer Freizeit nutzen.96 In einer Umfrage des Statistik-Portals 

Statista aus dem Jahr 2016 gaben auch in Österreich 57% der Befragten im Alter von 15-59 Jahren an, 

dass das Internet für sie das wichtigste Medium ist.97 Das Internet ist heute, durch dessen vielfältige 

Angebote der Wissensvermittlung, bspw. über Online Formate von Zeitungen und 

Nachrichtensendungen, Suchmaschinen, Online Lexika oder auch über Social Media zum 

Hauptproduzent von Informationen, Unterhaltung und Werbung geworden. Dieser Wandel bewirkte 

Veränderungen in der Produktion und Vermittlung von Informationen weg von einer reinen 

Informationsvermittlung hin zu einer Unterhaltungsindustrie. Nachrichten dienen heute nicht mehr 

nur als Mittel, um an Informationen zu gelangen, sondern vor allem zu Unterhaltungszwecken.98 Diese 

technologischen Fortschritte wirken sich auch auf kultureller, wirtschaftlicher, politischer und sozialer 

Ebene aus. Innerhalb der mediensoziologischen Theorie wird daher oft von der Generativität des 

Mediums gesprochen. Dieser Begriff bezeichnet das Phänomen, das Medien nicht nur als Medium 

fungieren, sondern auch einen Einfluss auf Informationen haben und Formen der Wahrnehmung 

verändern können.99 Generativität bedeutet einerseits die Beeinflussungen der Informationen durch 

die Ausgestaltung von Medien, gleichzeitig aber auch, dass sich soziale Praktiken bei einem Wechsel 

der Medien (bspw. die Änderung des Mediums) verändern können:  

„Unter der Generativität des Mediums wird zum einen verstanden, dass Medien ihren Gegenstand nicht 
neutral übermitteln, sondern ihm etwas hinzufügen und ihn dadurch prägen. Weiterhin sind Medien als 

entscheidende Generatoren eines sozialen und kulturellen Wandels anzusehen. Wenn sich Medien verändern, 
so die These der Medientheorie, ändern sich auch soziale Praktiken.“100 

Dieses Phänomen lässt sich anhand von Veränderungen durch das WWW gut illustrieren. Traditionelle 

Unterscheidungen, wie zwischen Sender/in und Empfänger/in, Produzent/in und Konsument/in von 

Nachrichten, Informationen und Unterhaltung, verschwimmen durch das Internet immer mehr.101 Nun 

können Rezipient/innen Kommentare abgeben, gefällt-mir-Angaben machen oder selbst Nachrichten 

weiterleiten: „Unlike the Web 1.0 environment, the Web 2.0 environment blurs the boundaries 
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between the user and the producer, in a way that any user can produce content by posting comments, 

uploading videos, and sharing information.“102 Diese Veränderung können vor allem anhand digitaler 

Netzwerke wie Facebook oder Twitter beobachtet werden. Sie dienen heute nicht nur zur 

Kommunikation zwischen Individuen, sondern fungieren auch als wichtiges Medium zur 

Informationsvermittlung und -verbreitung. Dies hat dazu beigetragen, dass sich Fake News rasant 

verbreiten konnten, da sie hauptsächlich innerhalb digitaler Netzwerke produziert, verbreitet und 

konsumiert werden.  

Neben den Veränderungen, die durch die Form eines Mediums entstehen können, schließt der 

Soziologe Herbert Willems (2005) auch das Publikum in seine Analyse über Massenmedien mit ein. 

Einerseits benötigen Massenmedien ein Publikum und müssen daher auf dessen Interessen eingehen, 

andererseits können Medienakteure Wissen weitestgehend frei konstruieren und dadurch fertige 

Sinnkonstrukte für das Publikum liefern. Dadurch entsteht ein Kreislauf von Wissen, indem Medien 

Wissen aufgreifen, es selektieren, verarbeiten und neue Sinninszenierungen liefern.103 Gleichzeitig sind 

Massenmedien einer Marktlogik unterworfen und schließen so systematisch jene Themen von ihrem 

Programm aus, die ihr Publikum nicht ansprechen.104 Um das Publikum für sich zu gewinnen, setzt die 

journalistische Berichterstattung deshalb oftmals auf die Dramatisierung der Nachrichten und auf 

spektakuläre Berichte, weshalb Willems auch von einer „Theatralisierung der Medienkultur“ spricht.105 

Das Publikum trägt also maßgeblich zur Inszenierung der Medien bei: „So sehr die Massenmedien die 

aktuelle Informationswirklichkeit des Publikums bestimmen, so sehr bestimmt die Habitusausstattung 

des Publikums, was und wie mit welchen Effekten und Erfolgsaussichten medial kommuniziert werden 

kann.“106 Nur was dem Publikum auch gefällt, wird von den Medien geliefert. Willems Erläuterungen 

zeigen nochmal deutlich, dass Massenmedien auch für die Soziologie ein hochrelevantes 

Forschungsgebiet darstellen, da sie Auswirkungen auf die Gesellschaft haben.  

3.2. Mediensoziologische Ansätze 

Im Folgenden erfolgt nun ein Einblick in unterschiedliche Strömungen innerhalb der 

mediensoziologischen Forschung, um zu erkunden welcher Ansatz auch für Fake News relevant sein 

könnte. 

Funktionalismus 

Die funktionalistische Sichtweise interessiert sich für Fragen nach der Rolle der Medien für die 

Integration von Gesellschaften, nach der Entstehung von öffentlicher Meinung oder Medien im 
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Kontext eines sozialen Wandels.107 Emile Durkheim sprach den Medien eine integrative Funktion zu, 

da sie als Vermittler zwischen unterschiedlichen gesellschaftlichen Teilbereichen fungieren würden. In 

Anlehnung an Durkheims Theorie der sozialen Arbeitsteilung und der organischen Solidarität würden 

Medien dazu beitragen, die jeweils anderen Teilbereiche der Gesellschaft sichtbar und verstehbar zu 

machen: „Die Medien machen daher trotz Differenzierung eine Beobachtung des weiteren sozialen 

Umfelds möglich. Dies kann als ein Beitrag zur sozialen Integration betrachtet werden.“108 Durch das 

Berichten verschiedener Thematiken und Bereichen der Gesellschaft, dienen Medien so als Vermittler 

zwischen den unterschiedlichen gesellschaftlichen Organen, so die Grundthese des Funktionalismus. 

Paul F. Lazarsfeld und Robert K. Merton (1957) untersuchten den Einfluss der Massenmedien auf die 

öffentliche Meinung und die Möglichkeiten über diese einen sozialen Wandel hervorzubringen. Zu 

dieser Zeit herrschte die Befürchtung, dass Massenmedien durch ihre Allgegenwart einen starken 

Einfluss auf die Gesellschaft haben und sie dadurch als potenzielles Machtinstrument für persönliche 

Interessen missbraucht werden könnten. Zudem bestand die Annahme, dass sie auf kommunikativer 

Ebene einen negativen Einfluss auf das kulturelle Niveau und Ästhetik haben.109 Lazarsfeld und Merton 

stehen dem zugeschriebenen starken Einfluss der Massenmedien auf die Gesellschaft kritisch 

gegenüber, da meist die Rolle des Publikums unterschätzt wird. So seien Daten über den Konsum und 

die Reichweite der Medien noch kein Indikator für den tatsächlichen Einfluss auf die Gesellschaft: 

„Knowledge of consumption data in the field of mass media remains far from a demonstration of their 

net effect upon behavior and attitude and outlook.“110 Es wird dabei stets vergessen, dass die 

verbreiteten Informationen und Ideen auch abgelehnt, durch Widerstand verwandelt oder angepasst 

werden können. Grundsätzlich gehen sie davon aus, dass die tatsächlichen Einflüsse der Medien auf 

die öffentliche Meinung nur schwer wissenschaftlich nachweisbar sind, da noch weitaus mehr 

Faktoren auf diese einwirken.  

Trotzdem gehen Lazarsfeld und Merton von drei wesentlichen Funktionen der Medien für die 

Gesellschaft aus. (1) Statuslegitimierung: Massenmedien tragen zur Legitimierung öffentlicher 

Probleme, Personen oder Organisationen bei, indem sie ihre Themen und Probleme aufgreifen und 

dadurch einer breiten Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Zum einen wird die journalistische Meinung 

in der Bevölkerung als Expertenmeinung angesehen, sodass Themen an Relevanz gewinnen. Zum 

anderen reicht bereits die bloße Erwähnung eines Themas oder einer Person in den Medien, um 

dessen Status zu erhöhen, da diese dann als wichtig genug angesehen werden, um erwähnt zu werden. 

Die Auswahl der Themen der Massenmedien kann nach Lazarsfeld und Merton schließlich als eine 
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Form sozialer Kontrolle gesehen werden, da sie aussuchen welcher Gruppe/Person oder Thematik 

Aufmerksamkeit zuteil wird.111 Eine weitere Funktion der Massenmedien ist (2) die Bestärkung sozialer 

Normen. Durch die öffentliche Bekanntmachung devianter Handlungen wird die Öffentlichkeit dazu 

aufgefordert, Stellung zu beziehen. Die mediale Aufmerksamkeit führt letztlich zu einer öffentlichen 

Auseinandersetzung mit Normverletzungen, da deviante Handlungen öffentlich gerühmt und soziale 

Normen dadurch bestärkt werden.112 Schließlich hätten Massenmedien auch (3) einen dysfunktionalen 

Narkoseeffekt auf die Gesellschaft und zwar im Hinblick auf politischen Aktivismus. Durch die Massen 

an Informationen und Möglichkeiten, sich über Ereignisse in der ganzen Welt zu informieren, würden 

Individuen eine gewisse Distanz zu gesellschaftlichen Problemen aufbauen und sich dadurch weniger 

aktiv politisch engagieren. Die Bürger/innen sind zwar nun besser informiert und durchaus auch 

politisch interessiert, bleiben letztlich jedoch politisch inaktiv. Mehr Wissen führt nach Lazarsfeld und 

Merton demnach nicht automatisch auch zu mehr politischen Aktivismus: „That the mass media have 

lifted the level of information of large populations is evident. Yet, quite apart from intent, increasing 

dosages of mass communications may be inadvertently transforming the energies of men from active 

participation into passive knowledge.”113 Inwiefern politischer Aktivismus vor dem Aufkommen der 

Massenmedien vorhanden war und inwieweit weitere Faktoren wie persönliche Betroffenheit, 

finanzielle, kulturelle und zeitliche Mittel oder Resignation einen Einfluss auf politischen Aktivismus 

haben, beschreiben die Autoren an dieser Stelle allerdings nicht. Sie sehen die Gründe für negative 

gesellschaftliche Auswirkungen durch Massenmedien hauptsächlich in deren wirtschaftlichem Druck. 

Massenmedien seien heute nunmehr auf Unterhaltung aus, sodass sich auch der Geschmack des 

Publikums verändert und auch die Fähigkeit, Dinge kritisch zu hinterfragen abgenommen hätte.114 Für 

diesen Wandel machen sie letztlich jedoch nicht nur die Massenmedien selbst verantwortlich, sondern 

sehen auch in Veränderungen des Publikums einen Grund für das sinkende Niveau der Medieninhalte. 

Der Einfluss des Publikums durch dessen Konsumverhalten auf die Medien ist daher nicht zu 

unterschätzen. Die Möglichkeit über Massenmedien einen sozialen Wandel hervorzurufen, sehen sie 

daher kritisch.115  

Denis McQuail (2000) beschreibt sehr ähnliche Funktionen der Massenmedien für die Gesellschaft. 

Auch er sieht die Hauptfunktion in der Informationsvermittlung und Bestätigung sozialer Normen. 

Gleichzeitig dienen Medien zur Unterhaltung und könnten letztendlich auch als Instrument zur 

Mobilisierung der Gesellschaft für politische, wirtschaftliche, religiöse oder soziale Zwecke genutzt 
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werden.116 Im Unterschied zu Lazarsfeld und Merton sieht er in den Massenmedien durchaus 

Potenzial, die Gesellschaft zu mobilisieren bzw. neue Werte zu etablieren. Inwiefern eine 

Beeinflussung durch Medien tatsächlich funktionieren kann und welche Voraussetzungen dazu erfüllt 

sein müssen, wird in Kapitel 7 im Zusammenhang mit Propaganda eingehender diskutiert.  

Kritische Theorie 

Auch Theodor Adorno und Max Horkheimer konzentrieren sich in ihren Medientheorien auf die Macht 

der Massenmedien. Als Vertreter der Kritischen Theorie und Begründer der Frankfurter Schule 

untersuchen sie Medien in Bezug auf Ausbeutungsverhältnisse und kritisieren ihre kapitalistischen 

Strukturen. Zur Beschreibung von Kultur und Medien verwenden sie den Begriff „Kulturindustrie“, 

nach welchem alle Kulturformen einen Warencharakter besitzen. In Bezug auf Massenmedien 

bedeutet Kulturindustrie, dass diese einzig zum Zweck der Kapitalmaximierung ausgerichtet sind. 

Horkheimer und Adorno kritisieren, dass sich die Massenmedien aus diesem Grund an die Vorlieben 

der Massen anpassen würden und dadurch das ursprüngliche Ziel der Aufklärung durch Medien 

verloren gegangen sei. Nun bestimmen ökonomische Prinzipien die Massenmedien: „Die 

Massenmedien geben zwar einerseits vor, die Gesellschaft aufklären zu wollen – ihre Inhalte sind aber 

lediglich dem Prinzip der ökonomischen Verwertung unterworfen.“117 Die Massenmedien sind daher 

mit der Industrie vergleichbar, in welcher am Fließband Dinge zur rein ökonomischen Verwertung 

hergestellt werden.118 

Als eine Weiterführung der Kritischen Theorie innerhalb der Medienerforschung gelten auch Jürgen 

Habermas‘ Theorien zur Öffentlichkeit. Öffentlichkeit ist für Habermas ein Bereich öffentlicher 

Debatten, in dem Meinungen gebildet werden. Dies geschah zunächst innerhalb Kaffeehäusern und 

Salons und wurde schließlich mit der Entstehung des Pressewesens erweitert. Der Austausch von 

Informationen und Meinungen in der Öffentlichkeit ist eine wesentliche Voraussetzung für eine 

funktionierende Demokratie: „In ihnen entstand nämlich die Idee der Lösung politischer Probleme 

durch öffentliche Diskussion.“119 Die öffentliche Debatte wurde jedoch durch die Massenmedien und 

dessen zunehmenden Fokus auf Unterhaltung überlagert und erstickt. Nach Habermas stellen 

Massenmedien politische Themen dramatisch dar und inszenieren zugunsten politischer oder 

ökonomischer Interessen einzelner Personen oder Unternehmen.120 Der öffentliche Austausch von 

Informationen und Meinungen wird demnach durch die, von Adorno und Horkheimer beschriebenen 

Mechanismen der Kulturindustrie, unmöglich gemacht bzw. verfälscht. Kommerzielle Medien sind von 
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Werbeeinnahmen und Einschaltquoten abhängig und fokussieren sich daher meist eher auf 

Unterhaltungssendungen, als auf politische Themen oder Diskussionen. Daher kann Öffentlichkeit, im 

Sinne Habermas, nicht funktionieren.121 

Elke Wagner merkt an, dass innerhalb der kritischen Theorie (Im Unterschied zum Funktionalismus) 

meist von einer einseitigen Wirkung der Medien auf die Menschen ausgegangen wird. Die 

Rezipient/innen werden als bloße Konsument/innen begriffen, die Medieninhalte genau wie sie 

intendiert waren aufnehmen, ohne selbst kritisch darüber nachzudenken.122 Wagner konstatiert 

hingegen, dass Informationen aus den Medien je nach kulturellem Kontext unterschiedlich 

wahrgenommen und interpretiert werden, wodurch sie ganz unterschiedliche Auswirkungen auf 

Konsument/innen haben können.123 Die Rahmenbedingungen des Publikums sind daher mitzudenken.  

Systemtheorie 

In der Systemtheorie wird nun das Publikum verstärkt in die Medientheorien integriert und Medien als 

soziales System aufgefasst. Der deutsche Soziologe und Systemtheoretiker Niklas Luhmann beschäftigt 

sich mit den Auswirkungen der Massenmedien, einerseits auf die Wissensvermittlung und andererseits 

auf die Realität. Er schreibt zu Beginn seines Buches Die Realität der Massenmedien (1996): „Was wir 

über unsere Gesellschaft, ja über die Welt, in der wir leben, wissen, wissen wir durch die 

Massenmedien.“124 Luhmann war demnach der Ansicht, dass Wissensvermittlung innerhalb moderner 

Gesellschaften vornehmlich durch Medien stattfindet und sieht diese als einen wesentlichen 

Bestandteil von Gesellschaften.  

Er verwendet einen dreidimensionalen Medienbegriff, wonach er zwischen (1) Medium und Form, (2) 

symbolisch generalisierten Kommunikationsmedien und (3) Verbreitungsmedien unterscheidet.125 (1) 

Ersteres bezieht sich auf die mediale Ausformung, denn nach Luhmann werden Medien nur durch ihre 

Form sichtbar. So kann man bspw. nur Zeitungen lesen und verstehen, da Formen wie Wörter, 

Grammatik und Druckerschwärze die medialen Elemente sichtbar machen.126 (2) Der Begriff der 

symbolisch generalisierten Kommunikationsmedien ist ein wesentliches Element innerhalb Luhmanns 

Systemtheorie. Nach dieser Theorie unterliegt jedes System (bspw. Politik, Wissenschaft, Wirtschaft) 

einer spezifischen Logik, die von den Akteur/innen unbewusst eingehalten und somit als 

selbstverständlich angesehen wird. Kommunikationsmedien erleichtern Kommunikation in modernen 

ausdifferenzierten Gesellschaften, da sie im jeweiligen System einen Bezugsrahmen liefern: 
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„Symbolisch generalisierte Kommunikationsmedien sind Medien, die Situationen im Sinne von Logiken 

strukturieren. Diese Logiken ermöglichen eine Orientierung selbst in unbekannten und fremden 

Situationen. Sie sichern also den Erfolg von Kommunikationen (…).“127 So ist bspw. innerhalb des 

Systems Wirtschaft das Kommunikationsmedium Geld, im Bereich der Politik die Macht und in der 

Logik der Wissenschaft operiert das Medium Wahrheit. Durch die systemeigene Logik wissen 

Individuen, wie sie sich in dem jeweiligen System zu verhalten haben. Nach Wagner operieren 

Zeitungen innerhalb der Logik der Massenmedien und orientieren sich bei der Wissensvermittlung an 

dem symbolisch generalisierten Kommunikationsmedium der (Nicht-)Information und der 

Aktualität.128 (3) Schließlich bezieht sich der Begriff der Verbreitungsmedien speziell auf die 

Massenmedien: „Verbreitungsmedien sind für Luhmann all jene Medien, die der Verbreitung von 

Informationen dienlich sind: Sprache, Schrift, Buchdruck, Fernsehen, Radio und Computer – mithin alle 

medialen Formen, die zu Massenkommunikation führen.“129 Verbreitungsmedien führen durch das 

Verbreiten von Wissen und Informationen zu einem gemeinsamen Bezugsrahmen zwischen Individuen 

und können so auch zu einer Fiktion gemeinsamer Realität oder eines gemeinsamen 

Zeitverständnisses führen. Dabei ist allerdings wichtig, dass Massenmedien die Realität nicht nur 

abbilden, sondern konstruieren, sodass diese konstruierte Realität durchaus hinterfragt werden 

sollte.130  

Manfred Mai (2005) spezifiziert die Logik des Systems der Medien nochmal folgendermaßen: 

„Orientierung an jeweils aktuellen Konflikten, Personen, Emotionen und Bildern.“131 Allerdings sei das 

Feld der Medien viel zu breit, als dass man dem System nur eine Logik zuschreiben und es von anderen 

sozialen Systemen klar unterscheiden könnte.132 Nach Mai können innerhalb der Medien ganz 

unterschiedliche Logiken vordergründig sein, so stehen für manche Medien eine journalistische oder 

ökonomische, für andere wiederum eine künstlerische Rationalität im Vordergrund. Modezeitschriften 

sind in ihrem Selbstverständnis daher nicht mit Tageszeitungen vergleichbar, sodass innerhalb dieses 

Systems differenziert werden müsse.133 

Konstruktivismus  

Der sozialkonstruktivistische Ansatz innerhalb der Mediensoziologie fragt nach dem medialen Einfluss 

auf die soziale Wirklichkeit. Angela Keppler (2005) bietet eine gute Zusammenfassung dieses Ansatzes, 

der weitestgehend auf den Theorien von Peter L. Berger und Thomas Luckmann und ihrem Werk „The 
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Social Construction of Reality“ (1966) basiert. Nach ihnen ist Wirklichkeit immer in Bezug zu dem 

jeweiligen gesellschaftlichen Kontext zu begreifen: 

„Soziale Wirklichkeit, so die zentrale These des Buches von Berger/Luckmann, muss immer doppelt gefasst 
werden: als objektives Faktum und subjektiv gemeinter Sinn. (…) Soziale Wirklichkeit gilt hier zunächst einmal 

grundsätzlich als Konstruktion, die sich zusammensetzt aus subjektiven Wahrnehmungen, intersubjektiven 
Bedeutungszuschreibungen und gesellschaftlichen Bedingungen.“134 

Wirklichkeit ist nach Berger/Luckmann ein gesellschaftliches Konstrukt, das innerhalb sozialer 

Interaktionen und kollektiven Prozessen ausgehandelt wird. Einerseits verlaufen diese Prozesse 

subjektiv und intentional auf ein Objekt bezogen im Kontext täglicher Handlungen, andererseits wird 

Wirklichkeit auch durch eine kollektive Auseinandersetzung zwischen den Sinn- und 

Bedeutungszuschreibungen sozialer Akteur/innen ausgehandelt und somit sozial konstruiert.135 Nach 

Berger/Luckmann werden diese Konstruktionen in alltäglichen individuellen Handlungen sichtbar, da 

sie sich in Praktiken und Denkmuster einer Person manifestieren. Wirklichkeitskonstruktionen 

basieren auf einem gesellschaftlichen Vorrat an Wissen, der routiniert abgerufen wird und somit das 

soziale Handeln im Alltag erleichtert. Dabei können durchaus mehrere soziale Wirklichkeiten innerhalb 

einer Gesellschaft nebeneinander existieren. Somit darf sich nach Keppler die kommunikations-

wissenschaftliche Forschung nicht mehr fragen, inwieweit Medien die soziale Wirklichkeit abbilden, 

sondern wie die von den Medien konstruierte Wirklichkeit aussieht. Aus konstruktivistischer Sicht sind 

Medien daher ein Teil von Gesellschaft, welche, neben anderen Akteur/innen, einen Beitrag zur 

Konstruktion der Wirklichkeit leisten.136  

Der Beitrag der Medien zur Konstruktion von Wirklichkeit ist gerade in modernen Gesellschaften 

wichtig zu erforschen, da Medien ein wesentlicher Bestandteil des Alltags sind: „Es gibt keine Bereiche 

des sozialen Lebens, die in ihrer Wirklichkeit nicht durch Prozesse der medialen Kommunikation 

geprägt wären.“137 Radikale Konstruktivisten sehen Medien als Instrument, Wirklichkeit nach ihren 

Vorstellungen zu konstruieren, sodass sie einen starken Einfluss auf Gefühle, Wahrnehmungen, 

politische Einstellungen oder auch Handlungen ihrer Rezipient/innen haben. Ähnlich wird auch 

innerhalb des operativen Konstruktivismus nach Niklas Luhmann davon ausgegangen, dass 

Massenmedien durch das Darstellen von Dingen, Situationen und Problemen eine „gemeinsame 

Wirklichkeit“ für komplexe Gesellschaften herstellen.138 Auf diese Objekte und Situationen beziehen 

sich dann Individuen, die sie jedoch je nach Alter, Geschlecht, Bildung, sozialer Herkunft oder Erfahrung 

unterschiedlich interpretieren. Soziale Wirklichkeit wird somit auch durch subjektive und 
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intersubjektive Aneignungen der Medienrezipient/innen konstruiert und nicht nur durch 

Medienproduzent/innen.139 

Erkenntnisse 

Welche Erkenntnisse lassen sich aus den verschiedenen mediensoziologischen Ansätzen für die 

Beschreibung und Analyse von Fake News ziehen? Nach dem funktionalistischen Ansatz haben 

Massenmedien unterschiedliche Funktionen für die Gesellschaft. Ähnlich wie beim 

systemtheoretischen Ansatz nach Luhmann wird davon ausgegangen, dass Medien die 

Hauptlieferanten von Wissen und Informationen in modernen Gesellschaften sind. Gleichzeitig helfen 

sie, Normen aufrechtzuerhalten oder zu etablieren bzw. in systemtheoretischer Sprache, gemeinsame 

Realitäten zu schaffen. Jedoch geht der aufklärerische Charakter der Medien nach der Kritischen 

Theorie durch die zunehmende Unterhaltungsindustrie und die Überlagerung der journalistischen 

durch eine ökonomische Logik verloren. Diese Überlagerung hat sich durch die vermehrte Nutzung von 

Social Media als Informationskanal nochmals verstärkt. Informationen und Meldungen werden 

innerhalb dieser Netzwerke mit brisanten Überschriften oder animierten Videos versehen, sind also 

mehr auf Unterhaltung als auf Information aus mit dem Ziel, die Klickbereitschaft der Nutzer/innen zu 

erhöhen. Zusätzlich dazu sind die Quellen von Nachrichten innerhalb der Social Media meist nicht 

leicht erkenntlich oder irreführend, sodass sich Desinformationen besser verbreiten können. 

Gleichzeitig gilt innerhalb der Social Media nicht mehr die Quelle einer Information als 

Wahrheitskriterium einer Nachricht, sondern über wen (bspw. Freund/innen) diese vermittelt worden 

ist. Letztlich wird die Funktion der Massenmedien als Wissensvermittler durch das vermehrte 

Auftreten von Fake News innerhalb der Social Media gestört. Fake News sind demnach ein gutes 

Beispiel, für die Kommerzialisierung der Massenmedien im Sinne der Kritischen Theorie, als auch für 

die zunehmende Veränderung der Funktion der Massenmedien. Dieser Umstand ist nicht allein den 

Massenmedien geschuldet, sondern resultiert auch aus den Neigungen des Publikums, dass einerseits 

hauptsächlich Unterhaltungsnachrichten konsumiert und andererseits das Phänomen Fake News mit 

hervorbringt. In Bezug auf die Theorie der Öffentlichkeit von Habermas können Fake News durchaus 

eine Gefahr für Demokratien darstellen. Nach Habermas sollte in der Öffentlichkeit eine aufgeklärte 

Diskussion unterschiedlicher Meinungen durch rationale Argumente stattfinden, damit Demokratien 

funktionieren können. Durch Fake News besteht nun die Gefahr, dass sich Meinungen auf der 

Grundlage falscher Informationen bilden, wodurch der öffentlichen Debatte der gemeinsame 

faktenbezogene Boden entzogen wird: „Demokratie kann nicht funktioniere, wenn die öffentliche 

Debatte auf Grundlage gemeinsam akzeptierter Fakten nicht möglich ist.“140 Im Sinne des 
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Konstruktivismus tragen Fake News so zur Konstruktion von Wirklichkeit bei. Durch sie wird meist eine 

andere Wahrheit, im Gegensatz zu den etablierten Medien, die „echte Wahrheit“ propagiert und 

dadurch gerade Verschwörungstheoretiker/innen in die Hände gespielt. Dies kann zu zwei 

gegensätzlichen, abgegrenzten Lagern und Polarisierung bis hin zur Spaltung einer Gesellschaft führen, 

wie dies gut während des US-Wahlkampfes 2016 zu sehen war.141 Im Folgenden steht nun ein Bereich 

von Medien im Fokus, nämlich der Journalismus, um dessen spezifische Logik zu erforschen. 

3.3. Journalismus 

Fake News ist nicht nur ein Phänomen innerhalb der Medien, sondern speziell innerhalb der 

Nachrichtenproduktion und des Journalismus. Dementsprechend ist es nicht nur wichtig, die Logik der 

Massenmedien miteinzubeziehen, sondern auch die des journalistischen Feldes. Im Zusammenhang 

mit der Marktlogik von Massenmedien argumentiert Willems mit Hilfe Bourdieus Konzept der Felder, 

nach dem jedes Feld eigenen Gesetzen unterworfen ist, an die sich die Spieler/innen halten (müssen). 

Gleichzeitig stehen verschiedene Felder in Konkurrenz miteinander und müssen sich gegenseitig 

abgrenzen und behaupten. Das Feld der Journalist/innen beschreibt Willems folgendermaßen: „Das 

‚Spiel‘ der Journalisten z.B. ist ein unter spezifischen Marktbedingungen stattfindendes und 

zunehmend Marktzwängen unterworfenes Kommunikationsspiel um die Aufmerksamkeit, das 

Interesse, die Anerkennung und das (z.B. Kauf-) Handeln bestimmter Publika.“142 Diese Einschätzung 

von Willems legt den Fokus auf rein ökonomische Rahmenbedingungen des Journalismus, sagt jedoch 

wenig über die spezifische Logik des Feldes des Journalismus aus. Sicherlich sind ökonomische 

Faktoren entscheidend für das Produzieren und Veröffentlichen von Nachrichten, dabei fehlen aber 

kulturelle Komponenten und eine genauere Einschätzung der Prinzipien, die Journalist/innen während 

ihrer Tätigkeit verfolgen und wodurch sie sich von anderen Feldern abgrenzen.  

Eine weitaus detailliertere Auseinandersetzung mit dem journalistischen Feld liefert der französische 

Soziologe Gilles Bastin in seinem Artikel Ein Objekt, das sich verweigert: Der Journalismus in der 

Soziologie Pierre Bourdieus. Einige Bemerkungen über das „journalistische Feld“ (2003). In diesem 

Beitrag setzt er sich mit dem Begriff des „Journalistischen Feldes“ nach Pierre Bourdieu auseinander 

und bezieht dabei Weiterentwicklungen dieser Theorie durch andere Autoren mit ein.143 Bastin zeigt, 

dass sich Bourdieu drei Jahrzehnte mit dem Gegenstand des Journalismus auseinandersetzte und 

dabei seine Theorie über das journalistische Feld immer wieder veränderte. Ursprünglich sprach 

Bourdieu dem Journalismus kein eigenes Feld zu, sondern sah die journalistische Tätigkeit außerhalb 

oder als Vermittler zwischen den verschiedenen Feldern (Politik, Ökonomie, Bildung, Intellektuelle) 

verortet. Für Bourdieu sind Journalist/innen niemals autonom gewesen, da sie stets abhängig von 
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einem Publikum waren.144 Ähnlich also wie bei Willems wird der Journalismus in einem engen 

Zusammenhang mit dem Publikum betrachtet, für das Nachrichten geliefert werden. Zu diesem 

Zeitpunkt ist der Gegenstand der Felder-Theorie für Bourdieu noch die Beschreibung eines autonomen 

Feldes, während die Theorie in ihrer Weiterentwicklung vermehrt als Instrument zur Beschreibung von 

wechselseitigen Beziehungen zwischen den Feldern dient, so Bastin.145 Dennoch könne man immer 

noch nicht von einem tatsächlich autonomen journalistischen Feld sprechen, da dieses vielmehr als 

Verbreitungsinstanz und Produzent „sozialer Magie“ dient. Durch den Journalismus würden soziale 

Missstände aufgezeigt, Normen etabliert und der Öffentlichkeit vermittelt werden, was diesen jedoch 

nicht zu einem eigenständigen Konstrukt macht.146 Bourdieu erweiterte ab 1994 schließlich seinen 

Feldbegriff, indem er Institutionen (im Gegensatz zu Individuen) mehr Gewicht zuspricht: 

 

 

„Das ‚Feld‘ wurde von Bourdieu konstruiert, um den Modellen des individuellen Determinismus zu 
entkommen, wonach sozioökonomische Bedingungen ohne weitere Vermittlung auf das Handeln der 

Individuen einwirken. Auch das journalistische Feld, wie es seit 1994 von Bourdieu beschrieben wird, unterliegt 
dieser Regel. Es soll die Aufmerksamkeit von den Individuen und den Determinismen, denen sie unterworfen 

sind, auf ein System zwingender Wechselbeziehungen richten, das diese Individuen miteinander verbindet.“147 

Bastin kritisiert nun, dass Bourdieu zwar durch sein Feldkonzept versuche allgemeine Bedingungen 

innerhalb eines gesellschaftlichen Teilbereiches zu beschreiben, Bourdieu letztendlich jedoch wieder 

das Individuum als Hauptobjekt der Analyse heranziehe. Nach Bastin unterschätzt er dabei die 

Heterogenität und den Einfluss der einzelnen Akteur/innen (Journalist/innen), die unterschiedliche 

Kapitalformen in das Feld einbringen und dadurch beeinflussen. So gibt es jene, die sich auf 

ökonomischen Kriterien und andere, die sich kulturellen Kriterien in ihrer journalistischen Tätigkeit 

verpflichtet fühlen. Außerdem richten Individuen nach Bastin ihre Handlungen bewusst an 

institutionelle Zwänge, wodurch das intentionale Gefüge und die soziale Magie des Feldkonzeptes in 

Frage gestellt werden können. Letztlich ist das Feldkonzept für Bastin schlecht dazu geeignet, kollektive 

Prozesse zu beschreiben, denn weniger das Individuum, als vielmehr Interaktionen oder die Produkte 

sollten nach Bastin bei der Analyse des Berufs Journalismus im Mittelpunkt stehen. Bourdieu habe es 

nicht geschafft, praxisnahe und feldeigene Determinanten des Journalismus darzustellen: „Das führt 

uns zu der Annahme, dass das journalistische Feld bei Bourdieu ipso facto gar nicht existiert und es 

sich vielmehr in der Betrachtung des Journalismus und der Medien als Operatoren der sozialen Magie 

innerhalb der verschiedenen anderen Felder (...) verflüchtigt.“148 Daher kann nach Bastin nicht von 
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einem eindeutigen journalistischen Feld gesprochen werden, sondern müsse dieses mehr als Operator 

zwischen den Feldern sehen. Die Feldtheorie sei zu vage und würde als wissenschaftliches Instrument 

zu wenig bieten, um einen gesellschaftlichen Bereich ausreichend soziografisch beschreiben zu 

können.  

Ist die Feld-Theorie nach Bourdieu tatsächlich so schlecht auf den Journalismus anwendbar? Bastins 

Hauptkritikpunkt ist, dass Bourdieu in seinen Analysen zum journalistischen Feld institutionelle 

Rahmenbedingungen zu wenig einfließen lässt. Er argumentiert außerdem, dass das journalistische 

Feld in sich zu vielseitig ist, als dass man es als eigenes Feld bezeichnen und nur nach einer Logik 

beschreiben könnte. Dies trifft insofern zu, als dass Wirtschaftsmagazine, Mode-Zeitschriften und 

Tageszeitungen ganz unterschiedliche Intentionen verfolgen, wie bereits dargelegt wurde. Sie legen 

ihren Fokus auf unterschiedliche Bereiche (politisch, kulturell oder ökonomisch) und vermitteln 

dadurch unterschiedliche Informationen und Werte. Daher sind bspw. Mode-Zeitschriften weniger 

abhängig vom Feld der Politik als Tageszeitungen. Grenzt man den Journalismus jedoch nochmals ein 

in Nachrichtenjournalismus ein, werden durchaus Werte und Prinzipien erkennbar, an die sich 

Journalist/innen richten müssen. So gibt es in Österreich, sowie auch in anderen Staaten, einen 

Pressekodex, welchem sich Zeitungen freiwillig verpflichten und nach dem sie ihre journalistische 

Tätigkeit richten können. Der Österreichische Presserat leitet diesen Ehrenkodex folgendermaßen ein: 

„Dieser beinhaltet Regeln für die tägliche Arbeit der Journalisten, die die Wahrung der journalistischen 

Berufsethik sicherstellen.“149 Der Pressekodex stellt demnach gewisse Prinzipien vor, an die man sich 

halten sollte, die jedoch nicht rechtlich bindend sind. Er wird immer wieder erneuert und erweitert, 

also an soziokulturelle Entwicklungen angepasst und umfasst derzeit Themen wie Freiheit, 

Genauigkeit, Unterschiedlichkeit, keine Einflussnahme und Richtlinien zum Persönlichkeitsschutz.150 

Österreichische Zeitungen, die sich diesem Kodex verpflichtet haben, sind bspw. der Standard, die 

Kleine Zeitung, Die Presse oder auch die Tageszeitung Österreich, nicht dabei ist bspw. die Kronen 

Zeitung. Dies ist insofern bemerkenswert, da die Kronen Zeitung mit Abstand die auflagenstärkste 

Zeitung in Österreich ist, wie Zahlen aus einer Veröffentlichung des Bundeskanzleramts Österreich 

über die Reichweite der österreichischen Zeitungen in 2012/2013 zeigen: „Die Neue Kronen Zeitung 

dominiert den österreichischen Tageszeitungsmarkt. Das Blatt erreicht täglich rund 36,2 % aller 

Leserinnen und Leser über 14 Jahre (rund 2,616 Millionen) und damit mehr als dreimal so viele wie die 

zweitgrößte Kauf-Tageszeitung, die ‚Kleine Zeitung‘.“151 Hingegen kommt die Heute Zeitung (gratis) auf 

14,6%, die Kleine Zeitung auf 11,3%, der Standard auf 5,3% und die Presse nur auf rund 3,8%.152  
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Alljährlich veröffentlicht der Österreichische Presserat einen Jahresbericht, in welchem gemeldete 

Beschwerden oder Anfechtungen an einzelne Artikel festgehalten werden, die schließlich von dem 

Presserat hinsichtlich des Kodex geprüft werden. 2017 wurden bspw. 28 Beschwerden gegen Artikel 

des Standards gemeldet, von denen eine Meldung als Verstoß gegen den Pressekodex kategorisiert 

wurde. Im Vergleich dazu wurden 69 Beschwerden gegen die Kronen Zeitung eingereicht, von denen 

10 als Verstöße eingeordnet wurden.153 Die Einhaltung des Kodex wird also durchaus überprüft und im 

Zweifelsfall gerügt, auch wenn eine Zeitung sich nicht diesem Kodex verschrieben hat, wie im Fall der 

Kronen Zeitung. Den Pressekodex nun als Art Logik des journalistischen Feldes zu betrachten, wäre 

vielleicht zu weit gegriffen, da sich die Felder nach Bourdieu aus sich selbst heraus entwickeln und 

dessen Prinzipien (soziale Magie) nicht festgeschrieben werden. Jedoch lässt sich das Feld des 

Nachrichtenjournalismus durch diesen Kodex durchaus gut von anderen Feldern wie dem der Mode-

oder Boulevard-Zeitschriften abgrenzen. Mit dem Kodex verschaffen sich die Zeitungen 

Glaubwürdigkeit und Vertrauen, denn das Publikum kann davon ausgehen, dass sie Kriterien wie bspw. 

eine objektive Berichterstattung einhalten. Trotzdem gibt es Interaktionen mit anderen Feldern, so 

muss innerhalb der Berichterstattung auf kulturelle Normen geachtet oder auch politische 

Rahmenbedingen eingehalten werden. Ebenso gibt es Interaktionen mit dem ökonomischen Feld. 

Aufgrund dieser Bestimmungen werden Nachrichten, die nicht diesem Kodex entsprechen, als 

Falschinformationen, also Fake News, beschrieben. Sie entsprechen nicht der Wahrheit oder stellen 

diese irreführend dar, sind meist durch Ideologien beeinflusst und verstoßen oftmals gegen Richtlinien 

des Persönlichkeitsschutzes. Innerhalb eines institutionellen Rahmens lässt sich anhand des 

Pressekodex daher feststellen, was Fake News nicht sind.  

Computational Journalism  

Eine neuere Form des Journalismus, welche gerade auch für Fake News relevant ist, ist der Online 

Journalismus. Ein medienwissenschaftlicher Ansatz innerhalb dieses Feldes ist der Computational 

Journalism. Damit ist jene Forschung gemeint, die die Einflüsse von Technik und computerbasierten 

Programmen auf den Journalismus analysiert: „These aspects of journalism include newsgathering, 

investigative journalism, verification/fact finding, authoring/printing/publication/broadcasting of 

news, sharing and distribution of news information, editing and commenting on news, etc.“154 

Innerhalb dieser medienwissenschaftlichen Forschung wird davon ausgegangen, dass technische 

Neuerungen einen immensen Einfluss auf die journalistische Tätigkeit haben. CW Anderson stellt sich 

in seinem Beitrag Towards a sociology of computational and algorithmic journalism (2012) der Frage, 

inwieweit die Unmengen an Daten und Informationen im Internet als Grundlage für journalistische 
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Berichterstattung dienlich sind und wie diese genutzt werden können. Anderson definiert 

Computational journalism im Abstract folgendermaßen: „By ‚computational journalism‘ the article 

refers to the increasingly ubiquitous forms of algorithmic, social scientific, and mathematical forms of 

newswork adopted by many 21st-century newsrooms and touted by many educational institutions as 

‚the future of news.‘“155 Der Artikel soll eine Basis liefern, Journalismus im digitalen Zeitalter zeitgemäß 

zu analysieren und die Forschungsrichtung des Computational Journalism für die Soziologie zu öffnen. 

Wie verändern neue Technologien den Journalismus von innen heraus? Wie sieht die Zukunft von 

Nachrichten und Informationen aus? Und was kann die soziologische Forschung zur Analyse des 

Gegenstandes beitragen?156 

Innerhalb der Forschung zu Computational Journalism wird durchaus von Vorteilen für die 

journalistische Tätigkeit durch technologische Fortschritte ausgegangen. So könnte sich der 

investigative Journalismus durch die Nutzung von mehr Daten verbessern, würde den Bedürfnissen 

von Massennachrichten-Anbietern entgegenkommen und sogar die Chancen falsche Nachrichten zu 

verbreiten verringern, da die neuen Formen der Verfügbarmachung von Daten eine sachliche 

Grundlage bieten würden. Technologie wird dadurch quasi als Lösung für den zukünftigen 

Journalismus gesehen.157 Anderson sieht diese Forschungen allerdings kritisch, denn man müsse 

diesen Gegenstand aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten und sowohl positive als auch 

negative Auswirkungen berücksichtigen: 

“If computational practices are the salvation of journalism, this salvation is certainly a double-edged sword and 
depends on a number of social institutions and technological artifacts that lie outside of journalism itself; in a 

similar fashion, the creation and adoption of computational tools is as much a research problem for sociologists 
and anthropologists as it is for engineers.”158 

So müsse nach Anderson eine umfassende Analyse dieses Phänomens die ungerechte Verteilung von 

computerbasierten Werkzeugen zur Verarbeitung von Daten berücksichtigen, untersuchen, inwieweit 

solche Programme für die journalistische Tätigkeit tatsächlich hilfreich sind und inwiefern sich dadurch 

das Verständnis von Nachrichten verändert. Als passendes Instrument für eine soziologische Analyse 

der Nachrichtenproduktion innerhalb des Computational Journalism schlägt er deshalb das 

methodische Konzept von Michael Schudson (1989) vor. Schudsons Vorgehen entwickelte sich aus der 

bisherigen sozialwissenschaftlichen Forschung zu Journalismus heraus, in der Journalist/innen als 

Gatekeeper bezeichnet wurden, da sie eine Masse an Informationen quantitativ reduzieren.159 Spätere 

Ansätze gingen dann davon aus, dass Journalist/innen Nachrichten nicht nur selektieren, sondern 

durch diesen Prozess auch konstruieren. In diesen Prozess der Konstruktion fließt auch das Wissen 
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darüber ein, was sich in Fernsehen und Zeitung veröffentlichen lässt und in dem jeweiligen sozial-

kulturellen Kontext möglich ist. Für eine ganzheitliche sozialwissenschaftliche Analyse der 

Konstruktion von Nachrichten ist nach Schudson auch der gesellschaftliche Kontext der 

Nachrichtenproduktion relevant.160 Dazu schlägt er vier unterschiedliche Analyseebenen vor: einen 

politischen, ökonomischen, organisatorischen und kulturellen Ansatz. Diese übernimmt Anderson und 

erweitert sie durch einen institutionellen und technologischen Ansatz, die innerhalb der Forschung zu 

Computational Journalism besonders relevant sind. 

Der politische Ansatz sei vor allem gut dazu geeignet, verschiedene politische Systeme und deren 

Nachrichtenproduktionen miteinander zu vergleichen, da jeder Staat bzw. jedes politische System 

unterschiedliche Formen von Journalismus hervorbringt. Grundsätzlich befasst sich dieser Ansatz mit 

einer Makro-Ebene, da er untersucht, wie sich die politische Ökonomie eines Staates auf dessen 

Nachrichtenproduktion auswirkt. In diese Kategorie fallen auch Studien über Massenmedien als 

Propagandamittel der Politik.161 Ebenso gibt es Positionen innerhalb dieses Ansatzes, die analysieren, 

inwieweit Massenmedien unabhängig von der Politik sind und dadurch als Vermittler bzw. 

Kontrollorgan zwischen Politik und Gesellschaft fungieren.162 Übertragen auf den Datenjournalismus 

schlägt Anderson vor, den Fokus auf bürokratische Prozesse und politische Richtlinien in Bezug auf 

Daten zu setzen, bspw. wie transparent Daten zur Verfügung gestellt werden und inwiefern sie 

staatlich überwacht oder beeinflusst werden.163 Ebenfalls auf der Makro-Ebene und ähnlich wie der 

politische Ansatz, fragt der ökonomische Ansatz danach, inwiefern ökonomische Rahmenbedingungen 

die Produktion von Nachrichten beeinflussen. Hier schlägt Anderson vor, den Fokus auf die 

institutionellen Ressourcen zu legen, die Nachrichtenkanäle einschränken oder bestärken können, 

indem sie ökonomisches Kapital liefern.164 

Auf der Mikro-Ebene untersucht der organisationale Ansatz, welche Arbeitsweisen, Routinen, 

bürokratische Abläufe, technologischen Hilfsmittel usw. konkret täglich in einer Nachrichtenagentur 

angewendet werden.165 In Bezug auf Datenjournalismus wäre es nach Anderson möglich danach zu 

fragen, inwieweit neue Technologien, wie Twitter, Blogs und ähnliches innerhalb der 

Nachrichtenproduktion als verlässliche Quelle gesehen und verwendet oder ob und inwieweit andere 

Technologien in die Arbeitsweisen integriert werden.166 
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Im Gegensatz zum vorherigen Ansatz, beschäftigt sich der kulturtheoretische Ansatz mit dem 

Zusammenhang zwischen Nachrichtenproduzent/innen bzw. Nachrichten allgemein und dem 

jeweiligen kulturellen, symbolischen Bezugssystem. Hier wird ein Ereignis immer in Bezug zum 

kulturellen Kontext verstanden, in dem es sich ereignet hat und innerhalb welchem Journalist/innen 

agieren.167 Journalist/innen müssen sich in ihrer Berichterstattung an die jeweiligen kulturellen 

Normen richten und die angemessenen kulturellen Symbole verwenden. Dieser Prozess ist nach 

Schudson bspw. darin sichtbar, dass Journalist/innen nachgesagt wird, sie hätten ein Gespür für eine 

gute Story. Dieses Gespür drücke das Wissen über den jeweiligen kulturellen Kontext und somit auch 

das Wissen darüber aus, was das Publikum anregt und was innerhalb des kulturellen Systems zu einem 

gewissen Zeitpunkt als gute Story gilt.168 Ebenso könne man anhand der Form der Texte, also der 

Nachrichtenformate, des Schreibstils und des Aufbaus einer Zeitung, kulturelle Unterschiede 

verzeichnen. So wie sich Kultur stetig verändert, verändern sich auch die journalistischen Normen und 

Herangehensweisen, bspw. die Nachrichtenbeschaffung oder der Schreibstil.169 Der kulturtheoretische 

Rahmen hat demnach einen immensen Einfluss auf die tägliche Praxis der Journalist/innen: „From the 

perspective of praxis, culture might be seen as the accrued, long-term detritus of daily newswork, a 

detritus that creates the symbolic background against which journalists guide their actions.“170 

Anderson verweist auf zwei weitere Ansätze, die innerhalb der Forschung zu Computational Journalism 

relevant sind, je nachdem welche Fragestellung verfolgt wird. Der institutionelle Ansatz soll vor allem 

Fragen nach institutionellen Einflüssen auf der Meso-Ebene beantworten und bezieht sich auf die Feld-

Theorie nach Bourdieu. In Bezug auf Computational Journalism können durch diesen Ansatz, einerseits 

Machtstrukturen innerhalb des sozio-technologischen Lebens aufgrund technischer Fortschritte 

sichtbar gemacht werden, andererseits kann dadurch das Feld des Journalismus in Relation zu anderen 

Feldern (Wirtschaft, Politik) beschrieben werden. Der Datenjournalismus kann dann in das Feld des 

traditionellen Journalismus integriert und dessen Einflüsse und internen Machtkämpfe erforscht 

werden.171 Letztendlich fordert Anderson jedoch einen separaten technologischen Ansatz, welcher sich 

auf den direkten Einfluss von Technologien auf Nachrichten bezieht, ohne den Einbezug von kulturellen 

oder politischen Einflüssen. So beeinflussen bspw. hybride Hilfsmittel, wie Algorithmen (einerseits 

technologisch frei arbeitend, andererseits intentional erschaffen von Menschen) stark das Finden, 

Sortieren und Filtern von Daten. Das Internet, das riesige Mengen an gefilterten Daten zur Verfügung 

stellt, verändert dadurch maßgeblich die journalistische Beweisführung.172  
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Die Ansätze des Computational Journalism sind ein passender Rahmen zur Analyse von Fake News, da 

sie hauptsächlich ein Phänomen des Internets sind und vielfach durch computergesteuerte 

Mechanismen wie Algorithmen, Social Bots und Filterblasen verstärkt werden. Ebenso haben die 

Unmengen an verfügbaren Daten im Internet einen wesentlichen Einfluss auf den Journalismus in 

zweifacher Hinsicht. Einerseits auf Journalist/innen selbst, die diese richtig auswerten, verstehen und 

von möglichen Falschinformationen unterscheiden müssen. Andererseits haben eben nicht nur 

Journalist/innen, sondern grundsätzlich alle einen Zugang zu öffentlichen Daten im WWW, sodass auch 

Rezipient/innen von der Fülle an Nachrichten verunsichert werden können und schließlich überfordert 

sind, richtige Meldungen von Falschinformationen zu unterscheiden. Hinzu kommen unterschiedliche 

Formen von soziokognitiven Bias‘, wie der Confimation Bias, die die Verbreitung von und den Glauben 

an Fake News begünstigen: „These biases are at work in any situations, i.e., not just online, but we are 

finally coming to the realization that the current structure of the Web and social media plays upon and 

reinforces them.”173  

Die sechs vorgestellten Ansätze von Anderson helfen, das Phänomen Fake News mediensoziologisch 

zu untersuchen sowie dieses einerseits aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten, andererseits 

um gewisse Bereiche in der weiteren Analyse auszuschließen. Der politische, organisationale und 

ökonomische Ansatz sind für diese Arbeit nur teilweise relevant. Vergleiche zwischen verschiedenen 

Ländern mit der Produktion und dem Konsum von Fake News werden zwar sicherlich teilweise mit 

einfließen (alleine schon, weil die bisherige Forschung zu diesem Thema hauptsächlich aus den USA 

stammt), jedoch liegt der Fokus dieser Arbeit in der begrifflichen Einordnung und Abgrenzung zu 

anderen Phänomenen. Nachdem die Produzent/innen von Fake News nicht leicht ausfindig zu machen 

sind und sie meist nicht innerhalb institutioneller Rahmenbedingungen oder gar in festen Agenturen 

arbeiten, fällt auch die Beschreibung des Organisationslevels von Fake News Produktionen weg. 

Lediglich in Zusammenhang mit politischer Propaganda (Kapitel 7) werden diese beiden Ebenen 

erwähnt.  

Hinsichtlich des institutionellen Ansatzes wurde die Feld-Theorie nach Bourdieu bereits oben 

ausgearbeitet und auf den Bereich des Nachrichtenjournalismus beschränkt. Anhand des Pressekodex 

können institutionelle Einflüsse auf die Nachrichtenpresse aufgezeigt werden, wodurch deutlich wird, 

dass Fake News einen starken Gegensatz zu diesen Richtlinien darstellen, da sie fast gegen jede 

Richtlinie verstoßen. Der technologische Ansatz ist zur Analyse von Fake News am fruchtbarsten, da 

dieser zeigt, dass der Journalismus wesentlich durch technologische Neuerungen beeinflusst wird. Der 

Nachrichtenkonsum in Österreich hat sich in den letzten Jahrzehnten mehr und mehr auf das Internet 

verlagert, sodass auch die Zeitungen darauf reagieren mussten. Sie reagierten zunächst mit Online-
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Seiten und betreiben heute auch eine Facebook oder Twitter Seite, auf denen Nachrichten und 

Kurzmeldungen gepostet und ständig aktualisiert werden. Diese Veränderungen haben wiederum 

auch einen Einfluss auf die Rezipient/innen, gerade auf junge Menschen, die vermehrt kurze 

Nachrichten oder visuell unterstützte Formate bevorzugen.174 Schließlich hat auch Donald Trump dazu 

beigetragen, dass soziale Netzwerke wie Twitter als Nachrichtenquelle herangezogen werden, da er 

dieses Medium täglich nutzt, um politische Ereignisse zu kommentieren oder Mitteilungen aus dem 

Weißen Haus zu liefern. So übermittelte Trump bspw. über Twitter eine Atomwaffen-Drohung gegen 

Nordkorea, wie der Standard am 6. Jänner 2018 berichtete.175 Seine Mitteilungen werden mittlerweile 

von Tageszeitungen zwar als glaubwürdige Quelle eingestuft, Twitter jedoch gleichzeitig stark kritisiert. 

Diese Veränderungen des Nachrichtenjournalismus durch das Internet begünstigten letztendlich auch 

Fake News, welche sich ebenfalls über soziale Netzwerke verbreiten. Zudem haben solche Faktoren 

vermutlich auch Auswirkungen auf kultureller Ebene, indem bspw. etablierte Zeitungen Twitter als 

glaubwürdige Quelle einstufen, verändern sie dadurch auch die Anforderungen der Rezipient/innen 

an den Journalismus und an das Format der Nachrichten. Der Konsum von eher kurzen Artikeln kann 

ebenfalls im Kontext des kulturellen Ansatzes gesehen werden, da in schnelllebigen, modernen 

Gesellschaften sich bspw. weniger Zeit genommen wird, täglich eine ganze Zeitung zu lesen. Erstens 

aus zeitlichen Gründen, zweitens aber auch aus Gründen der Aktualität. Die Verwendung von Zeitungs-

Apps u.Ä. ermöglicht es heute, dass Nachrichten zeitnah und schnell den/die Konsument/in erreichen. 

Diese werden schließlich über soziale Medien unmittelbar an Bekannte weitergeleitet, wodurch sich 

auch Fake News schnell verbreiten können.  

3.4. Erkenntnisse  

In diesem Kapitel konnte gezeigt werden, dass Medien auch für die Soziologie einen wichtigen 

Forschungsbereich darstellen und anhand unterschiedlicher soziologischer Theorien beschrieben 

werden können. Durch das Einbeziehen des funktionalistischen, kritischen, systemtheoretischen und 

sozialkonstruktivistischen Ansatzes konnte ich unterschiedliche Erkenntnisse auch für Fake News 

herausziehen. Fake News sind ein Teil der Massenmedien, die schon lange durch die Logik der 

Unterhaltung und somit der Wirtschaft bestimmt werden. Durch ihre Reichweite schaffen sie 

gemeinsame Realitäten und tragen dadurch zur Konstruktion von Wirklichkeit bei. Dieser Aspekt ist 

besonders für Fake News relevant, da sie oftmals als Gegenpol zu Informationen aus den etablierten 

Medien gesehen werden. Daran anschließend erfolgte eine erste Eingrenzung des Forschungsfeldes 

Medien in das Feld des Journalismus, dass anhand Bourdieus Theorien diskursiv dargestellt wurde. Zur 

Erforschung von Fake News ist schließlich eine weitere Unterkategorie relevant, nämlich der 

Nachrichtenjournalismus, um das Feld von anderen Bereichen, wie Modejournalismus abzugrenzen. 
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Nachdem Fake News ein Phänomen des Internets sind, ist es ebenso wichtig, die technologischen 

Einflüsse auf den Journalismus miteinzubeziehen, denen innerhalb der medienwissenschaftlichen 

Forschungsrichtung des Computational Journalism nachgegangen wird. Auch hier konnte gezeigt 

werden, dass sozialwissenschaftliche Forschung in diesem Bereich notwendig ist und soziokulturelle 

Faktoren zur Beschreibung eines Phänomens miteinbezogen werden müssen. Auf Basis dieser 

Erkenntnisse erfolgt nun der Hauptteil dieser Arbeit, nämlich die Gegenüberstellung von Fake News 

mit den herkömmlichen Phänomenen Klatsch, Gerüchte, Lüge und Propaganda.  

 

 

 

4. Klatsch 

Klatsch – eine Tätigkeit, die jede/r kennt und macht, etwas sehr Alltägliches, was auch schnell mal 

nebenbei passieren kann. Man trifft sich mit Freund/innen zum Kaffeeklatsch oder tratscht mit seiner 

Kollegin/seinem Kollegen in der Mittagspause. Klatsch ist ein allgemein bekannter Begriff, den man 

eigentlich nicht zu erklären braucht. Schlägt man den Begriff „Klatsch“ im Duden nach, taucht folgende 

Erklärungen auf: „(umgangssprachlich abwertend) [übles, gehässiges] Gerede [hinter jemandes 

Rücken]; der Neugier entgegenkommende Neuigkeiten aus dem Bereich anderer; (umgangssprachlich) 

Plauderei, Gespräch über [weniger wichtige] private Dinge“176. Diese Definition weist bereits auf 

verschiedene Merkmale von Klatsch hin. Klatsch ist eine negativ konnotierte Tätigkeit, bei der meist 

wertend über private Dinge nicht anwesender Personen geplaudert wird und die innerhalb alltäglicher 

Kommunikation stattfindet. Warum wird so viel getratscht und geklatscht? Wer klatscht über wen und 

warum? Welche gesellschaftliche Funktion kann Klatsch erfüllen? Bei der Frage nach Unterschieden 

und Abgrenzungen herkömmlicher Phänomene zu Fake News, ist Klatsch deshalb interessant, weil 

Fake News auf den ersten Blick durchaus ähnliche Eigenschaften wie Klatsch aufweisen. So sind sie 

bspw. ebenfalls negativ konnotiert, werden jedoch trotzdem reichlich produziert und konsumiert. 

Ebenso hat das Weitervermitteln und Diskutieren von Fake News Ähnlichkeiten mit dem Verbreiten 

von Klatsch und Tratsch. Gleichzeitig sind auch Unterschiede offensichtlich, so wird Klatsch mündlich 

und im kleinen Kreisen kommuniziert, während Fake News medial inszeniert und teilweise über 

professionelle Kommunikationskanäle (gezielt) weiter verbreitet werden. Wie ähnlich sind sich nun 

diese beiden Phänomene und wie lassen sich Fake News letztlich abgrenzen? 
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Der deutsche Soziologe Jörg Bergmann analysiert in seiner Studie Klatsch. Zur Sozialform der diskreten 

Indiskretion (1987) detailliert und aus soziologischer Sichtweise dieses alltägliche Phänomen. Dabei 

geht Bergmann zunächst auf das Alltagswissen und die Funktionsweisen dieser speziellen 

Interaktionsform innerhalb der ethnografischen Forschung ein. Dann ordnet er das Phänomen anhand 

kommunikationssoziologischer Theorien der rekonstruktiven Gattung alltäglicher Kommunikation zu. 

Durch das Hinzuziehen von empirischem Material in Form von Audio-Mitschnitten von 

Klatschgesprächen, analysiert er detailliert die Erscheinungsformen, die innere Struktur und den 

sozialen Kontext von Klatsch. Daran schließend zieht er soziologische Theorien heran, um die 

Funktionsweise des Klatschens für die Gesellschaft zu ergründen und untersucht so bspw., ob Klatsch 

als ein Mechanismus sozialer Kontrolle gesehen werden kann. Letztendlich zielt Bergmanns Arbeit 

darauf ab, Klatsch als eine Gattung innerhalb alltäglicher kommunikativer Handlungen zu bestimmen.  

In diesem Kapitel wird Bergmanns Werk aufgegriffen, um einerseits Erkenntnisse für die begriffliche 

Einordnung und Abgrenzung von Fake News zu gewinnen, andererseits liefert diese Arbeit auch eine 

Art Instrumentarium für eine soziologische Untersuchung des Begriffs Fake News. Bergmanns 

Herangehensweise vom groben Kontext bis in detaillierte Beschreibungen der einzelnen 

Klatschakteur/innen und dem ständigen Hinzuziehen von Theorien, haben auch für Fake News neue 

Fragen und Sichtweisen ergeben. Im Folgenden werden nun die für die Fragestellung dieser Arbeit 

relevanten Ergebnisse aus Bergmanns Analyse zusammengefasst und Erkenntnisse, 

Übereinstimmungen oder Unterschiede zu Fake News herausgearbeitet. 

4.1. Klatsch: Eine kommunikationssoziologische Einordnung 

Nach Bergmann ist es zunächst notwendig zwischen dem Sprechen über und dem Praktizieren von 

Klatsch zu unterscheiden, auch wenn beide Vorgänge praktisch automatisch, weil gewöhnlich-

alltäglich, nachgegangen werden. Dennoch gibt es einen wesentlichen Unterschied zwischen diesen 

beiden Ebenen: „Dieser Sachverhalt betrifft eine zwar offensichtliche, aber dennoch merkwürdige 

Diskrepanz, die zwischen dem Reden über Klatsch und der Praxis von Klatsch besteht, – die Diskrepanz 

zwischen der kollektiven öffentlichen Ächtung und der kollektiven privaten Praktizierung von 

Klatsch.“177 Interessanterweise wird nämlich das Klatschen trotz gesellschaftlicher Ächtung praktiziert, 

jedoch wurde in bisherigen Forschungen nur über den normativen Diskurs über Klatsch berichtet, nie 

aber über die Praxis selbst. Bergmann legt in seiner empirischen Untersuchung nun den Fokus auf die 

Praxis des Klatsches und geht dem ambivalenten Charakter dieser gesellschaftlich geächteten Praxis 

auf den Grund. Um einen geeigneten Untersuchungsrahmen zu stecken, unternimmt er daher 
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zunächst eine begriffliche Einordnung: Was genau ist unter Klatsch zu verstehen und welche Art der 

Kommunikation kann dieser zugeordnet werden?  

Um dieser Frage nachzugehen, bezieht sich Bergmann auf Thomas Luckmanns Theorie der 

kommunikativen Gattungen, die Kommunikationsformen beschreibt, „die als ‚verfestigt‘ gelten 

können, weil sie wie ein Muster das Handeln der Beteiligten in seinem Ablauf über eine gewisse 

Zeitspanne hinweg vorbestimmen, (…)“178. Alltägliche Kommunikationsformen, wie das Fragen nach 

dem Weg oder Vorstellungsgespräche, verlaufen nach dieser Theorie gattungsspezifischen Regeln und 

Abläufen, die jedem Gesellschaftsmitglied implizit bekannt sind und dadurch kommunikative Lösungen 

anbieten, wie man in dieser Situation interagieren sollte, wodurch die kognitiven Anstrengungen 

während der Interaktion vermindert werden. Die Typisierung alltäglicher Situationen zu einer Gattung 

dürfen nach Bergmann nicht als Idealtypen verstanden werden, sondern stellt eine nachträgliche 

Einordnung durch den/die Sozialwissenschaftler/in dar.179 Kommunikative Gattungen müssten zudem 

lediglich als Rahmen gesehen werden, in welchen Individuen immer noch kreativ agieren können, je 

nachdem wie viel kreativen Handlungsspielraum, wie viel oder wenig Verbindlichkeit eine 

kommunikative Situation vorgibt. Die einzelnen kommunikativen Gattungen unterscheiden sich nach 

Bergmann daher in der Stärke oder Schwäche der vorgegebenen Verbindlichkeiten, der Art des 

Kommunikationsmediums (mündlich oder schriftlich), in dem jeweiligen Kontext (Spaß oder Ernst), in 

den Beziehungen der Beteiligten untereinander sowie welche Funktion eine Handlung hat (Erzählung 

oder Diskussion).180 

Klatsch ordnet Bergmann schließlich einer speziellen Art kommunikativer Gattungen zu, nämlich der 

rekonstruktiven Gattung. Vergangene Ereignisse werden oftmals in Form von Rekonstruktionen 

vermittelt, wie bspw. Erlebnisberichte oder Anekdoten. Die rekonstruktive Gattung bezieht sich daher 

auf Kommunikationen, in denen bereits geschehene Ereignisse (nach-)erzählt werden, also eine 

„Rekonstruktion von Vergangenen“ erfolgt.181 Dabei handelt es sich nicht um eine einfache 

Nacherzählung, eine Narration, sondern enthält bspw. persönliche Bewertungen der Erzählenden.182 

Soziale Ereignisse werden beim Klatsch nicht nur objektiv wiedergegeben, sondern auch gedeutet und 

subjektiv rekonstruiert. Welche Merkmale eine Kommunikation innerhalb der rekonstruktiven 

Gattung nun ausmachen und warum Klatsch für diese als gutes Beispiel dient, untersucht Bergmann 

im empirischen Teil seiner Arbeit. Dabei analysiert er ausführlich die Praxis des Klatschens, indem er 
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sowohl auf die Klatschbeteiligten als auch auf den Kontext und kommunikative Mittel des Klatsches 

eingeht.  

Diese Ausführungen zeigen bereits, dass ein grundlegender Unterschied zwischen den Phänomenen 

Klatsch und Fake News besteht. Fake News werden als bewusst gefälschte und frei erfundenen 

Nachrichten definiert, welche auf keinerlei tatsächlich ereigneten Tatsachen beruhen, während 

Klatsch nach Bergmann auf tatsächlichen Ereignissen basieren. Neben diesen kurzen Ausführungen, 

geht Bergmann in seiner gesamten Arbeit kaum auf den Wahrheitsgehalt von Klatschinformationen 

ein, dies ist jedoch ein wesentliches Merkmal auch von Klatsch. Es ist zu hinterfragen, inwiefern Klatsch 

immer auf tatsächlich ereigneten Tatbeständen basieren oder ob sie in den meisten Fällen vielmehr 

stark überdramatisierte oder gar frei erfundene Geschichten darstellen. Dies ist insofern wichtig zu 

unterscheiden, weil Klatsch dann nicht mehr einer Rekonstruktion eines Ereignisses und dadurch einer 

rekonstruktiven Gattung zugeordnet werden kann, sondern auch Merkmale einer erfundenen 

Geschichte oder gar Lüge in sich trägt. Zudem ist dann zu hinterfragen, ob es den 

Klatschteilnehmer/innen um die tatsächliche Wahrheit eines Ereignisses geht oder vielmehr um den 

Spaß an der Praxis selbst. Auch in Zusammenhang mit Fake News wird der Begriff Wahrheit vielfach 

diskutiert, wie bspw. in der Schwerpunktausgabe des Standards über Wahrheit im Juni 2017, in dem 

eingehend Veränderungen des Wahrheitsbegriffs durch Fake News beschrieben werden. Fake News 

deklarieren einen eigenen Wahrheitsbegriff, indem sie behaupten, alternative Fakten gegenüber den 

etablierten Medien zu liefern. Durch die vielfache Verbreitung ähnlicher Artikel und Meldungen, wird 

eine Behauptung schließlich so oft wiederholt, dass Individuen diese schließlich als wahr empfinden 

können. „Der US-Satiriker Stephen Colbert hat für diese Form der gefühlten Wahrheit den englischen 

Begriff "Truthiness" geprägt, der sich am besten mit "Wahrheitlichkeit" übersetzen lässt – eine 

Mischung aus Wahrheit und Wirklichkeit. Je öfter man eine Behauptung hört oder liest, desto eher 

wird sie für wahr gehalten (…).”183 Wahrheit wird durch Fake News relativ und es wird gezielt mit 

etablierten Normen des Journalismus, wie Objektivität und Glaubwürdigkeit, gespielt, die schließlich 

zu einer gesellschaftlichen Verunsicherung führen können. Diese Aspekte treffen auch auf Klatsch zu: 

je mehr halbwahrer Klatsch über eine Person betrieben wird, desto eher werden die Ereignisse für 

wahr gehalten und können sich negativ auf den Ruf des Klatschobjektes auswirken. Die Wahrheit über 

eine Person wird somit durch die Klatsch-Kommunikation konstruiert und muss dementsprechend 

nicht mit der Wirklichkeit übereinstimmen. Schließlich können Fake News nicht als Kommunikation 

begriffen werden, da es sich nicht um einen direkten (Face-to-Face-Kommunikation) oder virtuellen 

(im WWW) handelt, sondern eher um ein Sender-Empfänger-Verhältnis. Durch die gelieferten 

(falschen) Informationen haben sie lediglich einen Einfluss auf Kommunikation, bspw. auf politische 
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Debatten oder die Aushandlung gesellschaftlicher Normen. Sie sind ein Mittel um Kommunikation für 

die eigenen Interessen zu beeinflussen, jedoch keine kommunikative Tätigkeit. Auf begrifflicher Ebene 

sind Fake News somit nicht mit der Theorie über Klatsch nach Bergmann vergleichbar. Wie nun die 

einzelnen Akteur/innen in der Handlung agieren wird im Folgenden beschrieben. 

4.2. Die Klatschbeteiligten 

Grundsätzlich können alle Gesellschaftsmitglieder an Klatschgesprächen teilnehmen bzw. selbst 

Objekt des Klatsches werden. Nach Bergmann ist eine Voraussetzung für Klatsch eine Gruppe, die mit 

Bezug auf ihre sozialen Beziehungsnetzwerke aushandelt, wem sie was und wie erzählt und wie 

Informationen selektiert werden, weshalb er Klatsch als eine „Neuigkeit-für-eine-soziale-Einheit“ 

bezeichnet. Zwischen den Klatschenden muss demnach eine soziale Beziehung bestehen.184 Dabei 

seien an einem Klatschgespräch immer mindestens drei Handlungsfiguren beteiligt, nämlich: 

„[der/die] Klatschproduzent/in, [der/die] Klatschkonsument/in und [das] Klatschobjekt“, die 

Bergmann als „Klatschtriade“ bezeichnet.185 Bereits aus diesen kurzen Ausführungen ergeben sich 

sowohl Gemeinsamkeiten, als auch Unterschiede zu Fake News. Auch bei Fake News kann 

grundsätzlich jede Person mit Zugang zum Internet sowohl zum/r Produzent/in als auch Konsument/in 

von Fake News werden, jedoch können auch computergesteuerte Bots diese verbreiten. Bergmann 

bezieht sich in seiner Analyse fast ausschließlich auf Klatsch innerhalb Face-to-Face-Kommunikationen, 

sodass seine Erkenntnisse nicht analog mit Fake News verglichen werden können, denn diese treten 

im Internet und in jeglichen medialen Ausformungen auf und werden hauptsächlich über soziale 

Netzwerke weiterverbreitet. Trotz dieser Diskrepanzen lassen sich aus der folgenden Analyse der 

Handlungsfiguren Bergmanns auch Erkenntnisse für das Phänomen Fake News ableiten. 

Das Klatschobjekt 

Ein wesentliches Strukturmerkmal des Klatsches ist nach Bergmann, dass das Objekt, über das 

gesprochen wird, nicht anwesend sein darf. Die Person, die zum Klatschobjekt wird, agiert somit nicht 

aktiv in der Handlung des Klatschens. Das Objekt müsse allerdings den Teilnehmer/innen der 

Klatschkommunikation bekannt sein, was somit ein zweites Strukturmerkmal darstellt. Es handle sich 

hierbei um eine weitestgehend reziproke Bekanntschaft zwischen dem Objekt und den 

Klatschakteur/innen insofern, dass das Klatschobjekt und die Klatschbeteiligten zumindest von der 

gegenseitigen Existenz wissen müssen. Somit kann der Grad der Informationen über die/den andere/n 

stark variieren, was sich wiederum auf die Entstehung und den weiteren Verlauf des Klatsches 

auswirkt.186 Eine dritte wesentliche Voraussetzung dafür, dass eine Person zu einem Klatschobjekt 
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werden kann, ist die Privatheit. Gewisse Dinge geben Individuen ungern öffentlich preis und halten 

diese lieber geheim und genau diese intimen, privaten Angelegenheiten einer Person werden von den 

Klatschakteur/innen weitererzählt und diskutiert. Erst der Besitz von Geheimnissen lässt eine Person 

demnach zum Klatschobjekt werden, denn ohne diese würden der Reiz des Klatschens und das 

Interesse der Klatschbeteiligten an sich überhaupt nicht bestehen.187 Bergmann bezieht diese 

Charakterisierungen nur auf Einzelpersonen, die in einer reziproken Bekanntschaft zu den weiteren 

Klatschbeteiligten stehen. Dabei schließt er zwar auch Klatsch über prominente Personen mit ein, bei 

denen keine reziproke Kenntnis besteht, jedoch wäre es auch interessant, inwiefern diese Merkmale 

auch auf Institutionen zutreffen. Denn es wird auch über Unternehmen oder öffentliche Ämter 

getratscht, sofern diese für die Öffentlichkeit interessante Geheimnisse verbergen. Diese Art von 

Klatsch wird dann vor allem in den Medien diskutiert, wodurch sich die Frage ergibt, ob Klatsch immer 

nur in Face-to-Face-Kommunikationen stattfindet oder auch medial, entweder im öffentlichen Sinn 

über Medien, wie Zeitung und Fernsehen, oder aber auch im Privatbereich über Telefon oder Chat, 

vermittelt werden kann. Inwieweit lassen sich die beschriebenen Strukturelemente auf Opfer von Fake 

News übertragen?  

Wie bereits beschrieben, lassen sich die Opfer von Fake News nicht leicht kategorisieren. Grundsätzlich 

können über jegliche Themen falsche Informationen verbreitet werden. Sind das Thema oder die 

Person von gesellschaftlicher Relevanz, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass sich eine 

Falschmeldung schnell und weit verbreitet. Nachdem bei Fake News keine Face-to-Face- 

Kommunikation stattfindet, sondern es sich eher um ein medial vermitteltes Sender-Empfänger-

Verhältnis handelt, ist die Ab- oder Anwesenheit des Objekts unerheblich. Darüber hinaus müssen die 

Beteiligten nicht in einer persönlichen Beziehung zueinanderstehen. Fake News betreffen oftmals 

nicht nur eine Person (Objekt), sondern ebenso Personengruppen mit ähnlicher ethnischen oder 

sozialen Herkunft. Handelt es sich doch nur um eine Person, geht es hier meist um Persönlichkeiten 

des öffentlichen Lebens (bspw. in der Politik Eva Glawischnig oder Armin Wolf) oder bestimmte 

ethnische und gesellschaftliche Randgruppen, für die gesellschaftlich gängige Vorurteile bestehen. In 

Graz kursierte eine Zeitlang zum Beispiel folgende Meldung vom 24. Februar 2016: „Asylbewerber 

versuchen, in Trafik (Zeitungs- und Tabakladen) einzubrechen“188. Meldungen dieser Art beinhalten 

keine personenbezogenen Informationen, was aber für die Verbreitung von Fake News unerheblich zu 

sein scheint, denn die häufigsten Falschmeldungen in Österreich sind laut der Webseite Hoaxmap.org 

negative Schlagzeilen über Migrant/innen. Auf der Webseite Hoaxmap, die sich auf Gerüchte und 

dessen Wiederlegung spezialisiert hat, wurden seit 2015 österreichweit 44 verschiedene 

                                                             
187 Vgl. ebd., S.73. 
188 Hoaxmap Webseite. Hinweis zur Widerlegung dieser Meldung hier: 
https://www.vice.com/de_at/article/avqpdj/trafik-einbruchsversuch-andritz-graz-272 (Zugriff 12.03.2018) 
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Falschmeldungen über Asylsuchende aufgezeichnet. Die Anschuldigungen reichen von Diebstahl, über 

Körperverletzungen bis hin zu Vergewaltigungen.189 Ähnlich wie bei Klatsch werden demnach auch hier 

normabweichende Handlungen oder unkonventionelle Verhaltensweisen thematisiert. Das 

wesentliche Merkmal von Fake News ist allerdings, dass ihre Inhalte darauf abzielen Emotionen wie 

Angst oder Wut hervorzurufen. Entsprechend handelt es sich bei Fake News nicht um das Ausplaudern 

privater Geheimnisse Einzelner, sondern um (meist komplett) erfundene Ereignisse, die die 

Öffentlichkeit bewegen sollen und die von den Produzent/innen gezielt dazu produziert und verbreitet 

werden, um ihre individuellen ökonomischen oder ideologischen Ziele zu erreichen. 

Der/die Klatschproduzent/in 

Als Klatschproduzent/in bezeichnet Bergmann jene Person, die persönliche und geheime 

Angelegenheiten des Klatschobjektes an andere weitergibt. Der/Die Klatschproduzent/in hat meist 

eine Zwischenstellung, da er/sie dem Klatschobjekt nicht völlig fremd, aber auch nicht verwandt mit 

diesem ist, jedenfalls aber ein reziprokes Verhältnis zwischen Klatschobjekt und Klatschproduzent/in 

besteht. Das tatsächliche Wissen über Privates beschränkt sich allerdings meist nur auf oberflächliche 

Informationen über das Objekt.190 Der/die Klatschproduzent/in befindet sich durch die Exklusivität 

seines/ihres Wissens in einer Machtposition innerhalb der Klatschkommunikation, da er/sie 

bestimmen kann wie viel Wissen sie an welche Personen weitergibt und wie sie diese ausschmückt. 

Gleichzeitig muss sie aber auch den richtigen Zeitpunkt der Weitergabe ihres Wissens bestimmen, 

damit ihr Wissen noch exklusiv, reizvoll und interessant bleibt. Sobald jemand anderes die 

Informationen bereits verbreitet hat oder das Thema an sich an Relevanz verloren hat, ist das Wissen 

nicht mehr erzählwürdig. Gleichzeitig muss die Person darauf achten, dass ihr eigener Ruf nicht 

geschädigt wird, da das verfügbare Wissen „moralisch kontaminiert“ ist.191 Zudem kann nicht jedes 

Wissen als Klatsch dienen: „Die Klatschinformation muss also einen Sachverhalt betreffen, der nicht 

mit der Selbstpräsentation des Klatschobjekts in Übereinstimmung steht und dessen ‚Publizierung‘ 

beim Klatschobjekt mit großer Wahrscheinlichkeit ein Gefühl der Verlegenheit oder der Scham 

hervorrufen würde.“192 Ein wesentliches Merkmal von Klatschproduzent/innen ist demnach, dass sie 

durch das Weitererzählen intimer Geheimnisse über das Klatschobjekt einer moralisch verwerflichen 

Handlung nachgehen. Genau auf diese Ambivalenz zwischen gesellschaftlich gewollter und 

gesellschaftlich geächteter Handlung geht Bergmann später nochmal detaillierter ein.  

Im Forschungsstand zu Fake News kam heraus, dass die Produzent/innen von Fake News nur schwer 

auszumachen sind und aus ganz unterschiedlichen Motiven handeln. Es können nicht nur 

                                                             
189 Vgl. Hoaxmap Webseite. 
190 Vgl. Bergmann 1987, S.75f. 
191 Vgl. ebd., S.78f. 
192 Ebd., S.79. 
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Einzelpersonen oder Organisationen dahinter stecken, sondern auch computergesteuerte Bots, was 

die Aufdeckung erschwert. Trotzdem treffen Teilaspekte von Bergmanns Ergebnissen auch auf Fake 

News zu, denn auch Fake News sind nur dann erfolgreich, wenn sie zum richtigen Zeitpunkt 

veröffentlicht werden. Dies betrifft vor allem kulturelle Aspekte. So müssen die gewählten Narrative 

zur jeweiligen gesellschaftlichen Stimmung passen, damit sie eine gesellschaftliche Reaktion 

hervorrufen. Ebenso muss der richtige Kanal und die richtige Gruppe innerhalb eines Netzwerks 

angesprochen werden. Die bereits öfters erwähnte moralische Verwerfung von Klatsch trifft nur 

teilweise auch auf Fake News zu. Produzent/innen sind im WWW einerseits durch die Verwendung 

anonymer Accounts und andererseits durch die indirekte und unpersönliche Webkommunikation vor 

gesellschaftlicher Ächtung gewahrt. Zudem werden Klatsch oder Fake News in bestimmten Teilen der 

Gesellschaft überhaupt nicht als etwas Verwerfliches empfunden und zwar aus drei Gründen. Erstens 

wird Klatsch über Prominente als legitim angesehen, da Personen in der Öffentlichkeit mit öffentlicher 

Kritik rechnen müssen und zudem Klatsch auch teilweise von diesen gewollt ist, da man 

Aufmerksamkeit bekommt. Die unterschiedlichen Formate der Klatsch- und Lifestyle-Magazine tragen 

zusätzlich zu dieser Legitimierung bei. Zweitens sind Fake News oftmals erfolgreich, weil sie nicht als 

solche entlarvt, also als wahr befunden werden und somit als legitime Nachricht aufgegriffen werden. 

Drittens werden Fake News von bestimmten Gruppen (z.B. Anhänger/innen von 

Verschwörungstheorien) auch trotz ihrer Entlarvung als legitime, weil „alternative“ Information 

eingeordnet und somit wieder nicht angeprangert.  

Der/Die Klatschrezipient/in 

Die Voraussetzungen, um zu einem/r Klatschrezipient/in zu werden sind, dass einerseits ein gewisser 

Bekanntheitsgrad zwischen diesem und dem Klatschobjekt bestehen muss, andererseits darf dieser 

nicht zu stark sein, denn über gute Freund/innen oder Verwandte klatscht man nur ungern bzw. 

überhaupt nicht. Nach Bergmann ist für Klatschgespräche konstitutiv, dass trotz des Strukturelementes 

der Privatheit ein gewisser Öffentlichkeitscharakter wesentlich für Klatsch ist, sodass das Austauschen 

über Neuigkeiten im privaten Bereich der Familie nicht als Klatsch bezeichnet werden könnte. 

Klatschteilnehmer/innen stehen untereinander also eher in losen sozialen Beziehungen. Durch das 

Teilnehmen am Klatschgespräch macht sich der/die Rezipient/in mitschuldig, da das moralisch 

kontaminierte Wissen aufgenommen und darüber gesprochen wird. Geklatscht wird nur mit 

Freund/innen und Bekannten, nicht mit Vorgesetzten: „Im Klatschtransfer ist der Verkehrston auf 

Gleichheit gestellt; Rangunterschiede lässt er kaum zu. Aufgrund dieses Egalisierungseffekts ist Klatsch 

zwischen Vorgesetzen und Untergebenen, allgemein: zwischen rangungleichen Personen 

verhältnismäßig selten.“193 Schließlich kann über die Aufnahme der Klatschinformationen durch 

                                                             
193 Ebd., S.93. 
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den/die Rezipient/in diese/r selbst zum/r Klatschproduzent/in werden. Daraus kann nach Bergmann 

eine Art Konkurrenzkampf zwischen Produzent/in und Rezipient/in um die Weitergabe der Information 

an mögliche weitere Rezipient/innen resultieren. Denn wie bereits beschrieben, muss der/die 

Klatschproduzent/in den richtigen Zeitpunkt zur Weitergabe des Klatschwissens wählen, um möglichst 

viel Aufmerksamkeit zu bekommen. Einmal verlautbart, kann man davon ausgehen, dass sich Klatsch 

rasant verbreitet.194 Auf den Drang nach Aufmerksamkeit der Produzent/innen und die Sensationslust 

der Rezipient/innen geht Bergmann überhaupt nicht ein, stellen meines Erachtens allerdings ein 

wesentliches Merkmal von Klatsch dar, da sich daraus erst die Lust und der Spaß am Tratschen 

ergeben, ohne die diese Praxis vermutlich gar nicht so weit verbreitet wäre. Ähnlich ist dies bei Fake 

News, welche ohne die meist spektakulären Überschriften und brisanten, emotionsgeladenen Themen 

niemals so stark rezipiert werden würden. Die Sensationslust des Publikums trägt wesentlich zur 

Verbreitung von Fake News bei, wie Mihailidis/Viotty (2017) in ihrem Beitrag über Fake News und 

Spektakel zeigen konnten. Anhand der Beschreibung der drei Klatschbeteiligten konnten weitere 

Merkmale von Klatsch erfasst werden. Vor allem das reziproke Beziehungsverhältnis aller drei 

Beteiligten stellt nach Bergmann ein konstitutives Merkmal von Klatsch dar. 

4.3. Das Klatschgespräch 

Sind nun die Teilnehmer/innen und das Objekt des Klatsches beschrieben, konzentriert sich Bergmann 

auf den situativen Kontext und weitere Rahmenbedingungen von Klatsch. Klatsch ist in jeder sozialen 

Interaktionen möglich, solange die eben beschriebene Beziehungstriade gegeben ist: „Denn wann 

immer die personale Konstellation der Klatschtriade in einer sozialen Situation gegeben ist, eröffnet 

sich für die Interagierenden die Möglichkeit, die ‚Klatschmaschine‘ in Gang zu setzen.“195 Damit jedoch 

ungeniert geklatscht werden kann, das heißt die Beteiligten keine Angst haben müssen, aufgrund ihrer 

Tätigkeit sozial geächtet zu werden, werden nach Bergmann gewisse Vorsichtsmaßnahmen getroffen 

und Klatsch unter dem Deckmantel einer anderen Tätigkeit betrieben. Diese ist bspw. beim 

Kaffeeklatsch die Geselligkeit oder beim Klatschen in der Pause bzw. während einer Wartezeit die 

Zufälligkeit der Begegnung und dass es in dieser Zeit kaum eine andere Möglichkeit gibt, als sich zu 

unterhalten (oder eben zu klatschen). Die Zufälligkeit der Begegnung und die periphere Aktivität der 

Beteiligten schützen diese vor gesellschaftlicher Verachtung.196 Geklatscht werden kann daher nur, 

wenn die Beteiligten sich sicher sein können, dass ihr Ruf nicht degradiert wird. Dies wird ebenso 

bereits bei der Initiation eines Klatschgesprächs deutlich, bei der die Gesprächsteilnehmer/innen 

zunächst abschätzen, inwiefern das Klatschobjekt allen Interagierenden bekannt ist und sicherstellen 

müssen, „dass die sozial geächtete Praxis des Klatschens von allen Gesprächsteilnehmern mitgetragen 

                                                             
194 Vgl. ebd., S.94f. 
195 Ebd., S.99. 
196 Vgl. ebd., S.105. 
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wird.“197 Zurückhaltung, das Vorspielen von Unwissenheit oder das wiederholte Thematisieren von 

möglichen Klatschobjekten sind Mittel, um Klatsch zu initiieren, ohne als klatschsüchtig zu 

erscheinen.198 In anderen Fällen sei eine vorherige Absicherung der Interagierenden nicht mehr nötig, 

da bereits eine etablierte Klatschbeziehung besteht, in der den Beteiligten der Spaß am Klatschen 

allgemein bekannt ist.199 Diese Ausführungen illustrieren den ambivalenten Charakter von Klatsch, 

welcher der Hauptgegenstand von Bergmanns Untersuchung ist und zeigt gleichzeitig, „dass der 

Umstand, dass Klatsch eine moralisch bedenkliche Interaktionspraxis ist, für die Interagierenden 

keineswegs nur ein Gegenstand ihrer Sorge, sondern gleichzeitig auch eine Quelle ihres Vergnügens 

ist.“200 

Welche Instrumente werden nun innerhalb der Kommunikation von Klatschakteur/innen verwendet? 

Wie werden Klatschinformationen erzählt und dargestellt? Bergmann nennt fünf Elemente, auf die die 

Beteiligten zur Darstellung ihres Klatschwissens zurückgreifen würden, die er als 

„Klatschinstrumentarium“ bezeichnet: (1) Beim Klatsch wird besonders das Außergewöhnliche, 

Spektakuläre, Skandalöse einer Information hervorgehoben. Einerseits zur Steigerung des 

Unterhaltungswertes, andererseits zur Legitimierung der Einmischung des/r Klatschproduzent/in in die 

Privatsphäre des Klatschobjektes. (2) Die Darstellung einer Klatschinformation muss immer in einer 

gewissen Weise glaubwürdig erscheinen. (3) Zum Eigenschutz vor Rufschädigung der Produzent/innen, 

bekunden diese entweder, das Klatschwissen rein zufällig erworben zu haben oder aber sie verwenden 

vorab Hinweise darauf, dass sie sich des moralisch kontaminierten Inhaltes bewusst sind und 

entschuldigen sich im Vorhinein dafür. (4) Eine der Grundintentionen des Erzählens von 

Klatschinformationen sei das daran anschließende Kommentieren und Spekulieren darüber. (5) 

Letztendlich würden die Klatschteilnehmer/innen versuchen das Klatschobjekt einem „sozialen Typus“ 

zuzuordnen. Dazu ziehen sie mehrere (klatschwürdige) Handlungen des Objekts heran und bezeichnen 

diese als typisch für diesen oder jenen Typus. Erst wenn diese fünf Elemente innerhalb einer 

Kommunikation verwendet werden, könne von Klatsch gesprochen werden.201 Wie werden die 

genannten Strukturelemente innerhalb eines Klatschgespräches deutlich und wie werden 

Informationen im Klatsch vermittelt? Im Folgenden werden die Ausführungen Bergmanns zu den 

einzelnen Elementen zusammengefasst und anschließend Gemeinsamkeiten und Unterschiede der 

einzelnen Elemente zu Fake News herausgearbeitet.  
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200 Ebd., S.135. 
201 Vgl. ebd., S.137-139. 
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(1) Skandalöse Inhalte: Als erstes nennt Bergmann sprachliche Mittel der Darstellung von Klatsch. Hier 

sei auffallend, dass innerhalb von Klatschgesprächen die sonst konventionellen Höflichkeitsformen 

kaum beachtet werden. Stattdessen werden obszöne Ausdrücke verwendet, die von Teilnehmer/innen 

nicht als verwerflich markiert werden, sodass der/die Klatscherzähler/in in einer Art freiem 

Handlungsspielraum agieren kann.202 Übertreibungen oder die Verwendung vulgärer Sprache und 

direkter Zitate dienen vor allem dazu, dass Inhalte skandalöser und spektakulärer dargestellt werden 

können, als wenn sie rein objektiv zusammengefasst und nacherzählt werden würden. Erst das 

Skandalöse macht eine Information klatschwürdig.  

Wie bereits beschrieben, sind die Themen der Falschmeldungen ebenfalls skandalös und attraktive, 

emotionsgeladene Überschriften sollen Individuen dazu anregen, den Artikel zu lesen.203 Emotionen 

spielen auch bei Fake News eine wichtige Rolle, einerseits als Mittel zur Dramatisierung und 

Attraktivitätssteigerung einer Nachricht, was insbesondere innerhalb sozialer Medien gut funktioniert, 

wie Ingrid Brodnig (2017) herausgefunden hat: „Wir können online beobachten: Gerade unseriöse, 

emotionalisierende Berichte sind oft beeindruckend erfolgreich.“204 Andererseits werden Individuen 

durch Emotionen bewegt, führen zu mehr Reaktionen und haben dadurch mehr Auswirkungen. 

Brodnig identifiziert in ihren Nachforschungen vor allem die Emotion Wut als eine wichtige 

Komponente in Bezug auf Fake News: „Das ist eine besondere Stärke dieser Emotion: Sie aktiviert 

Menschen.“205 Ohne die Verwendung von emotionaler Sprache, wären Fake News nicht so erfolgreich. 

Übertreibungen und die Verwendung von direkten Zitaten sind auch typische Darstellungsformen von 

Falschmeldungen. Dabei handelt es sich jedoch meist nicht nur um übertriebene, sondern um falsche 

oder frei erfundene Zitate, wie bspw. eine Falschmeldung der noch recht jungen oberösterreichischen 

Zeitung „Wochenblick“206 zeigt. Diese titelt in einem Artikel vom 12. März 2017 mit dem erfundenen 

Zitat: „Merkel hofft auf 12 Millionen Einwanderer“207. Diese Meldung wird mit großer 

Wahrscheinlichkeit nicht nur Wut, sondern auch Angst bei vielen deutschen Staatsbürger/innen 

hervorgerufen haben. Nach Brodnig reagierten auf diese Falschmeldung in den sozialen Netzwerken 

ca. 25.000 Menschen durch Klicks/Likes/Shares, was als ein großer Klickerfolg gesehen werden 

könne.208 Dieses Beispiel zeigt, dass auch bei der Darstellung von Fake News die Verwendung von 

                                                             
202 Vgl. ebd., S.140ff. 
203 Vgl. Mihailidis/Viotty 2017; Vgl. Allcott/Gentzkow 2017. 
204 Brodnig 2017, S.7. 
205 Ebd., S.40. 
206 Wochenblick ist eine, seit März 2017 bestehende, oberösterreichische Zeitung mit dem selbstbeschriebenen 
Motto: „Wir schreiben, was andere verschweigen“. Ihr wird die Produktion von Fake News, das Aufgreifen von 
Verschwörungstheorien und eine Nähe zur FPÖ nachgesagt, siehe dazu bspw. einen Artikel vom 8. März 2017 
von Profil: https://www.profil.at/shortlist/oesterreich/pressefreiheitlich-zeitung-wochenblick-fpoe-7510077 
(Zugriff: 13.03.2018).  
207 Wochenblick 2017. 
208 Vgl. Brodnig 2017, S.7. 
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direkten Zitaten, emotionaler Sprache und übertriebene Darstellungen zum Erfolg und zur 

Glaubwürdigkeit von Fake News beitragen. 

(2) Glaubwürdigkeit der Erzählung: Inhaltlich geht es nach Bergmann beim Klatsch um die richtige 

Rekonstruktion eines wirklich geschehenen Ereignisses: „Klatsch beschäftigt sich mit dem 

Tatsächlichen – wie weit auch immer die Klatschakteure sich letztlich von den Tatsachen entfernen.“209 

Klatsch basiert demnach auf einem tatsächlich stattgefundenen Ereignis, auf das weitere individuelle 

Ausschmückungen oder Weglassungen aufbauen. Ein wesentliches Merkmal von Klatsch sei, dass die 

vermittelte Information einem gewissen Grad an Wahrheit entspricht, wobei dieser stark variieren 

kann. Daher ist es für die Klatscherzählenden notwendig glaubwürdig zu erscheinen, dass die 

Rekonstruktion einer Geschichte auch tatsächlich stattgefunden hat: „Da im Klatsch tatsächliche 

Geschehnisse verhandelt werden, unterliegen Klatschproduzenten der Pflicht, Nachweise zu erbringen 

für die Glaubwürdigkeit ihres Wissens und die Wahrhaftigkeit ihrer Darstellungen.“210 Dies geschehe 

meist über das Heranziehen von Beweisen, man habe es mit eigenen Augen/Ohren gesehen/gehört 

oder durch das Benennen möglicher Zeug/innen. Ebenso wird die Erzählung oftmals mit vielen, 

scheinbar belanglosen Details ausgeschmückt, die die Glaubwürdigkeit erhöhen sollen. Das 

Klatschwissen wird nach Bergmann oft als zufällig erworben dargestellt und anhand der Verwendung 

direkter Zitate authentischer gemacht. Gleichzeitig sind direkte Zitate auch ein Mittel die emotionale 

Gefühlslage eines Ereignisses wiederzugeben: „Klatschproduzenten können mittels der direkten 

Redewiedergabe die interaktive Dynamik und den affektiven ‚Tonus‘ eines vergangenen Ereignisses in 

der Rekonstruktion reanimieren.“211 Direkte Zitate dienen dadurch als ein Mittel eine Geschichte als 

wahrhaftig erscheinen zu lassen.212  

Glaubwürdigkeit spielt auch bei der Produktion von Fake News eine wesentliche Rolle. Als Mittel zu 

einem glaubwürdigeren Auftreten, erscheinen Fake News oftmals auf Webseiten, die auf den ersten 

Blick wie seriöse Nachrichtenseiten aussehen und Namen verwenden, wie „nachrichten.de.com“. 

Glaubwürdiger erscheinen Fake News innerhalb der sozialen Medien zudem, wenn sie besonders viele 

Interaktionen (Klicks, Likes, Shares) hervorgerufen haben oder wenn bekannte Personen (bspw. 

Donald Trump oder H.C. Strache) diese weiterverbreiten. Interaktionen kann man, wie im 

Forschungsstand bereits dargestellt, käuflich erwerben, was durchaus auch genutzt wird.213 Ohne 

einen gewissen Grad an Glaubwürdigkeit, lassen sich demnach auch Fake News nicht erfolgreich 

verbreiten. 
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(3) Maßnahmen zum Eigenschutz: Klatsch hat nach Bergmann immer zwei Seiten: „Im Klatsch geht es 

immer um die gleichzeitige Verletzung und Respektierung von Grenzen – von Grenzen zwischen dem 

Privaten und dem Öffentlichen, zwischen dem Dezenten und dem Indezenten, zwischen der Moral und 

der Unmoral und (…) auch zwischen Wahrheit und der Unwahrheit.“214 Diese Grenzen müssten von 

den/der Klatschproduzent/in stets eingehalten werden, um einerseits interessant zu erscheinen, 

andererseits nicht als Klatschmaul degradiert zu werden. Diese Ambivalenz von Klatsch wird nach 

Bergmann in der Nutzung der Zitationsform deutlich, da einerseits versucht wird das Ereignis 

wahrheitsgemäß wiederzugeben, andererseits werden die Informationen übertrieben dargestellt und 

mit Details ausgeschmückt, um das Ereignis spannender und dramatischer darstellen zu können.215 Die 

Klatschbeteiligten stehen demnach in einem ständigen Balanceakt zwischen Wahrem und Erfundenem 

und befinden sich dadurch an der Grenze des moralisch Vertretbaren.  

Bei Fake News ist dieser Balanceakt nicht ganz so schwierig. Dadurch, dass die Produzent/innen meist 

unerkannt bleiben können, müssen diese nicht mit einer gesellschaftlichen Ächtung rechnen, auch 

wenn Fake News durchaus als moralisch unvertretbare Praxis angesehen wird. Womit 

Produzent/innen allerdings in Deutschland und Österreich rechnen müssen, ist eine strafrechtliche 

Verfolgung. Nach Ingrid Brodnig würden herablassende, reißerische, auf eine Person bezogene Fake 

News zwar Leser/innen anziehen, sie sind jedoch strafbar: „Nur ist es in unserem Rechtssystem 

strafbar, mittels falscher Behauptungen andere Personen zu desavouieren – das erfüllt entweder den 

Tatbestand der üblen Nachrede, der Beleidigung oder gar der Verleumdung.“216 Der Fall Glawischnig 

ist ein Beispiel dafür, dass man rechtlich durchaus erfolgreich gegen Fake News ankämpfen kann. 

Ebenso haben allein die österreichischen Grünen bereits ca. 40 Verfahren gegen Meldungen im Netz 

eingeleitet und größtenteils gewonnen. Das zeigt die strafrechtlichen Möglichkeiten, mit denen 

Produzent/innen rechnen müssen und dadurch auch, dass das Produzieren von Falschmeldungen nicht 

gesellschaftlich geduldet ist. 

(4 und 5) Spekulation, Typisierung, Moralisierung: Neben dem Rekonstruieren eines geschehenen 

Ereignisses, erfolgt nach Bergmann auch die Einordnung des Klatschobjekts in einen bestimmten 

sozialen Typus durch die Klatschteilnehmer/innen. Durch Kommentare und Spekulationen aller 

Klatschbeteiligten werden Verhaltensweisen des Klatschobjekts interpretiert und einer Kategorie 

zugeordnet. Mit Moralisierung ist vor allem die moralische Interpretation der abweichenden 

Verhaltensweisen des Klatschobjekts durch die Beteiligten gemeint. Die Beteiligten sind sich nach 

Bergmann darüber einig, dass es wichtig ist, über das deviante Verhalten des Klatschobjektes zu 

sprechen und empfinden daher ihre Tätigkeit als moralisch vertretbar. Diese Moralisierungsphase hat 
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folgende Funktion für das Klatschgespräch: „Hier kann das dargestellte Verhalten des Klatschobjektes 

kommentiert, dessen devianter Charakter hervorgehoben, der Motivhintergrund des Klatschobjekts 

ausgeleuchtet, das Klatschobjekt selbst typisiert und im Übrigen der Entrüstung und Empörung freier 

Lauf gelassen werden.“217 Werden die Handlungen des Klatschobjekts von den Beteiligten bspw. als 

dumm interpretiert, so würde dieser dem Typus der „Bekloppten“ zugeordnet werden, mit all den 

damit verbundenen Stereotypen. Dies hat zur Folge, dass alle Eigenschaften des Klatschobjekts auf 

diese Typisierung reduziert werden: „In der sozialen Typisierung werden die individuellen 

Unterschiede der Typisierten nivelliert, d.h. an den typisierten Personen ist im Moment nichts anderes 

relevant als das, was sie zu ‚Exemplaren‘ eines bestimmten sozialen Typus macht.“218 Bergmann merkt 

an, dass eine solche Einordnung oftmals bereits nur aufgrund eines einzigen Vorfalls einer, als deviant 

eingestufte Handlung des Klatschobjekts vollzogen wird, also nur aufgrund eines Ereignisses ein 

Individuum zu einem Charaktertypus verallgemeinert wird. Dies mache Klatsch für die betroffenen 

Klatschobjekte so bedrohlich, denn ihr Ruf und Ansehen werden dadurch maßgeblich beschädigt. 

Besonders problematisch sei, dass der Ruf des Klatschobjekts dadurch fortwährend beeinflusst werde, 

da alle zukünftigen Handlungen durch den Filter der sozialen Typisierung interpretiert werden. Daher 

seien Klatschrezipient/innen meist kaum überrascht, wenn eine neue Klatschinformation über diese 

Person im Umlauf ist, da sie nur den bereits bestehenden Ruf bestätigt.  

Typisierungen und Moralisierungen werden auch bei Falschmeldungen betrieben. Zunächst geschieht 

dies bereits durch die Produzent/innen innerhalb ihrer Meldungen und in weiterer Folge über 

Kommentare der Rezipient/innen hauptsächlich innerhalb der Social Media. Besonders deutlich wird 

dies bei dem stark popularisierten und polarisierenden Thema Flüchtlinge. Durch die pauschale 

Verwendung von Begriffen wie Flüchtlinge, Migrant/innen, Asylant/innen, Asylwerber/innen, usw. 

werden verschiedene Volksgruppen, Nationen und Religionen unter einem Begriff zusammengefasst. 

Dadurch wird Migrant/innen kein individueller Charakter zugesprochen, wodurch ihnen regelrecht ihre 

Menschenwürde genommen wird. Die als moralisch verwerflich angesehenen Handlungen, die meist 

auf erfundenen Ereignissen basieren, werden bereits innerhalb der Falschmeldung präsentiert und 

anschließend durch die Lesenden diskutiert. In den Kommentaren werden oft vulgäre Ausdrücke und 

verbale Beleidigungen verwendet. Gleich wie beim Klatsch, werden aus neuen (teils erfundenen) 

Handlungen von Migrant/innen Vorurteile konstruiert, wodurch ein allgemeines Feindbild und 

gleichsam ein sozialer Typus entsteht. Der Ruf der, unter den Bezeichnungen wie Migrant/innen 

zusammengefassten, einzelnen Personen wird dadurch beschädigt. Gerade dieses Mittel der 

Komprimierung mehrerer Individuen zu einer Gruppe, würde es nach Ingrid Brodnig erschweren, 

rechtliche Schritte gegen solche Fake News und Postings einzuleiten. Außerdem ist in Österreich und 
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Deutschland Hetze erst strafbar, wenn diese „zu Gewalt gegen Minderheiten wie Flüchtlingen aufruft 

oder dazu anstachelt.“219 Diese Anschuldigungen würden allerdings auf die meisten Falschmeldungen 

nicht zutreffen. Die Mittel zur Typisierung und Moralisierung bei Fake News sind jenen des Klatschs 

sehr ähnlich, nur dass sie nicht im intimen Kreis und über Bekannte betrieben werden, sondern in der 

Öffentlichkeit, über persönlich unbekannte Personen(gruppen).  

Letztlich stellt sich Bergmann die interessante Frage, warum sich Personen überhaupt so heftig über 

deviantes Verhalten anderer Personen echauffieren, obwohl sie selbst nicht betroffen sind. Er 

argumentiert mit einer soziologischen Theorie der „moralischen Indignation“ von Svend Ranulf. Nach 

dieser Theorie echauffieren sich Gesellschaftsmitglieder deshalb über normabweichendes Verhalten 

anderer, weil sie die Gültigkeit, der von der Gesellschaft internalisierten Normen verletzt sehen. So 

auch beim Klatsch: 

„Die moralische Indignation, die den Ton der Rede im Klatsch so charakteristisch einfärbt, wird interpretiert als 
Empörung der Klatschakteure über einen Normverstoß, der sie zwar nicht unmittelbar betrifft, der aber 

internalisierte Normen verletzt und die moralische Ordnung missachtet.“220 

Bergmann zweifelt allerdings daran, dass diese Theorie zur Erklärung von Klatsch beiträgt, da Klatsch 

trotzdem als unmoralisch angesehen und gleichzeitig den Teilnehmer/innen Vergnügen bereiten 

würde. Er widerlegt diese Theorie durch zwei empirischen Beobachtungen: Erstens, würden 

Klatschakteur/innen im Laufe des Gesprächs geäußerte Missbilligungen revidieren bzw. durch 

Verständnis abschwächen, da ein gewisser Bekanntheitsgrad zwischen dem Klatschobjekt und den 

Klatschenden besteht. Den Klatschakteur/innen ist die Möglichkeit bewusst, dass in einer anderen 

Situation das Klatschobjekt zum Partner und dadurch sie selbst zum Klatschobjekt werden könnten. 

Die Klatschtriade macht somit einerseits privates, deviantes Verhalten des Objekts überhaupt erst 

interessant (weil man die Person kennt), andererseits verhindert gerade diese Konstellation auch, dass 

das Klatschobjekt vollkommen moralisch verurteilt wird: „Die Gleichzeitigkeit von Verurteilung und 

Toleranz, von Missbilligung und Verständnis, von Empörung und Mitleid ist ein konstitutives 

Strukturmerkmal von Klatsch.“221 Eben dadurch sei die These, die Klatschakteur/innen würden sich 

aufgrund moralischer Indignation empören, nicht tragend. Zweitens fiel Bergmann bei seiner Analyse 

der thematisierten Verhaltensweisen der Klatschobjekte auf, dass es sich dabei weniger um eine 

tatsächliche Normverletzung der Klatschobjekte, als vielmehr um ein, von den Klatschbeteiligten selbst 

interpretiertes Fehlverhalten handelt. Die Beteiligten würden nämlich „nicht direkt auf eine 

‚Normverletzung‘ reagieren, sondern diese immer erst vor dem Hintergrund ihrer eigenen sozialen 

Position und Interessen lokalisieren, interpretieren und so zu einer für sie relevanten ‚Verfehlung‘ 
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umformen.“222 Die Klatschthemen sind demnach oftmals keine gesellschaftlich relevanten 

Normabweichungen, sondern persönliche Einschätzungen dieser Klatschgruppe. Ebendiese Tatsache 

würde diese These widerlegen. 

4.4. Die gesellschaftliche Funktion von Klatsch 

Abschließend stellt sich Bergmann die Frage, welche gesellschaftliche Funktion Klatsch erfüllt. Dazu 

zieht er soziologische und anthropologische Theorien über Klatsch heran, fasst diese in drei 

verschiedene Theoriestränge zusammen, untersucht sie auf ihre Relevanz und Nutzen zur Erklärung 

des Phänomens und stellt abschließend seine eigene Theorie zu Klatsch als Sozialform diskreter 

Indiskretion vor.223 Diese werden im Folgenden kurz vorgestellt, um sie anschließend auf die 

Bedeutsamkeit für die Erklärung von Fake News zu prüfen.  

Klatsch als Mittel sozialer Kontrolle 

Ähnlich der Theorie der moralischen Indignation, kann Klatsch als ein Mittel sozialer Kontrolle gesehen 

werden, wobei man sich innerhalb der soziologischen Literatur darüber einig ist, dass dies nur in 

kleinen Gruppen und homogenen Gesellschaften, bspw. in „primitiven“ Gesellschaften, zutreffe. 

Bergmann argumentiert jedoch, dass Diskussionen über Klatsch auch für die Beteiligten selbst diese 

Funktion erfüllen, „insofern diese sich in kritischer und missbilligender Weise auf das abweichende 

Verhalten eines anderen beziehen und damit implizit die Geltung geteilter Normen und Werte 

bestätigen.“224 Wie bereits geschildert, ist dieser Prozess immer von Widersprüchen durchzogen, da 

Klatschakteur/innen durchaus Sympathie und Verständnis für das ihnen bekannte Klatschobjekt 

aufbringen. Zudem könne Klatsch gerade deshalb nicht als Mittel sozialer Kontrolle funktionieren, da 

hierfür das normverletzende Klatschobjekt von diesen Sanktionen erfahren müsste. In den meisten 

Fällen seien sich Individuen aber nicht darüber bewusst, dass über sie geklatscht wird. Erst wenn das 

Klatschobjekt die missbilligenden Reaktionen der Klatschakteur/innen bemerkt, kann dieser als 

Mechanismus sozialer Kontrolle funktionieren und zu möglichen Verhaltensänderungen des Objekts 

führen. Die auf Klatsch folgenden möglichen Reaktionen und Sanktionen gegenüber dem Klatschobjekt 

stellen nach Bergmann allerdings nicht mehr die Praxis Klatsch an sich dar: „Nicht der Klatsch selbst 

übt somit Druck auf das ‚Opfer‘ aus, sondern die sanktionierenden Reaktionen, zu denen er führt – 

Reaktionen, die aber ihrer kommunikativen Form nach nicht mehr als Klatsch zu bezeichnen sind.“225 

Letztlich könnte Klatsch nur als soziales Kontrollorgan funktionieren, wenn Individuen Angst vor 
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Reputationsverlusten haben und sich dadurch präventiv normgerecht verhalten. Somit ist aber wieder 

nicht die Praxis des Klatschens selbst Gegenstand dieser These, sondern die bloße Angst davor und 

diese sei nur so lange gültig, „solange die Leute im Alltag an sie glauben und sich in ihrem Handeln an 

ihr orientieren.“226 Die Angst vor Klatsch ist daher nicht Klatsch im handlungstheoretischen Sinn. Mit 

dieser Argumentationslinie widerspricht Bergmann der These, Klatsch könne als Mittel zur sozialen 

Kontrolle funktionieren. Nicht die Praxis der Klatschbeteiligten, also jenen, die unmittelbar an der 

Handlung beteiligt sind, sind von Sanktionen betroffen, sondern nur deren Auswirkungen auf das 

Klatschobjekt, welches allerdings de facto nicht am Klatsch teilnimmt.  

Klatsch als Mechanismus der Erhaltung sozialer Gruppen 

Dieser Ansatz ist weitestgehend auf den Sozial- und Rechtsanthropologen Max Gluckman 

zurückzuführen und geht davon aus, dass Klatsch eine wesentliche Funktion für die Erhaltung einer 

sozialen Gruppe erfüllt. Gluckmans Überlegungen basieren hauptsächlich auf drei Thesen: „Erstens, im 

Klatsch wird durch die Missbilligung von Verfehlungen nicht ein Kodex allgemeiner Regeln, sondern 

die Geltung gruppenspezifischer moralischer Normen und Werte verstärkt.“227 Zweitens, dürfen nur 

Mitglieder einer Gruppe über andere Mitglieder klatschen, nicht aber Außenstehende. Daher wird das 

Klatschen von Gluckman als Stärkung des sozialen Systems einer Gruppe gesehen, da sie in einem 

ständigen normativen Austausch miteinander stehen. Er geht so weit, dass Klatsch innerhalb sozialer 

Gruppen eine regelrechte Pflicht sei. Drittens ist nach Gluckman die latente Form des Aussprechens 

von Missbilligung innerhalb des Klatsches, der direkten, verbalen Konfrontation vorzuziehen. Diese 

drei Thesen werden von Bergmann stark kritisiert und widerlegt. Er hebt hervor, dass Klatsch auch eine 

sehr spaltendende Funktion hat, besonders, wenn sich Mitglieder nicht mehr so gut verstehen und 

gleichzeitig, um Außenstehende fernzuhalten. Zudem hinterfragt er die These, dass Klatsch tatsächlich 

zur Vorbeugung von Streit dient. Besonders gravierend: „Er übersieht, dass Klatsch, da in ihm Wissen 

über die privaten Dinge anderer weitergegeben wird, eine moralisch geächtete Praxis ist und prinzipiell 

sein muss; (…).“228 Letztlich erfahre man in Gluckmans Arbeiten, nach Bergmann, nur wenig über 

Klatsch selbst, sondern rein theoretische Überlegungen ohne empirische Belege. Die Gültigkeit dieser 

Theorie für Klatsch bezweifelt er daher. 

Klatsch als Technik des Informationsmanagements 

Der theoretische Erklärungsansatz, Klatsch als Technik des Informationsmanagements zu sehen, 

basiert vor allem auf Robert Paine, der im Klatsch das primäre Ziel des Austausches von Informationen 

sieht, genauer noch: dem individuellen Nutzen der Klatschakteur/innen selbst. Diese wollen durch 
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Klatsch über Neuigkeiten in ihrem sozialen Umfeld informiert werden, gleichzeitig würden sie durch 

das Preisgeben von Informationen ihrerseits einen gewissen Einfluss auf einen Sachverhalt haben. 

Letztlich dient der Informationsaustausch dazu, die eigenen Interessen zu stärken: „Wenn 

Klatschakteure sich auf moralische Normen und Regeln berufen, das nicht mit der Absicht, die soziale 

Gemeinschaft zu festigen, sondern mit dem Interesse den eigenen Status zu erhöhen.“229 Dieser Ansatz 

konzentriert sich somit auf das Individuum, also die einzelnen Klatschbeteiligten und dessen Interessen 

und erinnert an die Rational-Choice-Theorie. Für Bergmann widersprechen sich die Ansätze von 

Gluckman und Paine nicht, da „der eine die eher latenten Funktionen von Klatsch für den 

Gruppenerhalt und der andere die eher manifesten Funktionen von Klatsch für die Interessen des 

einzelnen Klatschakteurs zu erfassen sucht.“230 Beide Ansätze hätten allerdings den Fehler begangen, 

sich auf nur ein Strukturmerkmal von Klatsch (Moral, Gruppe oder Information) zu beziehen, anstatt 

all diese zu kombinieren, zu erweitern und dadurch den dynamischen und widersprüchlichen 

Charakter von Klatsch vollends zu erfassen.231 Diese Lücke versucht Bergmann schließlich mit seiner 

eigenen Theorie zu schließen. 

Klatsch als Sozialform der diskreten Indiskretion 

Für Bergmann ist das Besondere sowie das wichtigste Merkmal von Klatsch die Widersprüchlichkeit, 

die sich in vielfältiger Weise im Klatsch manifestiert:  

„Klatsch wird öffentlich geächtet und zugleich lustvoll privat praktiziert; Klatsch ist präzis und detailliert und 
bleibt doch auch vage und andeutend; authentische Darstellungen verwandeln sich im Klatsch unversehens in 
Übertreibungen; Indezentes vermischt sich mit dezenter Zurückhaltung; Entrüstung über Fehlverhalten paart 

sich mit Ergötzen, Empörung mit Mitleid, Missbilligung mit Verständnis; (…)“232 

Diese Widersprüchlichkeiten und Vielfalt, die dem Klatsch inhärent sind, zeichnen für Bergmann die 

zentralen, interessanten und zu analysierenden Aspekte für eine Theorie der Praxis des Klatschens aus. 

Es sei zu analysieren, welche möglichen Gründe diese Diskrepanzen hervorrufen. Zunächst 

konzentriert er sich auf die Funktion des Klatschwissens für den einzelnen. Das Wissen über private 

Dinge anderer ist erst dann für die den/die Klatschproduzent/in nützlich, wenn es anderen weiter 

erzählt wird. Nützlich in dem Sinne, dass der/die Klatschproduzent/in dieses Wissen erst durch dessen 

Weitergabe an andere in Anerkennung oder Prestige umwandeln kann.233 Dieses Argument erinnert 

stark an den Ansatz, Klatsch als Informationsmanagement zu sehen. In einem nächsten Schritt stellt 

Bergmann zwei weitere soziologische Begründungsmöglichkeiten vor. Die erste bezieht sich auf ein, 

den alltäglichen Kommunikationen inhärentem Organisationsprinzip, nach welchem über anwesende 
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Personen keine abträglichen Dinge gesagt werden dürfen, damit eine Face-to-Face-Kommunikation 

erfolgreich ist. Dieser Schutz fällt für Abwesende weg, sodass sie schneller zum Klatschobjekt gemacht 

werden können.234 Entscheidender für Klatsch ist für Bergmann allerdings der zweite soziologische 

Begründungsversuch. Dieser bezieht sich auf das Vertrauen innerhalb sozialer Beziehungen, zu 

welchem auch das Anvertrauen gezählt wird. Nach dieser Theorie muss eine Information über X, die Y 

erfahren hat, auch der mit X und Y befreundete Z anvertraut werden: „Ihr diese Information 

vorzuenthalten, würde ja bedeuten, ihr kein Vertrauen zu schenken.“235 Dieses Vertrauen innerhalb 

freundschaftlicher Beziehungen enthält einen widersprüchlichen Charakter, schließlich ist man 

gegenüber dem Klatschobjekt verpflichtet das private Wissen nicht jedem/r zu erzählen, dieses Wissen 

also diskret zu behandeln. Gleichzeitig ist man seinen anderen (gemeinsamen) Freund/innen dazu 

verpflichtet loyal zu sein, also gewisse, für sie möglicherweise relevante oder interessante 

Informationen weiterzuerzählen. Einerseits würde der/die Klatschproduzent/in mit dem 

Weitererzählen eines Geheimnisses einen Akt der Indiskretion begehen, andererseits wird dieses 

Wissen insofern diskret behandelt, als dass es nur an Freund/innen und Bekannte weitergegeben und 

nicht einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Daraus ergibt sich die Hauptthese 

Bergmanns über Klatsch: „Klatsch ist die Sozialform der diskreten Indiskretion.“236 Durch diese These 

wird für Bergmann das wichtigste Strukturmerkmal von Klatsch in den Fokus gerückt, nämlich dessen 

ambivalenter Charakter, den er so oft in seiner Arbeit beschrieben hat.237  

Letztlich ist nach Bergmann die wesentliche Funktion des Klatsches ähnlich der Theorie der Erhaltung 

sozialer Gruppen, wobei er ganz andere Argumente als Gluckman hervorbringt. Nicht die normativen 

Auswirkungen von Klatsch sind für ihn zentral für die Stärkung der Gruppe, sondern die Ambivalenz 

zwischen der gesellschaftlich praktizierten und moralisch verwerflichen Handlung. Die soziale 

Beziehungsstruktur zwischen Klatschproduzent/in und -rezipient/in wird durch das gemeinsame 

Klatschen verstärkt, da sie gemeinsam etwas moralisch Verwerfliches tun: „Damit ist Klatsch als 

Sozialform der diskreten Indiskretion ein Vergemeinschaftungsmechanismus ersten Ranges – freilich 

nur unter der Voraussetzung, dass er auch weiterhin einer gesellschaftlichen Ächtung unterliegt.“238 

Nicht die thematisierten Normabweichungen der Objekte führen laut Bergmann zur Erhaltung einer 

sozialen Gruppe, sondern der Austausch von Klatschwissen zwischen Freund/innen und Bekannten. 

Dies jedoch nur, solange diese Praxis als moralisch verwerflich gesehen wird, da nur dann der 

freundschaftliche Dienst des sich Anvertrauens trotz gesellschaftlicher Ächtung zum Tragen kommt 
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und Klatsch seinen spektakulären Charakter behält. Ohne gesellschaftliche Diskreditierung der 

Tätigkeit Klatsch, würde demnach auch die Funktion der Vergemeinschaftungen schwinden.239 

Bergmanns Argumentation klingt durchaus schlüssig und nachvollziehbar, jedoch ist zu hinterfragen, 

ob diese Theorie tatsächlich immer der ausschlaggebende Grund für Klatschen ist. Ist der Faktor des 

sich Anvertrauens für die Klatschbeteiligten wirklich so ausschlaggebend, dass man sich verpflichtet 

fühlt, sein moralisch kontaminiertes Wissen weiterzugeben? Oder ist vielmehr die Sensationslust der 

Rezipient/innen und der Reiz der „guten Geschichte“ ausschlaggebend für die Praxis des Klatschens? 

Die Kombination der verschiedenen zuvor vorgestellten Theorien ist Bergmann meines Erachtens nach 

nicht ganz gelungen. Die Funktion der sozialen Kontrolle kann auch auf die Klatschbeteiligten selbst 

projizieren werden, die sich durch verschiedene, von Bergmann ausführlich beschriebenen, 

Mechanismen vor gesellschaftlicher Ächtung zu schützen versuchen. Wird man beim Klatschen 

erwischt, kann man mit Sanktionen rechnen, bspw. einem Streit mit einem/r Bekannten, über den/die 

geklatscht wurde. Die Theorien über den Informationsaustausch innerhalb eines Klatschgesprächs 

klingen einleuchtend, vor allem in Bezug auf die Funktionen der einzelnen Beteiligten. Durch den 

Informationsaustausch wird einerseits die Neugierde der Rezipient/innen gestillt, andererseits 

profitiert der/die Produzent/in durch deren Anerkennung. Letztlich bagatellisiert Bergmann meiner 

Meinung nach weitere wesentliche Merkmale von Klatsch, nämlich den Reiz und Spaß am Ausplaudern 

und Erfahren intimer Geheimnisse anderer, den spektakulären Charakter dieser und die damit 

einhergehenden Gewinne für den/die Klatschproduzent/in.  

4.5. Erkenntnisse  

Welche der vorgestellten Theorien könnten nun auch als Erklärungsansatz des Phänomens Fake News 

dienen? Fake News als Mittel sozialer Kontrolle zu sehen, scheint auf dem ersten Blick sehr fragwürdig. 

Die Grundlage einer solchen Sichtweise ist nur bedingt gegeben, da Falschmeldungen auf rein 

erfundenen Ereignissen beruhen und somit nur einen eingeschränkten Kontrollcharakter haben 

können. Die Opfer von Fake News müssen keine Angst vor gesellschaftlichen Sanktionen haben, weil 

sie die Taten überhaupt nicht begangen haben. Jedoch wird aus diesen erfundenen Informationen 

deutlich, welche Tatbestände für die Gesellschaft als normabweichend eingestuft werden. So z.B. 

anscheinend auch, wenn behauptet wird, dass Flüchtlinge (bspw. von der sozialen Organisation 

Caritas) Mobiltelefone geschenkt bekommen, wie es in verschiedenen Falschmeldungen behauptet 

wird. Die Internetseite Mimikama hat mehrfach über solche Fake News berichtet. Dabei wurde 

schließlich sogar gegen einen Online-Poster solcher Falschmeldungen erfolgreich geklagt.240 Anhand 

dieser Falschmeldung ist zu erkennen, dass das Verschenken von Mobiltelefonen an Migrant/innen, 
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für die österreichische (und deutsche) Gesellschaft eine zumindest fragwürdige Handlung zu sein 

scheint, da sie für wahr empfunden wurde und viele wütende Reaktionen hervorrief. Fake News als 

Mittel zur sozialen Kontrolle aufzufassen ist auf Grundlage dieser Thesen allerdings zu weit gefasst. 

Bisherige Forschungen haben zwar gezeigt, dass Fake News durchaus auch einen Einfluss auf soziale 

Handlungen haben können, jedoch waren diese Forschungen bspw. auf politische Wahlen bezogen 

und nicht auf Präventionen möglicher devianter Handlungen. Vielmehr kann man anhand 

erfolgreichen weil viele Reaktionen hervorgerufenen Falschmeldungen erkennen, welche Themen in 

Bürger/innen Emotionen hervorrufen und diese Reaktionen auswerten. Fake News als Mittel zur 

Erhaltung einer sozialen Gruppe nach Gluckman zu erklären, scheint zunächst ebenso bedenklich. 

Diese Theorie lässt sich insofern schwer auf Falschmeldungen übertragen, als dass die persönliche, 

soziale Beziehungsstruktur zwischen den Akteur/innen fehlt. Manche Fake News werden allerdings 

vornehmlich in gewissen sozialen Gruppen (digitalen sozialen Blasen) konsumiert und verbreitet und 

zwar in jenen, die zu der jeweiligen Haltung dieser Gruppe passen. Dadurch werden Konsument/innen 

in ihrer Meinung bestätigt und können durch den Austausch in den jeweiligen sozialen Netzwerken 

und Gruppen zu dessen Erhaltung beitragen. Dieser Prozess wird durch Algorithmen, Filterblasen und 

Echokammern mit hervorgerufen und verstärken das Phänomen Fake News. Im Sinne von Gluckmans 

Theorie haben Fake News durchaus Ähnlichkeiten mit Klatsch, nicht aber im Sinne Bergmanns, da es 

bei der Weitergabe von Fake News nicht um das Anvertrauen von intimen Geheimnissen dritter an 

Freund/innen geht. Die Theorie des Informationsmanagements ist vor allem aus der Sicht der 

Produzent/innen von Fake News interessant. Die Produktion und Verbreitung von Fake News haben 

für sie den Nutzen, ökonomisches Kapital zu erzielen oder einen ideologischen Nutzen, nicht aber 

symbolisches Kapital zu erlangen. Aus der Sicht der Produzent/innen geht es bei der Verbreitung von 

Fake News nicht primär um einen Wissenstransfer, sondern darum, durch (falsche) Informationen die 

Kommunikation nach ihren Vorstellungen zu beeinflussen. Aus dieser Perspektive können Teile der 

Informationsmanagement-Theorie auf das Phänomen Fake News übertragen werden: Informationen 

werden aus verschiedenen persönlichen Interessen weitergegeben, nicht aber, um Prestige zu 

erlangen oder gut innerhalb einer Gruppe dazustehen. Aus der Sicht der Rezipient/innen, findet zwar 

ein Austausch von (Falsch)Informationen statt, allerdings ebenfalls nicht um symbolisches Kapital zu 

erlangen. Vielmehr kann davon ausgegangen werden, dass jene, die Falschmeldungen weiter 

verbreiten, diese auch für wahr halten und somit das Interesse verfolgen, möglichst viele Menschen 

darüber zu informieren und dieses Gedankengut weiterzutragen. Vor allem der Umstand, dass auch 

Rezipient/innen anonyme Decknamen verwenden (können), macht das Ziel, Prestige zu erlangen, sehr 

unwahrscheinlich.  

Letztendlich ist zu eruieren, inwiefern Bergmanns Theorie des Klatschs als diskrete Indiskretion auf 

Fake News übertragen werden kann. Weder die Abwesenheit der Opfer, noch das Anvertrauen 
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geheimer Informationen an Freund/innen spielen bei Fake News eine Rolle. Die Theorie Bergmanns ist 

zu stark an Face-to-Face-Handlungen gebunden. Einzig die Diskrepanz zwischen der gesellschaftlichen 

Ächtung und das Praktizieren von Klatsch treffen auch auf Fake News zu. Denn auch diese werden, 

insbesondere von etablierten Medien, stark kritisiert und trotzdem immer noch produziert und 

konsumiert. Der entscheidende Faktor für den Konsum ist jedoch nicht nur der geheimnisvolle 

Charakter der Informationen, sondern auch der Glaube an die Wahrhaftigkeit einiger 

Falschmeldungen. Dies nicht zuletzt, weil es nicht leicht ist, Fake News als solche zu entlarven oder 

unter dem Deckmantel „Alternative Medien“ oder Satire auftreten. Nach Brodnig sei es ein Trick der 

Fake News-Produzent/innen kleingedruckt oder zumindest nicht allzu offensichtlich auf der Webseite 

anzugeben, dass alle Inhalte reine Satire wären, wobei es sich eigentlich um gefälschte Meldungen 

handelt.241 Hinzukommen die bereits ausführlich beschriebenen Faktoren innerhalb digitaler, sozialer 

Netzwerke wie Echokammern, Algorithmen und Filterblasen, die Fake News teilweise glaubhafter 

erscheinen lassen. Fake News als Sozialform diskreter Indiskretion zu sehen, ist daher nicht zutreffend. 

Es geht bei Falschmeldungen nicht um das Ausplaudern intimer Geheimnisse einzelner, sondern um 

erfundene Nachrichten, die teilweise das gesellschaftliche Interesse wecken.  

Aus Bergmanns mikrosoziologischen Analyse des Phänomens Klatsch konnten durchaus auch 

Erkenntnisse über Fake News gewonnen werden. Ähnlichkeiten zwischen den beiden Phänomenen 

bestehen vor allem in der Rezeption des Publikums, wie das Moralisieren und Typisieren von Personen 

und normabweichenden Handlungen. Ebenso sind die vermittelnden Inhalte recht ähnlich, da bei 

beiden Phänomenen stilistische Mittel wie Überdramatisierung und Spektakel hinzugezogen werden, 

um das Interesse des Publikums zu wecken. Letztlich sind die Theorien, die Bergmann über Klatsch 

aufstellt nur wenig für Fake News geeignet, da sie vor allem auf Face-to-Face-Kommunikation bezogen 

sind. Fake News können weder als eine Handlung begriffen werden, noch müssen sich Fake News 

Produzent/innen konkret vor einer sozialen Ächtung schützen. Lediglich in der Rezeption und 

Verbreitung konnten Gemeinsamkeiten herausgearbeitet werden, sodass Fake News nicht mit dem 

Phänomen Klatsch gleichgesetzt werden können. Im Folgenden erfolgt nun eine ähnliche 

vergleichende Analyse zwischen Fake News und Gerüchten.  

 

5. Gerüchte 

„Mittels Details erhebt sie Faktizitäts- und Authentizitätsanspruch, gibt aber auch durch Vagheiten weiteren 
Raum für Spekulationen und Bewertungen. Sie passt die Information den vorgängigen kollektiven Vorurteilen 

und Klischees der Menschen an. Diese richten sich mit ihrem Standpunkt und Verhalten nach Famas Mitteilung, 
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die damit im wahrsten Sinne des Wortes zur Nachricht wird. Weil aber deren Inhalt letztlich unbewiesen ist, 
bleibt die Nachricht ohne Faktensicherheit.“242 

Diese Beschreibung der Fama, der Gottheit des Gerüchts in der römischen Mythologie, gibt bereits 

einen Einblick in die Wesensmerkmale des alltäglichen Phänomens Gerücht. Es handelt sich um die 

Verbreitung unbelegter, vager Informationen, die gängige Vorurteile über einen Sachverhalt 

bestätigen und die letztlich einen Einfluss auf soziale Handlungen haben können. Der Wahrheitsgehalt 

dieser Information bleibt bis zuletzt unsicher. Was genau sind Gerüchte? Wie und aus welchen 

Gründen entstehen sie? Und inwieweit sind die Theorien über Gerüchte auch auf das Phänomen Fake 

News übertragbar? Zunächst erfolgt eine theoretische Annährung an das Phänomen Gerücht und eine 

grobe Einordnung des Phänomens in ein passendes sozialwissenschaftliches Analyseschema. Daran 

anschließend wird auf die Gründe und Mechanismen hinter der Entstehung und Verbreitung von 

Gerüchten eingegangen. Letztendlich werden Gerüchte im Kontext der Medientheorie beschrieben, 

da diese heute vor allem über die Massenmedien und das WWW verbreitet werden. Erkenntnisse und 

mögliche Abgrenzungen oder Gemeinsamkeiten zu Fake News werden anschließend an die jeweiligen 

vorgestellten Theorien diskutiert.  

5.1. Theoretische Annährung an den Forschungsgegenstand Gerücht 

Das Gerücht als kommunikative Gattung 

Thomas Eberle (2004) und Manfred Bruhn (2004) vergleichen in ihren Beiträgen Bergmanns Theorien 

über Klatsch mit dem Phänomen Gerücht und untersuchen, inwiefern Gerüchte ebenfalls einer 

kommunikativen Gattung zugeordnet werden können.243 Nach Eberle sind Gerüchte – gleich wie 

Klatsch – ein alltäglicher Bestandteil von Kommunikation und in jeder Kultur vorhanden. Dies ist 

dadurch sichtbar, dass Individuen innerhalb sozialer Interaktionen Gerüchte auch als solche markieren 

und wahrnehmen, bspw. anhand von unterschiedlichen Redeeinleitungen, wie „ich habe gehört, dass 

…“ oder „Es gibt Gerüchte, die besagen…“.244 Eberle geht in seinem Ansatz daher von einer 

mündlichen, direkten Überlieferung von Gerüchten aus und kann somit die Theorie der 

kommunikativen Gattung heranziehen. Nochmal zur Erinnerung: „Der Begriff der kommunikativen 

Gattung (Luckmann 1986) bezeichnet verfestigte konventionelle Handlungsmuster, an denen sich 

Akteure orientieren und deren sie sich für die Kommunikation bedienen.“245 Damit Gerüchte nun 

diesen zugeordnet werden können, müssen sie gewisse Strukturelemente aufweisen, die in 

unterschiedlicher Form bei jedem Gerücht auftreten. Ein wesentliches Strukturmerkmal von 

Gerüchten sticht im Unterschied zu Klatsch hervor: Während sich Klatsch meist auf eine dritte, den 
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Klatschenden bekannte Person bezieht und sich dadurch eine Art Gruppengefühl entwickelt, können 

Gerüchte zwischen vollkommen Fremden ausgetauscht werden und „es kann bei Gerüchten neben 

dem Personenbezug auch ein Objekt- oder Ereignisbezug vorliegen.“246 Somit kann die Klatschtriade 

nicht auf Gerüchte umgelegt werden, da die Beteiligten keine persönliche Beziehung zum (Klatsch-) 

Objekt haben. Des Weiteren werden Gerüchte kettenförmig und nicht nur innerhalb einer bestimmten 

Gruppe weitererzählt, wodurch der Ursprung eines Gerüchts meist ungewiss ist. Jene, die Gerüchte 

rezipieren, werden durch dessen Weitergabe zu Mitproduzent/innen.247 Sowohl über den Ursprung 

des Gerüchts als auch über dessen Wahrheitsgehalt (auf den Bergmann beim Klatsch nie wirklich 

eingegangen ist) besteht nach Bruhn und Eberle Ungewissheit: „Von zentraler Bedeutung ist die 

Ungewissheit bzw. die Unklarheit über den Wahrheitsgehalt des Gerüchts. Das Gerücht wird zu einer 

Nachricht oder Information, sobald eine ‚offizielle‘ Bestätigung über seinen Inhalt vorliegt.“248 

Aufgrund dieser Ungewissheit, können Gerüchte je nach Person ganz unterschiedlich bewertet 

werden. Rezipient/innen von Gerüchten können diese auch für wahr halten, wodurch das Phänomen 

innerhalb dessen Verbreitung ganz unterschiedliche Ausformungen annehmen kann: „So kann Person 

A beispielsweise eine Proposition als Gerücht markieren, Person B erzählt sie aber als Tatsache weiter. 

Oder Person A stellt etwas als Tatsache dar, Person B jedoch beschreibt sie mit explizit 

eingeschränktem Geltungsanspruch.“249 Durch die kettenartige, mündliche Weitergabe von Gerüchten 

können diese daher in ganz unterschiedlichen Erscheinungsformen auftreten und von Person zu 

Person unterschiedlich markiert werden. Aufgrund dieser kommunikativen Aushandlung der 

Rezipient/innen, müssen Gerüchte als eine spontane Kommunikation begriffen werden.250 Aufgrund 

der vielfältigen Markierung von Gerüchten lassen sie sich zudem auch nicht einer einzigen 

kommunikativen Gattung zuordnen, weshalb Gerüchte nach Eberle einer kommunikativen 

Gattungsfamilie zugeordnet werden müssten: „Konstitutiv für diese Gattungsfamilie ist ebenso ihr 

kollektiver Charakter: Gerüchte müssen sich kettenförmig oder schneeballartig über einen Sozialraum 

verbreiten.“251 Je nach Situation bzw. Markierung der Information, bildet demnach eine andere 

kommunikative Gattung den Handlungsrahmen, wodurch andere Handlungsmuster zur Orientierung 

innerhalb der Kommunikation gelten.  

Welche konkreten Unterschiede bestehen nun zwischen den Phänomenen Gerücht und Klatsch? Ein 

wesentlicher Unterschied sind die Themen von Gerüchten, die sich nicht nur auf Personen, sondern 

auch auf Ereignisse oder Objekte beziehen können. Dies resultiert daraus, dass zwischen den 
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Akteur/innen und dem Objekt von Gerüchten keine unmittelbare persönliche Beziehung bestehen 

muss. Es geht weniger um die Verbreitung von intimen Geheimnissen einzelner als um die Verbreitung 

von (noch) beweislosen Informationen, die von allgemeinem Interesse sind. In den vorgestellten 

Theorien werden Gerüchte und Klatsch nur auf eine mündliche Verbreitung bezogen und anhand des 

Konzepts der kommunikativen Gattung erklärt. Nach Bergmann ist Klatsch der rekonstruktiven 

Gattung zuzuordnen, da ein personenbezogenes Ereignis nacherzählt, das jedoch durch Details und 

Spekulationen zusätzlich ausgeschmückt und damit verändert wird. Diese Gattung trifft auf das 

Gerücht nicht zu, da es sich nicht um eine Nacherzählung handelt, sondern um eine ungesicherte 

Information. Aus welchen Gründen die Information ungesichert sein kann und wie Gerüchte 

entstehen, wird in einem späteren Abschnitt genauer beschrieben. Klatschinformationen werden 

innerhalb einer Kommunikation als Fakt präsentiert, sodass die Klatschakteur/innen lediglich über die 

Gründe für die (normabweichende) Handlung spekulieren. In Kommunikationen über Gerüchte wird 

über die Information diskutiert, aus dessen Ungewissheit sich schließlich Theorien und Unsicherheiten 

bilden. Diesen Sachverhalt möchte ich versuchen anhand eines fiktiven Beispiels zu veranschaulichen: 

Erwin hat gesehen oder gehört, dass sich seine Bekannte Sabine, die ja eigentlich mit Bernhard 

zusammen ist, mit einem unbekannten Mann getroffen hat. Das muss Erwin schließlich unbedingt der 

gemeinsamen Freundin Marta erzählen, die sich daraufhin gemeinsam über das normabweichende 

Verhalten von Sabine auslassen und überlegen, warum Sabine das getan hat. Hier wird nicht das 

Ereignis selbst infrage gestellt, sondern Sabines Verhalten hinterfragt. Anders bei Gerüchten: Innerhalb 

der Medien geht das Gerücht herum, dass ein Spitzenpolitiker zurücktreten will, allerdings bleibt diese 

Information stets ungewiss. Die politisch interessierten Marie und ihr Kumpel David sitzen bei einem 

Bier im Wirtshaus zusammen und diskutieren über die Möglichkeiten, ob diese Information wahr sein 

könnte oder nicht. Natürlich tauschen sie sich auch über das mögliche Fehlverhalten dieses Politikers 

aus, jedoch geht es bei dieser Kommunikation primär zunächst darum zu klären, ob die Information 

überhaupt der Wirklichkeit entspricht. Das Anliegen der Anschlusskommunikation an ein Gerücht oder 

einer Klatschinformation sind demnach grundverschieden, so meine These. Eberles Vorschlag, 

Gerüchte einer kommunikativen Gattungsfamilie zuzuordnen, kann insofern zutreffen, als dass Marie 

und David die Information unterschiedlich bewerten (wahr oder falsch), sie also unbewusst 

verschiedenen kommunikativen Gattungen zuordnen, wodurch andere Handlungsmuster ihre 

Kommunikation bestimmen. Dazu hat Eberle seine Theorie über Gerüchte jedoch zu oberflächlich 

beschrieben. So fehlen konkrete Beispiele über Möglichkeiten des Handelns innerhalb von 

Kommunikationen, die als Gerücht markiert sind. Welche konkreten Handlungsoptionen stehen 

Individuen innerhalb solcher Kommunikationen konkret zur Verfügung? Welche unterschiedlichen 

kommunikativen Gattungen sind nach Eberle dieser „Gattungsfamilie“ zuzuordnen? Diese und weitere 

Fragen bleiben offen. 
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Gerücht als sozialer Prozess 

Der Wirtschaftswissenschaftler und Vorsitzender der Stiftung zur Untersuchung und Aufklärung von 

Gerüchten, Jean-Noël Kapferer analysiert in seinem Buch Gerüchte. Das älteste Massenmedium der 

Welt (1997) dieses Phänomen nochmal genauer. So wie Eberle und Bruhn, geht auch er von einer 

mündlichen Überlieferung von Gerüchten aus: „Das Gerücht erreicht uns stets über die Vermittlung 

eines Freundes, Kollegen oder Verwandten, der nicht persönlich der direkte Zeuge des berichteten 

Ereignisses ist, wohl aber ein Freund dieses Zeugen.“252 Seine Analysen beziehen sich demnach stets 

auf Face-to-Face-Kommunikationen. Ebenso ist Ausgangspunkt der Theorien Kapferers, dass Gerüchte 

einer Information ähneln, die jedoch unbestätigt oder beweislos bleiben muss, um als Gerücht 

eingestuft zu werden. Die Ungewissheit über den Wahrheitsgehalt eines Gerüchts ist somit ein 

wesentliches Merkmal von Gerüchten, da durch diese nicht deshalb Irritationen hervorgerufen 

werden, weil sie falsch sind, sondern weil die Möglichkeit besteht, dass sie der Wahrheit entsprechen. 

Zusätzlich irritieren Gerüchte, weil sie oftmals von der offiziellen Meinung zu einem Thema abweichen 

und dadurch eine andere Wahrheit präsentieren: „Die offizielle Darstellung sieht sich mit anderen, 

neuen Wahrheiten konfrontiert: jedem seine eigene Wahrheit.“253 Die Wahrheit eines Gerüchts muss 

demnach ausgehandelt werden, sodass Kapferer in Anlehnung an soziologische Überlegungen von 

Tamotsu Shibutani (1966), Gerüchte nicht als Produkt, sondern als sozialen Prozess begreift. Nach 

Shibutani entstehen Gerüchte durch einen gesellschaftlichen Diskussionsprozess über ein 

gesellschaftlich relevantes Ereignis, das sich unterschiedlich deuten lässt. Innerhalb dieses Austauschs 

würden Individuen versuchen, für sie unerklärliche Ereignisse zu verstehen und einen Sinn zu geben. 

Wesentliche Merkmale für die Entstehung von Gerüchten sind nach Shibutani daher, dass ein Ereignis 

für eine Gruppe bedeutend und gleichzeitig aufgrund verschiedener Informationen mehrfach deutbar 

sein muss. Er verwendet dafür folgende Formel: „G = Bedeutung x Mehrdeutigkeit“254. Inwiefern 

Gerüchte der Wahrheit entsprechen, ist nach dieser Formel unwesentlich, da der Wahrheitsgehalt erst 

innerhalb des sozialen Diskussionsprozesses zugeschrieben wird. Dieser soziale Prozess der 

Wahrheitszuschreibung kann nach Kapferer gut anhand des sozialkonstruktivistischen Ansatzes erklärt 

werden. Nach diesem Ansatz ist Wahrheit subjektiv und wird maßgeblich durch die subjektive Realität 

und das nähere Umfeld bestimmt. Eine soziale Gruppe hat somit einen maßgeblichen Einfluss auf den 

Glauben an die Wahrhaftigkeit einer Information: „Wahr ist, was die Gruppe für wahr hält. Und diese 

Wahrheit äußert sich durch das Gerücht.“255 Gleich wie Wahrheit, ist nach Kapferer auch die Trennung 

zwischen einem Gerücht und einer Information subjektiv, denn sie hängt davon ab, ob die 
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Öffentlichkeit einer Meldung glaubt oder nicht: „Sie nennt ‚Information‘, was sie für wahr hält, und 

‚Gerücht‘, was sie für falsch oder jedenfalls unbestätigt hält.“256 Somit würden Gerüchte sich so lange 

verbreiten, bis sie nicht mehr als solche erkannt, sondern für die Wahrheit gehalten werden. Das 

Phänomen Gerücht ist demnach sehr paradox, denn es muss einerseits geglaubt werden, damit es sich 

weiterverbreitet, andererseits darf es nicht als Gerücht etikettiert werden und muss sich unter dem 

Deckmantel der Wahrheit schützen.257 Jesse/Paul (2004) sind aufgrund der Relevanz der Meinungen 

und Einstellungen von Rezipient/innen der Meinung, dass die Formel von Shibutani durch die 

Komponente des Ausmaßes der kritischen Einstellung der Rezipient/innen erweitern sollte.258 Denn 

nur wenn diese auch an den Wahrheitsgehalt des Gerüchts glauben, kann sich dieses verbreiten.  

Schlussfolgerung 

Welcher Theorie können Gerüchte nun zugeordnet werden? Grundsätzlich sind sich die beiden 

vorgestellten Ansätze recht ähnlich. Beide begreifen Gerüchte nicht (nur) als Produkt, sondern (auch) 

als einen sozialen bzw. kommunikativen Prozess innerhalb der Rezeption von Gerüchten. Die 

Ausführungen von Bruhn und Eberle bieten zwar einen Einblick in verschiedene Strukturmerkmale von 

Gerüchten, jedoch bleibt ihre Theorie auf einer recht abstrakten Ebene, wie ich bereits oben 

verdeutlich habe. Außerdem fehlt bei ihrer Theorie ein wesentlicher Punkt, nämlich, dass ein Gerücht 

erst durch ein Publikum eine Bedeutung bekommt. Daher klingt der Ansatz Kapferers (bzw. Shibutanis), 

Gerüchte als sozialen Prozess zu begreifen, plausibler. Erst wenn ein ungewisser Sachverhalt für eine 

bestimmte Gruppe relevant ist und von dieser rezipiert wird, können Gerüchte entstehen und sich 

dann weiter verbreiten. Ebendiese Einordnung macht Gerüchte dem Phänomen Fake News ähnlich, 

denn auch diese werden erst durch ihre Rezeption relevant und entfalten erst dadurch ihre 

gesellschaftliche Wirkung. Nicht das Produkt selbst, sondern der daraus entstehende soziale Prozess 

und dessen Auswirkungen sind für eine soziologische Erforschung interessant. So z.B. Fragen nach den 

Gründen, warum Rezipient/innen gewisse Gerüchte glauben oder aufgrund welcher Umstände sie 

Informationen als Nachricht oder Gerücht einordnen.  

Einige der bereits beschriebenen konstitutiven Merkmale von Gerüchten treffen auch auf Fake News 

zu. So beziehen auch sie sich nicht nur auf Einzelpersonen, sondern meist auch auf Ereignisse und 

Objekte. Sie werden allerdings nicht mündlich überliefert, sondern verbreiten sich hauptsächlich über 

das Internet. Daher ist zu hinterfragen, inwieweit bei Fake News von einer kettenartigen Weitergabe 

ausgegangen werden kann, außer man überträgt diese auf die Kommunikation innerhalb der Social 

Media. Fake News werden hier zwar mit Bekannten und Freund/innen geteilt, jedoch muss dies nicht 
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in einen diskursiven Prozess und einem Meinungsaustausch zwischen den Rezipient/innen münden. 

Auf diesen Punkt wird im späteren Abschnitt „Gerüchte und Medien“ nochmals genauer eingegangen. 

So wie bei Gerüchten, werden auch Fake News über einen weiten Raum verbreitet, wobei die 

ursprüngliche Quelle meist ungewiss ist. Dadurch bleibt auch Ungewissheit über den Wahrheitsgehalt 

einer Information, wobei hier ein wesentlicher Unterschied zu Gerüchten vorliegt: Gerüchte können 

sich im Nachhinein auch als wahr herausstellen, während Fake News (um als solche bezeichnet zu 

werden) immer falsch sind. Ähnlich wie bei Gerüchten werden diese von Rezipient/innen oftmals für 

wahr gehalten bzw. sorgen sie für eine Irritation. Auch sie bilden meist ein Gegensatz zur offiziellen 

Berichterstattung über ein Ereignis und beanspruchen dadurch eine eigene, alternative Wahrheit. Der 

sozialkonstruktivistische Ansatz ist daher ein hilfreiches Mittel zur Erklärung des Glaubens an Fake 

News. Ähnlich wie bei Gerüchten, zählt die eigene Meinung und die der Gruppe, um eine Information 

als wahr oder falsch zu kategorisieren und nicht die Fakten. Nach dieser theoretischen Annährung an 

das Phänomen Gerücht erfolgt nun eine detaillierte Beschreibung der Entstehung und Verbreitung von 

Gerüchten, um das Phänomen tiefergehend zu verstehen. 

5.2. Entstehung von Gerüchten 

Nach Kapferer kann es ganz unterschiedliche Gründe für die Entstehung eines Gerüchts geben, wobei 

die tatsächlichen Quellen im Nachhinein meist nicht leicht zu eruieren seien. Mögliche Quellen, aus 

denen Gerüchte entstehen können, seien: Expert/innen, welche falsche Urteile oder Vorhersagen 

treffen, die aufgrund ihres Status als glaubwürdig eingestuft werden. Beunruhigende, kaum belegte 

Sachverhalte, Augenzeugenberichte oder Phantasievorstellungen. Mythen, die immer wieder 

aufgegriffen und passend zur aktuellen Situation neu erzählt werden. Missverständnisse, die vor allem 

bei der kettenartigen Weitergabe einer Botschaft entstehen können. Schließlich können Gerüchte 

auch durch gezielte Manipulationen oder über die Verbreitung unbestätigter Informationen über die 

Presse (Nachrichten Enten) entstehen.259 Diese Quellen seien allerdings nur Initiationszünder, denn 

nach Kapferer entstehen Gerüchte spontan: „Jedoch ist das Gerücht meistens ein spontanes soziales 

Produkt, dem keine Absicht oder Strategie zugrunde liegt.“260 Gerüchte sind ein soziales Produkt, denn 

erst durch das Weitererzählen und Hinzufügen der Öffentlichkeit kann eine Information zum Gerücht 

werden. Für Kapferer ist es daher weniger wichtig, die Ursprungsquelle zu erforschen als den 

Verbreitungs- und Rezeptionsprozess zu ergründen, da dadurch ein Gerücht erst an Bedeutung erlangt 

und seine Wirkung entfaltet: „Das Quellenproblem ist im Grunde wenig bedeutsam. Die Zustimmung 

und Mobilisierung der Gruppe sind das, was man beim Entstehungsprozess eines Gerüchts erklären 

muss.“261 Die Gruppe ist demnach ein wesentliches Element für die Entstehung und Entfaltung eines 
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Gerüchts. Die vom Gerücht mobilisierte Gruppe wird durch die Mehrdeutigkeit einer Information 

irritiert und versucht den Sachverhalt aufzuklären und zu interpretieren, bis sie eine Deutung gefunden 

hat, die für sie am glaubhaftesten erscheint. Bei diesem Prozess spielt nach Kapferer der Faktor Angst 

eine wesentliche Rolle: „Wenn die Angst sehr groß ist, so erscheint die schlimmste Möglichkeit stets 

glaubwürdiger als die naheliegendste.“262 Das thematische Aufgreifen von Ängsten, Wünschen, 

Vorurteilen und Meinungen kann daher bestimmte Gruppen mobilisieren und die Realität durch 

dessen Wahrnehmungen stark verzerren, sodass selbst abstruse Gerüchte für wahr gehalten werden. 

Nicht der faktische Zustand, sondern die gefühlte Wahrnehmung der adressierten Gruppe verhilft 

Gerüchten zur Entstehung.263 Gleichzeitig fließen durch den diskursiven Prozess und die kettenartige 

Weitergabe von Gerüchten auch die Meinungen und Spekulationen der einzelnen Beteiligten mit ein, 

sodass sich gerade sehr vage Informationen mehrfach deuten lassen: „In dem Maße, wie die neue 

Botschaft jedes Mal mehrdeutig bleibt, erlaubt sie dem nächsten, der sie hört, eine persönliche 

Deutung vorzunehmen.“264 Durch diesen Prozess wird nach Kapferer die tieferliegende Bedeutung des 

Gerüchts deutlich, nämlich dass im Gerücht, eingebürgerte Vorurteile und Bilder widergespiegelt 

werden.265 

Einige der genannten möglichen Quellen von Gerüchten können ebenso auf Fake News übertragen 

werden, teilweise jedoch mit signifikanten Unterschieden. So wird das Zitieren von Expert/innen 

innerhalb von Falschmeldungen teils inszeniert und als Mittel für Glaubwürdigkeit herangezogen, 

wobei das präsentierte Expertenwissen durchaus fraglich ist.266 Ebenso werden teilweise erfundene 

polizeiliche Berichte oder Augenzeugenberichte herangezogen, um einen Artikel vertrauenswürdig 

erscheinen zu lassen. Diese Beispiele heben einen weiteren wesentlichen Unterschied zu Gerüchten 

hervor: die Produzent/innen von Fake News verfolgen meist eine Strategie und Interessen, die sie 

anhand von bestimmten Quellen zu legitimieren versuchen. Ebenso wie bei Gerüchten, sind jedoch 

auch bei Fake News die ursprünglichen Verfasser/innen einer Meldung oftmals nur schwer 

nachzuvollziehen. Daher stimme ich Kapferer zu, dass zur Untersuchung dieser Gegenstände weniger 

eine Analyse der Produzent/innen relevant ist als der Verbreitungs- und Rezeptionsprozess einer 

Meldung und dessen Auswirkungen auf die Gesellschaft. Auch wenn sich ein Gerücht oder eben eine 

Falschnachricht als unwahr herausstellt, haben sich diese häufig bereits auf gewisse gesellschaftliche 

Teilbereiche ausgewirkt und diese Folgen können nicht so schnell bereinigt werden. Dies zeigen 

einerseits der zunehmende Vertrauensverlust in etablierte Medien, andererseits aber auch Webseiten 

zur Aufklärung von Fake News, die aufgrund der Massen an Fake News nicht mit deren Aufklärung 
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nachkommen. Zudem kann eine Aufklärung zu spät bzw. überhaupt nicht bei Rezipient/innen 

ankommen, wie im Fall von der Fake News Pizzagate. Ähnlich wie bei Gerüchten, können auch bei Fake 

News bestimmte Gruppen durch das Aufgreifen von Vorurteilen, Wünschen und Ängsten mobilisiert 

werden, wodurch selbst absurde Informationen für wahr gehalten werden können.267  

 

5.3. Verbreitung von Gerüchten  

Die Verbreitung von Gerüchten erfolgt hauptsächlich über soziale Interaktionen oder durch die 

Medien, wobei gerade das Aufgreifen eines Gerüchts durch eine Gruppe zu einer hohen Reichweite 

verhilft. Ausgangspunkt für die Verbreitung eines Gerüchts ist, wie bereits beschrieben, eine 

Unklarheit, die eine Person oder Gruppe beseitigten möchte: „Für die Verbreitung eines Gerüchts 

bedarf es zunächst einer Informationslücke, die ein Individuum aufgrund von eigenem Interesse bzw. 

persönlicher Betroffenheit schließen möchte.“268 Die Ungewissheit über einen Sachverhalt, als 

konstitutives Merkmal von Gerüchten, führt zu einem Austausch mit anderen und verbreitet dadurch 

das Gerücht. Warum Gerüchte bei bestimmten Gruppen ein Interesse hervorrufen können, beschreibt 

Kapferer nochmal deutlicher, indem er Unterschiede zwischen den Begriffen Information, Nachricht 

und Gerücht aufzeigt. 

Gerücht vs. Information/Nachricht 

Grundsätzlich müssen Informationen einen gewissen (Bedeutungs-) Wert haben, um zu einer 

Nachricht oder einem Gerücht werden zu können. Einen Nachrichtenwert erlangt eine Information 

dann, wenn sie ungewöhnlich oder unerwartet ist oder aber weil sie erwartet wurde, weil sie bspw. 

Vorurteilen oder Ängsten/Wünschen der Rezipient/innen entspricht, trotzdem aber im Detail 

überraschend ist. In beiden Fällen werden Emotionen und Reaktionen beim Publikum 

hervorgerufen.269 Dabei sind nicht die einzelnen Fakten, wie Personen oder Details eines Ereignisses 

relevant, sondern der moralische Wert der Nachricht, über den innerhalb einer Gruppe diskutiert wird 

und wodurch schließlich so etwas, wie eine öffentliche Meinung entsteht. Gerade aus diesen Gründen, 

werden Gerüchte weitererzählt: „Die für die Gemeinschaft aus der Geschichte zu entnehmenden 

moralischen Folgerungen sind der Hauptgrund, dass die Leser sie nacherzählen und dass sie regelmäßig 

und fortwährend als Gerücht wiedererscheint.“270 Daraus ergeben sich für Kapferer drei 

Voraussetzungen, für die Verbreitung von Gerüchten: Die Information muss (1) erwartete Ängste oder 

Wünsche des Publikums widerspiegeln, gleichzeitig jedoch auch (2) unerwartete Momente besitzen 
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und (3) eine Bedeutung bzw. Auswirkungen für eine Gruppe haben. Erst durch eine solche Kombination 

ergibt sich ein spekulativer Diskussionsprozess, der für Gerüchte so bezeichnend und zu ihrer 

Verbreitung führt.271  

Auch nach Bruhn (2004) wird „durch die Verbreitung von Gerüchten unbewussten Bedürfnissen und 

Zielen entsprochen.“272 Er fügt diesen drei Punkten noch einen situativen Ansatz hinzu, welcher sich 

auf die Rahmenbedingungen, die für die Verbreitung von Gerüchten notwendig sind, konzentriert. 

Dabei hätten vor allem vier Faktoren einen maßgeblichen Einfluss auf die Verbreitung von Gerüchten: 

Unsicherheit, Angst, Relevanz und Glaubwürdigkeit. Nach Bruhn beweisen verschiedene empirische 

Studien, dass eine allgemeine Verunsicherung, durch unklare oder problematische Ereignisse, die 

Wahrscheinlichkeit von Gerüchten erhöhen: „Dies verdeutlicht, dass Gerüchte dort auftreten können, 

wo das Informationsbedürfnis der Menschen nicht adäquat durch offizielle Kanäle befriedigt wird.“273 

Es herrscht also nicht nur Ungewissheit über den Wahrheitsgehalt eines Gerüchts bzw. lässt sich dieses 

nicht nur unterschiedlich deuten, sondern es besteht nach Bruhn eine allgemeine gesellschaftliche 

Unsicherheit über dieses Thema, aufgrund mangelnder Informationen von Seiten der etablierten 

Medien. Diese Unsicherheiten können schließlich auch Ängste beim Publikum auslösen, da das Gefühl 

entstehen kann, die Kontrolle über eine Thematik zu verlieren. Nach Bruhn ist Angst eine zentrale 

Bedingung von Gerüchten, weil sie Menschen mobilisiert, wobei hier das subjektive Gefühl von Angst 

ausschlaggebend ist und nicht objektive Bedingungen. Ein Gefühl des Kontrollverlustes kann bspw. 

durch Kriegszustände, Naturkatastrophen oder den Verlust des Arbeitsplatzes hervorgerufen werden. 

Gerüchte, die Ängste thematisieren, verbreiten sich daher meist schneller und massenhafter. Ähnlich 

wie Kapferer, sieht Bruhn auch die individuelle Relevanz eines Gerüchts als essentiellen Faktor zur 

Verbreitung von Gerüchten. Er merkt jedoch an, dass sich die bisherigen empirischen Forschungen 

noch uneinig darüber seien, inwiefern dieser Faktor wirklich für die Verbreitung relevant ist. Einerseits 

gibt es die Theorie, dass nur persönlich relevante Themen weiterverbreitet werden, andererseits die 

genau gegenteilige Position. Ebenso sei der Faktor Glaubwürdigkeit innerhalb der Gerüchteforschung 

bisher nur wenig erforscht worden, jedoch geht Bruhn davon aus, dass Gerüchte eher weiterverbreitet 

werden, wenn sie auch als glaubwürdig erscheinen.274  

Glaubwürdigkeit 

Die Verbreitung von Gerüchten hängt nach Kapferer stark von der Glaubwürdigkeit der Information 

und der übertragenden Person ab. Individuen müssen davon überzeugt sein, dass ein Sachverhalt 

plausibel erscheint und aus einer zuverlässigen Quelle stammt. Dabei geht Kapferer immer noch von 
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einer persönlichen, mündlichen Weitergabe von Gerüchten aus.275 Gerüchte würden dann glaubhaft 

wirken, wenn sie entweder durch „Hörensagen“ oder über eine „gutunterrichtete Quelle“ erfahren 

werden276. Ersteres bezieht sich auf eine soziale Gruppe, der man entweder bereits angehört oder 

angehören möchte und der man vertraut. Letzteres bezieht sich auf Vermittler/innen, die dem 

Sachverhalt sehr nahestehen und als Expert/innen in diesem Feld anerkannt sind. Diese beiden 

Faktoren würden auch dazu führen, dass Individuen eine Quelle nicht überprüfen, sondern durch ihr 

Vertrauen in die Zuverlässigkeit der Vermittler/innen das Gerücht glauben.277 Werden Gerüchte über 

Massenmedien verbreitet, erscheinen sie nach Kapferer noch glaubhafter: „Die beglaubigende 

Wirkung ist psychologisch bedingt. Das Medium ist die Botschaft: Immer wenn ein Gerücht durch die 

Medien geht, erreicht es überragende Glaubwürdigkeit. Dadurch wird es ‚informatisiert‘.“278 Neben 

der Quelle ist für die Glaubwürdigkeit eines Gerüchts auch wichtig, dass der Inhalt glaubhaft erscheint. 

Es sei zu beobachten, dass alleine die Möglichkeit, dass ein Sachverhalt wahr sein könnte, die 

Glaubwürdigkeit eines Gerüchts steigert. Dieser Mechanismus tritt nach Kapferer vor allem dann auf, 

wenn Individuen zu einem Thema über zu wenig (Vor-)Wissen verfügen, wofür er die gesellschaftliche 

Ausdifferenzierung und Funktionalisierung mitverantwortlich macht und zwar „die Spezialisierung des 

Wissens und die wachsende Entfremdung unseres Verhältnisses zur materiellen Welt.“279 Durch diese 

Entfremdungsprozesse müssen sich Individuen auf Vorstellungen bzw. von den Medien bereitgestellte 

Informationen stützen, dessen Wahrheitsgehalt sie subjektiv einschätzen. Entscheidend für den 

Glauben an ein Gerücht ist daher auch das individuelle, geistige Bezugssystem (Wissen, Sozialisation, 

soziales Umfeld, aktuelle Gesellschaftsverhältnisse). Nach Kapferer kann dieser Prozess gut anhand 

des sozialkonstruktivistischen Ansatzes erklärt werden, nach dem Wirklichkeit je nach subjektiver Lage 

unterschiedlich eingeschätzt werden kann, sodass auch die Glaubwürdigkeit eines Gerüchts abhängig 

von der sozialen Position und Disposition einer Person beurteilt wird. Der dritte von Kapferer genannte 

wesentliche Faktor für mehr Glaubwürdigkeit eines Gerüchts ist der Wille, dieses zu glauben. Der 

Wunsch ein Gerücht zu glauben, würde sich manchmal auch über den Bezug zur Wirklichkeit und 

dessen Glaubwürdigkeit hinwegsetzen. Nur wenn ein Verlangen nach Glaubwürdigkeit besteht, kann 

ein Gerücht auch glaubwürdig erscheinen und das entwickelt sich meist aus Emotionen heraus: „(…) 

es wird kein Gerücht aufkommen, wenn die Information keinen Wunsch befriedigt, keiner 

unterschwelligen Sorge entspricht und nicht als Ventil für einen psychologischen Konflikt dient.“280 

Demnach bestätigen Gerüchte tiefere Überzeugungen und Emotionen von Individuen zu einem Thema 
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oder greifen Ressentiments bestimmter Gruppen auf, sodass sie von jenen Gruppen geglaubt werden, 

dessen Sündenbock sie betreffen.281 

Diese beschriebenen Faktoren und Mechanismen führen nicht nur zur Steigerung der Glaubwürdigkeit 

von Gerüchten, sondern erklären auch, warum diese nur selten überprüft werden. Ein Hauptgrund 

dafür sieht Kapferer darin, dass eine Überprüfung für die meisten Menschen zu aufwendig und der 

persönliche Nutzen im Vergleich dazu zu niedrig ist. Dies ändert sich jedoch, wenn Gerüchte die 

eigenen Handlungen beeinflussen: 

„Wenn wir keine Entscheidungen treffen müssen, fehlt uns die Triebkraft, die uns zu einer Überprüfung 
veranlassen könnte. Nur professionelle Skeptiker (z.B. Journalisten) oder solche Leute, denen das Gerücht 

möglicherweise Nachteile bringt, werden sich persönlich bemühen, es nachzuprüfen.“282 

Beeinflusst das Thema eines Gerüchts meine Entscheidungen nicht direkt, werde ich es auch nicht 

überprüfen, so Kapferers Annahme. Zudem können die angeführten Beweise der Vermittler/innen von 

Gerüchten als ausreichend empfunden und als Ausrede herangezogen werden, dass man selbst keine 

Überprüfung mehr durchführen muss. Vertrauen ist nach dieser Logik besser als Prüfung. Wurde ein 

Gerücht überdies von vielen Menschen verbreitet, dann steigt zugleich die Glaubwürdigkeit von 

Gerüchten, da davon ausgegangen wird, dass irgendjemand aus der Gruppe das Gerücht auf seinen 

Wahrheitsgehalt überprüft hat. Ebenso führt auch der bereits beschriebene Wille, ein Gerücht zu 

glauben, zur Nicht-Überprüfung. Letztlich führt nach Kapferer ein weiterer gruppendynamischer 

Aspekt zur Nicht-Überprüfung von Gerüchten nämlich, dass eine Überprüfung einem Hintergehen der 

Gruppenmeinung gleichkommen würde und somit vermieden wird.283 Kirchmann (2004) identifiziert 

die Nicht-Überprüfung des Wahrheitsgehalts letztlich als Garant für das Weiterleben eines Gerüchts: 

„Das Gerücht kann dabei jedoch nur so lange existieren, wie eine Überprüfung seines 

Wahrheitsgehaltes unterbleibt oder unterbleiben werden muss.“284 Entpuppt sich das Gerücht als 

falsch, so fällt es in die Kategorie der Lüge oder Fehlinformation, ist es hingegen wahr, so wird es zur 

Nachricht bzw. Information. In beiden Fällen existiert das Gerücht nicht mehr. Für eine erfolgreiche 

Verbreitung von Gerüchten bedarf es folglich ganz unterschiedliche Faktoren auf Seiten des Gerüchts 

sowie auf Seiten des sozialen Prozesses durch die Rezipient/innen.  

Funktion der Gerüchteverbreitung 

Die aktive Weitergabe und der Austausch von Gerüchten dienen nach Kapferer dazu, die Meinung des 

sozialen Umfeldes, der Peer-Group über ein Gerücht zu erfahren und um sich dadurch einer Gruppe 

zugehörig zu fühlen: „Das Gerücht ist ein wirkungsvolles Medium des gesellschaftlichen 
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Zusammenhalts: Alle aufkommenden Diskussionen drücken die Meinung der Gruppe aus, mit der wir 

uns identifizieren. Eine Beteiligung am Gerücht ist auch eine aktive Beteiligung an der Gruppe.“285 Erst 

durch die Gruppe ist ein Deutungsversuch ungeklärter Sachverhalte möglich. Innerhalb einer Gruppe 

gibt es zudem besonders aktive Gerüchtevermittler, die von einem Sachverhalt so stark überzeugt sind, 

dass sie ihre Umgebung auch davon überzeugen wollen. Je mehr Menschen aus dem Umfeld derselben 

Meinung sind bzw. das Gerücht glauben desto mehr werden sie in ihrer Meinung bestätigt. Zudem 

werden durch die kollektiven Deutungsversuche von Gerüchten individuelle Ängste entweder dadurch 

verringert, dass die Gruppe das Gerücht dementiert oder aber bestätigt und sich Individuen somit nicht 

mehr alleine mit einem Problem konfrontiert sehen. Gerüchte sind nach Kapferer demnach eine 

Möglichkeit innerhalb eines gesellschaftlich anerkannten Rahmens Ängste und Aggressionen kollektiv 

abzubauen. Ähnlich wie beim Klatsch dient die Weitergabe von Gerüchten auch dazu, Anerkennung 

und Prestige zu gewinnen, da man Informationen besitzt, die andere noch nicht besitzen. Dabei ist es 

nach Kapferer zunächst unwichtig, ob das Gerücht der Wahrheit entspricht oder nicht, denn es 

entfaltet bereits beim Erzählen eine Wirkung (bspw. Unterhaltung).286 Außerdem können Gerüchte als 

Mittel fungieren, um ein stockendes Gespräch zu retten und im Zuge dessen, Meinungen oder 

Gefühlslagen auszutauschen. Vergleichbar mit der Klatschtriade muss dabei eine gewisse 

Vertrauensbasis zwischen den Gesprächspartner/innen herrschen: „Im Grunde bietet das Gerücht ein 

Sprungbrett für die Herstellung engerer gesellschaftlicher Beziehungen und die Vertiefung der 

freundschaftlichen, nachbarschaftlichen und verwandtschaftlichen Bindungen.“287 Der Austausch von 

Gefühlen und Meinungen durch ein Gespräch über ein Gerücht könnten somit zu einer Verfestigung 

von sozialen Beziehungen führen.  

Anhand Kapferers Analysen und Schlussfolgerungen wird erkenntlich, dass Gerüchte und Klatsch recht 

ähnliche Phänomene sind. Der wesentliche Unterschied ist jedoch, dass Gerüchte auch über Medien 

verbreitet werden können und dessen Themen meist für eine größere gesellschaftliche Gruppe 

relevant sind, es sich also nicht um die Verbreitung intimer Geheimnisse einzelner handelt. Dieser 

Unterschied weist gleichzeitig eine Ähnlichkeit zu Fake News auf, da diese sich ebenfalls über Medien 

verbreiten und allgemeine gesellschaftliche Bereiche thematisieren. Die beschriebenen individuellen 

Begründungen zur Verbreitung von Gerüchten müssen bei Fake News allerdings auf die Social Media 

übertragen werden. Es ist zu hinterfragen, inwieweit Gerüchten eine gruppenstärkende Funktion 

beigemessen werden kann, da sich Individuen gerade innerhalb der sozialen Medien nicht unbedingt 

einer Gruppe zugehörig fühlen müssen bzw. sich ihrer Zugehörigkeit nicht bewusst sind. Wenn keine 

bewusste Gruppe besteht, kann diese auch nicht durch das Weitergeben und Diskutieren von 

                                                             
285 Kapferer 1997, S.66. 
286 Vgl. ebd., S.68ff. 
287 Ebd., S.74. 



77 

Gerüchten gestärkt werden. Außerdem macht Kapferer nicht deutlich, wie groß die Gruppe sein kann, 

damit der beschriebene Effekt noch einen Einfluss hat. Ebenso muss der Umstand miteinbezogen 

werden, dass Gerüchte neben positiven Auswirkungen wie Solidarität und Angstreduktion auch 

negative Folgen auf das kollektive Verhalten haben können, wie bspw. das Entstehen von Panik oder 

Ausschreitungen bis hin zu Rufschädigung einzelner Personen.288 Trotzdem sind einige der 

beschriebenen Faktoren für die Verbreitung von Gerüchten auch auf die Verbreitung von 

Falschmeldungen anwendbar. Der Glaube an und das Verbreiten von Fake News hängt ebenfalls damit 

zusammen, dass deren Inhalte unbewussten Ängsten oder Wünschen entsprechen und daher als Art 

Ventil genutzt werden können, diese zu kommunizieren und sich mit anderen darüber auszutauschen. 

Aus diesem Grund eignen sich Fake News gut zur Manipulation von politischen Wahlen oder zur 

Verwendung anderer politischer Zwecke. Dies wurde anhand des US-Wahlkampfs 2016 deutlich, wie 

Spohr (2017) und Allcott/Gentzkow (2017) in ihren Studien zeigen konnten.289  

Man kann davon ausgehen, dass die von Bruhn beschriebenen situativen Faktoren Angst, Unsicherheit, 

Relevanz und Glaubwürdigkeit auch zur Verbreitung von Fake News beigetragen haben, auch wenn 

dazu noch empirische Studien fehlen. Dazu ein Beispiel: Im europäischen Raum wurde durch die 

mediale Debatte zur sogenannten „Flüchtlingskrise“290 und teils widersprüchliche Berichterstattung zu 

diesem Thema Ängste in der Bevölkerung geschürt. Die unterschiedlichen Meinungen der politischen 

Parteien und Expert/innen über den Umgang mit Migration und individuelle Wissenslücken zum 

Thema haben vermutlich bei einigen Personen zu einem Gefühl des Kontrollverlustes geführt. Diese 

Gefühle wurden im europäischen Raum von vielen Fake News aufgegriffen und haben dadurch eine 

hohe Reichweite erlangt. Die faktische Wahrheit ist demnach für die Verbreitung weniger relevant als 

der subjektive Glaube an dessen Wahrheitsgehalt. Allein aufgrund der selbst eingeschätzten 

Möglichkeit, dass ein Sachverhalt wahr sein könnte, lassen Fake News gleich wie Gerüchte glaubwürdig 

erscheinen, wie auch Ingrid Brodnig feststellt.291 Ebenso treffen die angeführten Gründe, die zu einer 

Nicht-Überprüfung von Gerüchten führen, auch in Bezug auf Fake News zu. Dadurch, dass Fake News 

meist keinen direkten Einfluss auf das persönliche Leben haben, werden sie weniger hinterfragt, 

besitzen allerdings trotzdem genügend Bedeutung, dass sie teilweise vielfach weiterverbreitet werden. 

Wie bereits innerhalb des Forschungsstandes beschrieben wurde, konnten Juna et.al. (2017) in ihren 

Analysen zeigen, dass das Gefühl, eine Gruppe anzugehören, das Überprüfen von Fakten verringert.292 

Gu et al. (2017) konnten in ihren Analysen zu Social Bots zeigen, dass eine Falschnachricht 
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glaubwürdiger erscheint, wenn sie viele Interaktionen hervorgerufen hat. Die gruppendynamischen 

Faktoren, die bei Gerüchten beschrieben wurden, treffen daher auch auf die Verbreitung von Fake 

News innerhalb der Social Media zu. Die bisherigen Studien bezogen sich meist nur auf Gründe für den 

Glauben an Fake News, nicht aber aus welchen Gründen die Verbreitung geschieht. Was bewegt 

Individuen dazu, dass sie Fake News teilen? Möchten sie ihr soziales Umfeld (oder bspw. ihre 

Facebook-Freund/innen) über eine Thematik informieren, sie von einer Meinung überzeugen oder 

verbreiten sie Fake News rein aus Unterhaltungszwecken? Algorithmen, Echo-Kammern und Soziale 

Blasen alleine reichen zur Erklärung dieser Fragen nicht aus.  

5.4. Moderne Verbreitung von Gerüchte 

Gerüchte und Massenmedien  

Die bisher beschriebenen Theorien über Gerüchte bezogen sich hauptsächlich auf die Entstehung und 

Verbreitung über mündliche Überlieferungen und weniger auf die Verbreitung über Massenmedien. 

Kay Kirchmann (2004) und Thomas Eberle (2004) untersuchen in ihren Beiträgen Gerüchte im Kontext 

der Massenmedien. Kirchmann kritisiert, dass Gerüchte in bisherigen Forschungen meist nur innerhalb 

der Kommunikationswissenschaften zum Gegenstand gemacht wurden, nicht aber innerhalb der 

Medienwissenschaften. Dabei sei festzustellen, dass Gerüchte heute vor allem über Massenmedien 

(Zeitungen, TV) und neue technische Möglichkeiten (WWW) viel weitreichender verbreitet werden. 

Daher sollten Gerüchte nicht mehr nur als Nebeneffekt, sondern als ein Bestandteil von Medien 

gesehen werden.293 Durch die Verschriftlichung und die massenhafte Verbreitung von Gerüchten, im 

Gegensatz zu persönlichen Interaktionen, verändern sich nach Eberle allerdings einige konstitutive 

Merkmale. Erstens werden Gerüchte durch den öffentlichen und direkten Zugang zu Zeitungsartikeln 

nicht mehr kettenartig weitergegeben.  

„Zweitens unterliegen Massenmedien einer weitaus effektiveren und engmaschigeren sozialen Kontrolle: Da 
sie der Ethik wahrheitsgetreuer Berichterstattung verpflichtet sind, schaden Falschmeldungen ihrem Ruf; 

zudem können sie für üble Nachrede gerichtlich zur Rechenschaft gezogen werden.“294 

Das Phänomen Gerüchte ist daher ein Teil des Systems der Massenmedien und muss 

dementsprechend auch mit den in diesem System gültigen Ansprüchen (bspw. wahrheitsgetreuer 

Berichterstattung) interpretiert und bewertet werden. Daran anschließend beschäftigt sich Kirchmann 

in seinem Beitrag Das Gerücht und die Medien. Medientheoretische Annährungen an einen 

Sondertypus der informellen Kommunikation (2004) mit der Frage nach der Funktion von Gerüchten 

für das System der Medien. Dabei lautet seine These: „(…), dass Gerüchte die tradierte 

(massenmediale) Informationsproduktion und -verbreitung keinesfalls negieren oder konterkarieren, 
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sondern vielmehr gerade dynamisieren.“295 Zur Erläuterung dieser These geht er zunächst auf den 

Unterschied zwischen Nachrichten und Gerüchten ein und argumentiert dabei anhand der 

systemtheoretischen Überlegungen über Medien nach Luhmann. Danach ist die Logik des Systems 

Medien über die binäre Unterscheidung zwischen „+/- Information“ und „+/- neu“ bestimmt. Nur jene 

Information, die als neue Information codiert wird, findet dementsprechend Eingang in das System der 

Medien. Diese Unterscheidung trifft nach Kirchmann auch auf das Gerücht zu. Gerüchte deklarieren 

ebenfalls neues Wissen über einen Sachverhalt zu haben, allerdings mit dem signifikanten Unterschied, 

dass der zugrundeliegende Wahrheitsgehalt kaschiert wird, sodass man darüber im Ungewissen bleibt. 

Somit kommt er zum Schluss, dass das Gerücht „eine Information darstellt, die (noch) nicht der 

systemimmanenten Folgedifferenzierung ‚+/- zutreffend‘ unterzogen wurde.“296 Durch diese 

wesentliche Unterscheidung kann die Medientheorie auch auf Gerüchte angewendet werden. 

Luhmann folgend beschreibt Kirchmann weitere Eigenschaften des Systems der Massenmedien, um 

seiner These auf den Grund zu gehen. Klassische Massenmedien unterliegen dem Druck, dass 

Nachrichten von gestern heute schon nicht mehr relevant sind bzw. nicht mehr der Realität 

entsprechen (könnten). Dieses, dem System der Massenmedien immanente Phänomen, bezeichnet 

Luhmann als „systemspezifische Veralterungsdynamik“.297 Kirchmann zeigt nun, dass Gerüchte diesem 

Druck weniger ausgesetzt sind, solange sie noch als Gerücht und nicht bereits als Nachricht gelten: 

„Quasi an der Schwelle zur Nachricht, also zur als ‚zutreffend‘ klassifizierten Information verharrend, 

befreien sie das System vorübergehend von dem Zwang, veraltete durch neue Nachrichten ersetzen 

zu müssen.“298 Ihr latenter Zustand und die Ungewissheit über ihren Wahrheitsgehalt würden 

demnach den Drang nach Aktualität innerhalb des Systems der Massenmedien verzögern. Indem 

Massenmedien Gerüchte aufgreifen oder gar selbst produzieren, können sie der Veralterungsdynamik 

entgegentreten bzw. verzögern und dadurch das System kurzzeitig stabilisieren, so sein Argument.299 

Neben dieser Funktion würden Gerüchte auch dazu beitragen, die medialen Recherchearbeiten zu 

dynamisieren, indem sie Irritationen hervorrufen. Durch die Ungewissheiten von Gerüchten kommt es 

zu einem Komplexitätsüberschuss, den das System der Massenmedien schließlich wieder versuchen 

muss zu reduzieren, indem eruiert werden muss, ob es sich um eine wahre oder falsche Information 

handelt. Dieser Reduktionsprozess führt nach Kirchmann dazu, dass die medialen Kriterien der 

Informationsgewinnung und -verbreitung überprüft und ggf. justiert werden können: „Das Gerücht 

nun zwingt die Medien dazu, die eigenen Codierungsverfahren weiter zu optimieren, um ihrerseits die 

operative Basis der Anschlussdifferenzierung ‚+/- zutreffend‘ auf ihre Relevanz und 
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Funktionstüchtigkeit hin zu überprüfen.“300 Welche Instrumentarien schließlich konkret durch diesen 

Prozess beeinflusst werden, beschreibt Kirchmann nicht, sodass seine Argumentationslinie auf einer 

sehr abstrakten systemtheoretischen Ebene bleibt. Dieser Moment der Irritation kann nach Luhmann 

schließlich auch auf die Gesellschaft bezogen werden, da diese sich auf die ständig neuen 

Informationen der Massenmedien einstellen muss und dadurch „wachgehalten“ wird. Massenmedien 

haben nach Luhmann daher neben der Mitteilung von Neuigkeiten auch die Funktion auf gewisse 

unerwartete Störungen vorzubereiten und dadurch geistig fit zu halten, indem sie Irritationen 

einerseits produzieren und diese andererseits wieder reduzieren. Durch diesen Prozess würde es 

modernen Gesellschaften gelingen, sich an gesellschaftliche Veränderungen anzupassen und auf diese 

zu reagieren. Diese Funktion überträgt Kirchmann schließlich auch auf Gerüchte:  

„Denn gerade in einer sich selbst als ‚Wissens- und Informationsgesellschaft‘ begreifende Medienmoderne 
gerät der ungesicherte Wahrheitsstatus des Gerüchts zur kritischen Größe, die sie zwingt, sich über ihren 
tatsächlichen Wissens- und Informationsstand immer wieder neu zu befragen, ihre Instrumentarien zur 

Informationsgewinnung immer wieder neu zu überprüfen.“301 

Die Überprüfung erfolgt nicht nur durch die Gesellschaft, sondern bewirkt auch eine Veränderung und 

Dynamisierung des Mediensystems selbst, so Kirchmanns These. Durch diese Darlegungen erweitert 

Kirchmann die Theorien Luhmanns über die Funktion der Massenmedien durch das Phänomen des 

Gerüchts. Er ist letztendlich der Meinung, dass in modernen Mediendemokratien Gerüchte regelrecht 

zur Dynamisierung benötigt werden.302  

Eberle geht in seinem Beitrag Gerücht oder Faktizität? Zur kommunikativen Aushandlung von 

Geltungsansprüchen (2004) nochmals eingehender auf die Frage nach der Wahrheit innerhalb der 

Massenmedien ein. Anhand Analysen unterschiedlicher Zeitungsartikel mit dem Thema Gerüchte zeigt 

Eberle, dass innerhalb des Systems der Massenmedien, Gerüchte stets im Unterschied zu Faktizität 

behandelt und die Geltungsansprüche Wahrheit, Legitimität und Wahrhaftigkeit ausgehandelt 

werden. Der Glaube an die Wahrheit einer Information hänge dabei einerseits von den individuellen 

Normvorstellungen der Person ab (bspw., dass offizielle Stellen immer wahrhaftig sein müssen) und 

andererseits von den bereits gemachten Erfahrungen mit diesen Institutionen (ob in der 

Vergangenheit viel gelogen worden ist oder nicht).303 Nach Eberle ist für eine soziologische Analyse 

allerdings weniger interessant einzelne Gerüchte auf ihren Wahrheitsgehalt zu prüfen, sondern 

vielmehr danach zu fragen, durch welche kommunikativen Aushandlungsprozesse Rezipient/innen 

Gerüchte als wahr oder falsch bzw. als glaubhaft oder unglaubwürdig einschätzen. Innerhalb der 

Massenmedien sei es nicht immer leicht zwischen Fakt und Gerücht zu unterscheiden, da hier genauso 
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Fehler passieren können. So ziehen nach Eberle ebenso etablierte Medien in ihren Artikeln auch 

halboffizielle und durchaus fragliche Quellen heran. Daher können auch innerhalb der Massenmedien 

die Quellen ungesichert sein und Unsicherheiten im Publikum entstehen. Diese Art der (Falsch-) 

Information sind nach Eberle jedoch keine Gerüchte: „Falsch-, Nicht- und Desinformation sind keine 

Gerüchte, sondern offizielle Verlautbarungen. Angeblich werden bewusst Tatsachen verdreht, um die 

Öffentlichkeit zu täuschen, und recherchierende Journalisten werden behindert, um die offizielle 

Wirklichkeitsdefinition zu sichern.“304 Ähnlich wie Kirchmann sieht auch Eberle, dass Journalist/innen 

dadurch gezwungen sind ihre Geltungsansprüche zu rechtfertigen und Beweise erbringen müssen, um 

das Vertrauen der Bürger/innen in die journalistische Tätigkeit aufrechtzuerhalten. Nach Eberle dient 

das Aufdecken von Falschmeldungen innerhalb der Massenmedien auch dazu zu zeigen, dass es 

möglich ist, Fakten zu verifizieren und dass es Organisationen gibt, die Berichte überprüfen und falsche 

Informationen aufklären. Sie sollen beweisen, dass Medien als Mechanismus zur sozialen Kontrolle, 

zur Beobachtung der Regierung und ebenso im Kampf gegen Falschinformationen, durchaus 

funktionieren. Es geht dabei also nicht nur darum, das eigene System zu dynamisieren oder die 

Gesellschaft wach zu halten, sondern, das System an sich aufrechtzuerhalten und das Vertrauen des 

Publikums zu stabilisieren. Gerade dieser massenmediale Aushandlungsprozess stärkt nach Eberle 

allerdings das Phänomen Gerücht und trägt zu dessen Erhaltung bei: 

„Solange nämlich das Vertrauen in gesellschaftlich institutionalisierte Verifikationsverfahren und deren 
Ergebnisse anhält, so lange können soziale Konstruktionen anhand der Grundunterscheidung von Gerücht und 

Faktizität sortiert werden. Und so lange diese Sortieroperation praktiziert wird, so lange wird es Gerüchte 
geben.“305 

Gerüchte werden nach Eberle immer im Gegensatz zu Faktizität ausgehandelt und nur so lange können 

sie als Phänomen existieren. Die Bewertung von Informationen unterliegt einem sozialen, 

konstruktiven Aushandlungsprozess und unterscheidet sich demnach je nach der sozialen Lage, der 

Normen und der Kultur einer Person. Auch aufgrund dieser Tatsache können Gerüchte bestehen 

bleiben.  

Die medientheoretische Auseinandersetzung von Gerüchten durch Kirchmann und Eberle zeigt, dass 

Gerüchte als Teil des Systems der Massenmedien begriffen werden müssen, da auch sie Informationen 

zu einem Sachverhalt liefern, dessen Wahrheitsgehalt jedoch noch nicht entschieden ist. Dabei wurde 

gezeigt, dass das System der Massenmedien mit systemeigenen Schwierigkeiten zu kämpfen hat, die 

durch Gerüchte hervorgehoben und verstärkt werden. So stehen Massenmedien unter Druck, aktuelle 

Informationen zu liefern, und müssen ihre Geltungsansprüche zu verteidigen. Durch das Heranziehen 

von Beweisen und die Überprüfung von Gerüchten versuchen sie, das Vertrauen ihres Publikums zu 
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stärken und sich als Mittel zur sozialen Kontrolle zu profilieren. Diese Beschreibungen lassen sich 

anhand wissenschaftlicher Literatur zum Thema Vertrauen in Medien belegen. Dernbach (2005) zeigt 

bspw., dass das Vertrauen in Journalismus schon sehr lange angekratzt ist, einerseits durch individuelle 

Fehler von Journalist/innen, andererseits aber auch durch politische und wirtschaftliche Einflüsse auf 

die Massenmedien. Wie bereits in Kapitel 3 dargestellt, werden Massenmedien immer mehr zu 

Unterhaltungs- und weniger zu Informationszwecken produziert und genutzt. Dadurch hat sich das 

Vertrauen der Rezipient/innen in die Medien verringert: „(…) sie haben - so könnte man abstrahieren 

und schlussfolgern – das Vertrauen in Medien insgesamt als wichtige gesellschaftliche und politische 

Sozialisations- und Meinungsführerinstanz verloren.“306 Das Vertrauen in etablierte Medien ist 

demnach nicht erst durch Gerüchte oder Fake News vermindert worden, sondern hat sich auch aus 

dem System selbst heraus entwickelt, sodass dieses durch Veränderungen darauf reagieren muss. 

Hinzu kommen technische Entwicklungen, auf die etablierte Medien reagieren und sich anpassen 

müssen. Stark und Karmasin (2009) zeigen anhand einer empirischen Studie, dass sich ebenso in 

Österreich das Internet auf den Konsum von Zeitungen ausgewirkt hat. Etablierte Medien werden zwar 

nicht unbedingt durch neue Medien ersetzt, müssen sich jedoch an veränderte Funktionen und 

Nutzungsverhalten anpassen, sodass es zu Komplementär- oder Substitutions-Effekten kommen 

kann.307 Dieser Dynamisierungsprozess des Systems der Massenmedien wird nach Kirchmann durch 

Gerüchte nochmal verstärkt. Diese These kann auch auf Fake News übertragen werden: Auf ihre 

vermehrte Präsenz mussten die Medien reagieren, sodass sich die bereits existierende Dynamisierung 

nochmals verstärkt und zu Veränderungen in der Nachrichtenproduktion und -verbreitung beigetragen 

hat. Etablierte Medien verteidigten ihre Gütekriterien, wie Transparenz und Wahrhaftigkeit bspw. 

durch das vermehrte Offenlegen von Quellen oder zur Verfügung gestellten Links. Ebenso wird bei der 

Verbreitung nun vermehrt auf soziale Medien gesetzt, um mit der Schnelligkeit von Fake News 

mithalten zu können. Nicht nur Gerüchte, sondern auch Fake News haben zur Dynamisierung 

beigetragen, auch wenn diese beiden Phänomene nicht gleichgesetzt werden können, wie Eberle 

hervorgehoben hat.  

Grundsätzlich beschreiben beide Autoren sehr positive Einflüsse von Gerüchten auf das System der 

Medien. So geht Kirchmann davon aus, dass durch Gerüchte die Gesellschaft geistig wachgehalten wird 

und auch Eberle sieht in ihnen lediglich ein Mittel zur Erhaltung des Systems. Beide Autoren vergessen 

hierbei allerdings die Seite der Rezipient/innen. Gerüchte und auch Fake News werden oftmals nicht 

als solche erkannt und können dadurch sowohl einen Einfluss auf die Gesellschaft, als auch auf das 

Vertrauen in etablierte Medien generell haben. Sie irritieren und behaupten eine eigene Wahrheit zu 

kennen, sodass das Publikum durch die gegensätzliche Informationslage verunsichert werden kann. 
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Zusätzlich kommt die Überprüfung von Gerüchten oder Falschmeldungen oftmals nicht bei 

Rezipient/innen an. Sowohl das Vertrauen in Medien, als auch der Glaube an Gerüchte hängen von 

soziokulturellen Faktoren ab, sodass auch die Unterscheidung zwischen Wahrheit/Fakt und 

Gerücht/Fake subjektiv ist. Die Macht des Publikums, wie sie von Lazarsfeld und Merton beschrieben 

wurde, wird von den Autoren unterschätzt. Letztlich bezogen sich die Analysen nur auf Printmedien, 

nicht aber auf Gerüchte im Kontext des Internets. Diese Lücke soll im folgenden Abschnitt genauer 

behandelt werden.  

Gerüchte im WWW 

Jan Fleck geht in seinem Artikel Das Gerücht als Kommunikation im Massenmedium WWW. 

Überlegungen zu Beobachtbarkeit und theoretischer Kontextualisierung (2004) auf Gerüchte innerhalb 

des Mediums Internet ein. Gerade im WWW stellt das Phänomen Gerücht ein wesentliches, an 

Relevanz stetig wachsendes Element dar. Nach Fleck eröffnet die Beobachtbarkeit von Gerüchten 

innerhalb des WWW ganz neue Möglichkeiten für die Gerüchteforschung.308 Ähnlich wie Kirchmann 

und Eberle geht auch Fleck auf den Faktor Wahrheit ein und argumentiert mithilfe der Systemtheorie 

nach Luhmann. Ebenso sieht er in dem beweislosen und daher ungesicherten Wahrheitsgehalt des 

Gerüchts das Hauptmerkmal von Gerüchten, dass er als „Unverbürgtheit“ bezeichnet.309 Des Weiteren 

schließt Fleck an die systemtheoretischen Überlegungen über Gerüchte von Kirchmann an, wobei nach 

ihm Gerüchte anhand des Kriteriums wahr/falsch unterschieden werden sollten. Diese Unterscheidung 

sei einerseits besser, weil es innerhalb der Kommunikation Gerüchte um Wahrheit geht, andererseits 

eröffnet sie die Möglichkeit den Umgang mit Wahrheit innerhalb des WWW zu erforschen. Schließlich 

kommt er zu folgender Definition: „Entsprechend lautet der Vorschlag somit, das Gerücht als eine 

Kommunikation anzusehen, deren Information im Hinblick auf die Unterscheidung wahr/falsch 

unentschieden ist. Das Gerücht ist weder wahr, noch falsch, sondern eben: unverbürgt.“310 Dadurch, 

dass ein Gerücht weder wahr noch falsch ist, muss es nach Fleck auch von einer Lüge oder 

Falschaussage unterschieden werden, da diese nie der Wahrheit entsprechen. Zudem würden 

Gerüchte keine Aussagen treffen, sondern allenfalls Erwartungshaltungen bestätigen, forcieren oder 

verändern und somit eher eine Meinung zu einem Thema abgeben. In seiner weiteren Forschung legt 

Fleck den Fokus auf die allgemeine Theorie kommunikativer Prozesse, da erst der kommunikative 

Verbreitungsprozess von Gerüchten die endgültige gesellschaftliche Relevanz dieses Phänomens 

entfachen würde.311 Dieser verläuft im WWW massenmedial mit dem konstitutiven Merkmal der 

kontaktunterbrochenen Kommunikation (Luhmann). Das Phänomen Gerüchte entwickelt daher 
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innerhalb des WWW ganz andere Dynamiken als in Face-to-Face Interaktionen und muss infolgedessen 

anders analysiert werden. Teil jeder Kommunikation, so auch innerhalb der Massenmedien, ist nach 

Luhmann der Austausch von Informationen, sodass auch Gerüchte mit diesem Gegenstand verglichen 

werden müssen. Nach Fleck liefern Gerüchte ebenso Informationen und können demnach anhand der 

Kriterien des Systems der Massenmedien bewertet werden: „Aus diesem Grund ist das Gerücht primär 

als kommunikatives Element des massenmedialen Programmbereichs Nachrichten bzw. 

Berichterstattung anzusehen, wo es vom journalistischen Ethos der ‚wahrheitsgemäßen‘ 

Berichterstattung umgeben ist.“312 Innerhalb dieses Systems können Gerüchte als Ersatz für 

Nachrichten fungieren, wenn Ungewissheit über dessen Wahrheitsgehalt oder zu wenige 

Informationen über einen Sachverhalt vorliegen, jedoch ein Interesse an dessen Aufklärung besteht.313  

Wie lassen sich Gerüchte innerhalb webbasierter Kommunikation erforschen? Ein wesentlicher Vorteil 

zur Erforschung von Gerüchten im Web ist nach Fleck die Beobachtbarkeit ihrer Entstehungs- und 

Verbreitungsmechanismen, wodurch einige Verzerrungseffekte verringert werden können. Fleck 

grenzt sich von bisherigen Herangehensweisen der Gerüchteforschung ab, in denen Analysemethoden 

der mündlichen Überlieferungen unverändert auf das Internet übertragen wurden. Dies sei zu 

undifferenziert, da es sich bei webbasierter Kommunikation nicht um eine kettenförmige 

Weitervermittlung von Gerüchten handelt. Vielmehr verläuft Kommunikation im WWW gleichzeitig 

und nebeneinander, sodass der/die Empfänger/in nicht unbedingt auch zum Sender werden muss. Es 

handelt sich um eine „One-to-Many-Kommunikation“, da das veröffentlichte Gerücht in Textformat 

erscheint und im Web jedem frei zugänglich ist: „Wir haben es also mit via empirischen 

Mitteilungszeichen identifizierbaren, aufeinander bezogenen Kommunikations-ereignissen zu tun, mit 

Verstehensleistungen (Rezeptionen) auf die Anschlussmitteilungen (Inzeptionen) folgen (können).“314 

Gerüchte erreichen Individuen im Web direkt und es muss nicht unbedingt eine Folgekommunikation 

daran anschließen. Bei der Erforschung von Gerüchten im WWW werden deswegen nicht einzelne 

Akteur/innen verfolgt, sondern die Mitteilungen (durch den Hypertext). Die Botschaft (das Gerücht) 

kann jedoch in den Massen der Informationen im WWW verloren gehen, wodurch kommunikative 

Anschlussprozesse, nach Fleck, eher unwahrscheinlich sind. In der bisherigen Forschung wurde davon 

ausgegangen, dass sich Gerüchte durch dessen mündliche Überlieferung verändern315. Diese 

Veränderungen werden durch die materialisierte Form des Gerüchts im Web eingeschränkt bzw. sind 

hier ganz andere Faktoren für die Veränderung von Gerüchten tragend.316 Einen wesentlichen Einfluss 
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auf Gerüchte im WWW haben nach Fleck die sogenannten „Klärungsinstanzen“317 also webbasierte 

Faktenchecks, die Gerüchte aufklären. In diesen sieht er die folgende Funktion:  

 

 

„In dieser Hinsicht und im Anschluss an die vorgeschlagene Definition ist der Klärungsvorgang als Sortierung im 
Hinblick auf die Unterscheidung wahr/falsch anzusehen. Er ist als Kommunikationsprozess zu fassen, der in 
einer kommunikationsinternen Ausflaggung als ‚wahr‘ bzw. ‚falsch‘ resultiert, die dann der nachfolgenden 

Kommunikation als informatives Element mit assertorischer Qualität zur Verfügung steht.“318 

Durch die Klärung verlieren Gerüchte ihren Status der Unverbürgtheit, werden reflektiert sowie auf 

dessen Geltungsanspruch wahr/falsch überprüft. Diese Reflexion und Aufklärung (sofern sie im Web 

sichtbar sind) fließt in die Kommunikation über Gerüchte ein und schafft dadurch entweder Klarheit 

oder sorgt für noch mehr Verunsicherung über einen Sachverhalt. Die webbasierten Klärungsinstanzen 

stellen nach Fleck eine Erweiterung der von Kirchmann beschriebenen Dynamisierung der 

Massenmedien durch Gerüchten dar, da „die nicht-institutionalisierte Initiierung der 

Wahrheitsüberprüfung via Gerücht dann Institutionalisierungsansätze in Form besagter Webpages 

hervorruft, die, entsprechend spezialisiert, die aufwendige Arbeit der Klärung verrichten.“319 

Kirchmann hatte beanstandet, dass etablierte Nachrichtenproduktionen ebenfalls Gerüchte 

verbreiten und diese dann wieder aufklären, sodass ein zirkularer Prozess entsteht. Fleck argumentiert 

nun, dass im Web neben Gerüchten auch institutionalisierte Klärungsinstanzen abseits der etablierten 

Medien erscheinen, sodass diese Zirkularität durchbrochen wird. Jedoch seien Gerüchte, aufgrund von 

psychologischen Gesichtspunkten, teilweise gegen Aufklärung immun und eine rationale Erklärung 

würde oftmals nicht ausreichen, um ein Gerücht zu stoppen. Letztlich würde die Aufklärung eines 

Gerüchts nicht in der weiteren Kommunikation nicht immer aufgegriffen werden und verliert dadurch 

ihre Wirkkraft. 

Flecks Ausführungen schließen eine Forschungslücke innerhalb der Gerüchteforschung und 

verdeutlichen neue Formen der Gerüchteproduktion und -verbreitung im WWW, die sich auch gut auf 

Fake News übertragen lassen, gleichwohl seine Erklärungsansätze sehr komplex sind und teilweise auf 

einer sehr abstrakten, kommunikationswissenschaftlichen Ebene bleiben. Durch die vorrangige 

Verbreitung von Fake News im WWW kann davon ausgegangen werden, dass es sich ebenso um eine 

gleichzeitig nebeneinander herlaufende One-to-Many-Kommunikation handelt. Rezipient/innen 

haben unabhängig voneinander Zugriff auf die gleiche Falschmeldung, sodass eine kettenartige 

Kommunikation sehr unwahrscheinlich ist. Allenfalls können Fake News innerhalb der Social Media 
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weitergegeben werden, wobei auch hier nicht die gleichen Mechanismen zutage treten, wie bei Face-

to-Face-Kommunikationen. Fake News werden meist unverändert geteilt, da sie in schriftlicher Form 

vermittelt werden, sodass keine Verzerrungseffekte durch eine mündliche Überlieferung entstehen. 

Jedoch können sie in ganz unterschiedlichen Kontexten geteilt oder mit unterschiedlichen 

Kommentaren oder Überschriften versehen werden, welche zu Verwirrungen führen können. Teilt 

bspw. ein/e Politiker/in eine Falschmeldung, so wird diese eher für wahr gehalten, als eine beliebige 

fremde Person. Im WWW können daher ganz unterschiedliche Faktoren zu einer Verzerrung von Fake 

News oder auch Gerüchten führen. Gleichzeitig lässt sich seit 2016 und dem Populärwerden von Fake 

News ein Anstieg an webbasierten Aufklärungsseiten verzeichnen, wie auch Fleck beschrieben hat. 

Neben bereits bestehenden Webseiten wie First Draft320 oder Mimikama, haben auch etablierte 

Medien wie ARD und ZDF in der Zeit vor der deutschen Bundestagswahl 2017 eine „zentrale 

Verifikationseinheit“321 im Kampf gegen Fake News aufgestellt. Die von Fleck beschriebene 

Dynamisierung der Massenmedien durch institutionalisierte Faktenchecks wurde somit auch durch 

Fake News hervorgerufen. 

Ähnlich wie Eberle und Kirchmann, bezieht sich Fleck fast ausschließlich auf die positiven Einflüsse 

durch die Aufklärung von Gerüchten. Dabei wird wieder die Seite der Rezipient/innen außer Acht 

gelassen. Die Überprüfung eines Gerüchts oder einer Falschmeldung muss diese auch erreichen, um 

auf die weitere Kommunikation einen Einfluss zu haben. Dies ist allerdings oft nicht der Fall. Zudem 

müssen Rezipient/innen diesen teils nicht-institutionalisierten Webseiten vertrauen und dessen 

Aufklärung glaubhaft erscheinen. Diese Entscheidung ist jedoch subjektiv und kann individuell 

unterschiedlich ausfallen. So haben Kapferer und Bruhn gezeigt, dass die Aufklärung eines Gerüchts 

auch gewünscht sein muss und nicht mit bestehenden individuellen Wünschen, Ängsten oder 

Vorurteilen kollidieren darf. Aufgrund dieser Überlegungen kann meines Erachtens auch die Klärung 

als eine nebeneinander Kommunikation aufgefasst werden. Je nach digitaler sozialer Blase, stoßen 

Individuen mal mehr, mal weniger auf Aufklärungsseiten und müssen somit nicht immer mit einer 

Überprüfung von Gerüchten oder Fake News in Kontakt kommen. Dass Aufklärungsinstanzen gerade 

auch bei Fake News keine allzu große Relevanz haben, wurde bereits im Forschungsstand dargelegt. 

Entweder sind sie im WWW kaum sichtbar oder sie kommen aufgrund der Masse an Fake News nicht 

mit der Aufklärung hinterher322. Hinzu kommen gruppendynamische Effekte, die das Überprüfen von 

Falschmeldungen vermindern können.323  

                                                             
320 First Draft Online.  
321 Bouhs 2017, o.S. 
322 Vgl. Vargo/Guo/Amazeen 2017. 
323 Vgl. Juna/et.al. 2017. 
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5.5. Erkenntnisse 

Das Phänomen Gerüchte ist ein recht komplexer Forschungsgegenstand und kann von 

unterschiedlichen Disziplinen erforscht werden. Ein Gerücht wird erst durch dessen Verbreitung 

gesellschaftlich relevant und muss daher als gesellschaftlicher, kommunikativer Prozess verstanden 

werden. Gerade deshalb eignen sich kommunikationswissenschaftliche Theorien zur Beschreibung 

und Erklärung dieses Phänomens. Im Vergleich zu Informationen oder Fakten zeigt sich, dass Gerüchte 

durchaus Informationen beinhalten können, jedoch eine Ungewissheit über dessen Wahrheitsgehalt 

bestehen bleibt. In Bezug zur Wahrheit haben sie ein ambivalentes Verhältnis, denn sie müssen nicht 

unbedingt der Wahrheit entsprechen, müssen jedoch für wahr gehalten werden bzw. irritieren, um 

sich verbreiten zu können. Solange die Unterscheidung wahr/falsch noch nicht eindeutig getroffen ist 

und sie somit im Zustand der Unverbürgtheit verharren, bleiben sie als Phänomen bestehen. Stellen 

sie sich im Nachhinein als wahr heraus, mutieren sie zu einer Nachricht, sind sie falsch, so werden sie 

zur Lüge. Das Gerücht bewegt sich daher immer in einem Schwellenzustand. Dieser Zustand birgt 

Ähnlichkeiten zu Fake News, welche sich ebenfalls unter dem Deckmantel einer herkömmlichen 

Nachricht verbergen324 und bei ihrer Überprüfung in einen anderen Zustand wechseln. Ebenso 

beziehen sich die Themen beider Phänomene nicht nur auf Personen, sondern auch auf Objekte und 

ihr Ursprung bleibt meist ungewiss. Für dessen Verbreitung sind Faktoren wie Glaubwürdigkeit, 

Vertrauen, individuelle Bedeutung (Ängste, Wünsche, Vorurteile) und der soziokulturelle Kontext einer 

Person relevant, die durch Gruppen-Effekte nochmals verstärkt werden können. Gerüchte zirkulieren 

heute, gleich wie Fake News, hauptsächlich in den Massenmedien und im WWW, sodass heute nicht 

mehr von einer kettenartigen Verbreitung ausgegangen werden kann, sondern von einer One-to-

many-Kommunikation. Gerüchten werden ganz unterschiedliche Funktionen für die Gesellschaft 

zugeschrieben, wie die Verfestigung sozialer Gruppen, das Abbauen von Ängsten, die Dynamisierung 

und Stabilisierung des Systems der Massenmedien oder auch den Erhalt einer kritischen Gesellschaft. 

Ich habe zeigen können, dass einige dieser Funktionen ebenso auf Fake News zutreffen können. Neben 

all diesen Ähnlichkeiten wurde in den unterschiedlichen wissenschaftlichen Beiträgen immer wieder 

betont, dass Gerüchte nicht gleichzusetzen sind mit Falschmeldungen und Desinformationen. Letztere 

seien schlichtweg bewusst gefälschte Aussagen, während Gerüchte vor allem aufgrund von zu wenigen 

Informationen oder Unsicherheit über einen Sachverhalt entstehen. Trotzdem sind die Mechanismen 

und Gründe für den Verbreitungsprozess sehr ähnlich zu Gerüchten. Durch die vergleichende Analyse 

von Gerüchten und Fake News konnte so letztendlich die Erkenntnis gewonnen werden, dass das 

Produkt Fake News nicht gleichzusetzen ist mit dem Phänomen Gerücht, sehr wohl aber die 

Kommunikationsformen und die Gründe für dessen Verbreitung.  

                                                             
324 Vgl. Brodnig 2017. 
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6. Lüge 

Die wissenschaftliche Forschung zum Thema Lüge ist weitaus weniger umfangreich als jene über 

Gerüchte und auch weniger detailliert als über Klatsch. Über die Lüge wird sehr oberflächlich 

geschrieben und meist nicht im medialen Kontext, sondern vielmehr auf Face-to-Face-Interaktionen 

bezogen. Auch aus diesem Grund werden oftmals psychologische Beweggründe zur Erklärung, warum 

Menschen lügen, herangezogen. Zudem wird vordergründig über die moralische Verwerflichkeit des 

Lügens diskutiert und mit der Tugend der Wahrhaftigkeit verglichen325. Innerhalb einer soziologischen 

Perspektive geht es allerdings weniger um moralische oder ethische Bewertungen von Lügen als 

vielmehr „um das erklärende Verstehen der gesellschaftlichen Praxis des Lügens sowie ihrer Ursachen 

und Folgen.“326 Dementsprechend werden in der folgenden Analyse moralische Bewertungen zum 

Thema Lügen weitestgehend ausgelassen und sich vielmehr auf die soziale Tätigkeit des Lügens 

fokussiert.  

Georg Simmel beschäftigt sich in seinem Aufsatz Zur Psychologie und Soziologie der Lüge (1899) mit 

der Lüge aus einer gesamtgesellschaftlichen Perspektive. Sein Aufsatz liefert (trotz seines Alters) einen 

interessanten Einstieg in die Materie des Lügens, da unterschiedliche Themenfelder angesprochen 

werden. Simmel beginnt mit einer philosophischen Einführung über das soziale Phänomen und 

vergleicht die Lüge zunächst mit der Sittlichkeit und moralischen Tugend der Wahrhaftigkeit nach Kant, 

nach welcher ein Individuum stets verpflichtet sei, ehrlich gegenüber seinen Mitmenschen und auch 

gegenüber sich selbst zu sein. Diese Tugend ist zu einer der Grundwerte sozialen Handelns geworden: 

„In dem Augenblick, in dem von uns eine Aussage verlangt wird, wissen wir so gut wie ausnahmslos, 

was die Moral von uns verlangt: Wahrhaftigkeit.“327 Die Lüge steht daher im starken Gegensatz zu 

dieser moralischen Forderung. Um dieser Tugend folgen zu können, erfordert es nach Simmel einen 

gewissen Grad an Intelligenz und intellektuelle Fähigkeit zwischen wahr und falsch, also die Wahrheit 

von einer Lüge, unterscheiden zu können. Zu dieser Leistung seien primitive Völker oder auch Kinder 

noch nicht fähig, da sie kein Bewusstsein über objektive moralische Verhaltensregeln besitzen und 

daher stets situativ und subjektiv handeln. Dadurch, dass Lügen eine gewisse Intelligenz voraussetzen, 

bringen sie nach Simmel eine geistige Überlegenheit zum Ausdruck und können „zur Lenkung, 

Unterdrückung und Ausbeutung der weniger Schlauen“328 genutzt werden. Diese Funktion einer Lüge 

                                                             
325 Vgl. Simmel 1992. 
326 Hettlage 2003a, S.70. 
327 Simmel 1992, S.407. 
328 Ebd., S.410. 
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sei jedoch vor allem in vormodernen Gesellschaften zur Anwendung gekommen. Moderne 

Gesellschaften haben hingegen mit ganz anderen Eigenschaften der Lüge zu kämpfen. Durch die 

gesellschaftliche Ausdifferenzierung in verschiedene Teilbereiche und das gleichzeitige Auftreten 

unzähliger entfernter Ereignissen, welche zwar nicht selbst erfahren werden, jedoch durchaus 

persönlich relevant sein können, sind Individuen gezwungen auf Mitteilungen ihrer Mitmenschen zu 

Vertrauen. Nach Simmel sind Lügen in modernen Gesellschaften daher viel folgenreicher, denn: „Wir 

bauen unsere wichtigsten Entschlüsse auf ein kompliziertes System von Vorstellungen, von denen wir 

immer nur einen ganz geringen Teil selbst feststellen oder prüfen können, deren Mehrzahl auf dem 

Vertrauen, dass wir nicht belogen worden sind, ruht.“329 In modernen Gesellschaften müssen demnach 

den Mitmenschen bzw. den medial mitgeteilten Nachrichten oder Erzählungen vertraut werden, damit 

die richtigen Entscheidungen getroffen werden können, wodurch Lügen durchaus einen großen 

Einfluss haben können. Nach Simmel werden weniger die Folgen einer Lüge moralisch verurteilt, als 

die Person des Lügners selbst. Lügner/innen werden sozial geächtet, indem sie als Person ohne 

Selbstachtung eingestuft werden sowie als jemand, der nicht nur andere, sondern auch sich selbst 

belügt. Die Individualisierung macht demnach nicht nur die Wahrhaftigkeit gegenüber anderen zur 

Pflicht, sondern vor allem gegenüber sich selbst, so Simmel.  

Schließlich geht Simmel auch auf individual-psychologische Komponenten der Lüge ein. Er erkennt, 

dass es nicht leicht ist zu lügen: „Der Lügner muss in jedem Augenblick zwei inhaltlich durchaus 

verschiedene Vorstellungsreihen in seinem Bewusstsein haben: seine eigene wirkliche Meinung, und 

diejenige, die er nach außen repräsentiert, um andere daran glauben zu machen.“330 Dies kann nach 

Simmel zu weitreichenden persönlichen Widersprüchen führen, auf die an dieser Stelle jedoch nicht 

weiter eingegangen werden soll. Soziologisch interessanter ist, dass sich der/die Lügner/in ihre/seine 

Lüge an die gegebene soziale Ordnung sowie an gegebene Vorstellungen realitätsnah anpassen muss, 

um beim Gegenüber glaubhaft zu erscheinen. Für eine erfolgreiche, also nicht aufgedeckte, Lüge muss 

sich ihr Inhalt an bestehende Normen und Tatsachen richten, da die neue (gelogene) Welt mit der 

bekannten Welt in Beziehung stehen muss, um geglaubt zu werden. Auch aus diesem Grund erfordert 

das Lügen nach Simmel ein gewisses Maß an Intelligenz und Klugheit, denn eine neue, aber glaubhafte 

Welt zu erschaffen, ist nicht leicht und „dumme“ Lügen fliegen schnell auf.331 

Trotz der eher groben und oberflächlichen Beschreibungen Simmels über das soziale Phänomen der 

Lüge, können bereits einige interessante soziologische Erkenntnisse daraus geschlossen werden. Zum 

einen zeigt Simmel, dass Wahrheit bzw. wahrhaftige Aussagen in modernen Gesellschaften gerade 

deshalb relevant sind, weil Individuen ihre Entscheidungen darauf aufbauen und Lügen somit durchaus 
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weitreichende gesellschaftliche Folgen hervorrufen können. Daher ist auch das Vertrauen sowohl in 

Mitmenschen als auch in gesellschaftliche Institutionen so wichtig. Ist auf diese kein Verlass, ist es 

schwer, Entscheidungen zu treffen. Gesellschaftlich festgelegte Normen und Gesetze wie bspw. auch 

ein Pressekodex sind wichtig, um Richtlinien über Wahrhaftigkeit festzulegen, damit sich einerseits 

Journalist/innen an diesen orientieren und andererseits auch die Rezipient/innen von einem gewissen 

Maß an Wahrheit ausgehen können. Wie bereits in Kapitel drei gezeigt wurde, ist Wahrheit aus 

konstruktivistischer Sicht jedoch ein subjektives Konstrukt und eher eine Meinung als ein objektives 

Faktum. Meinungen können auseinander gehen, sodass sich auch die Auffassungen von Wahrheit 

unterscheiden können. Auf diesen Punkt wird in einem späteren Abschnitt nochmals tiefergehender 

eingegangen. Ebenso sind Simmels psychologischen Erörterungen über den/die Lügner/in von 

soziologischer Relevanz. Um eine Lüge (erfolgreich) zu erzeugen, muss man diese an die gegebene 

Realität anpassen, damit sie glaubhaft erscheint. Die Welt kann daher nicht komplett neu erfunden 

werden. Auch wenn Simmel nicht darauf eingeht, können ebenfalls Erkenntnisse aus der 

Gerüchteforschung und über Fake News herangezogen werden. Hier wurde stets betont, dass das 

Aufgreifen von gesellschaftlichen oder individuellen Wünschen, Ängsten oder Vorurteilen dazu 

beiträgt, dass ein Gerücht oder eine Falschmeldung glaubhafter erscheint. In gewisser Weise wird 

dadurch eine gelogene bzw. falsche Aussage an die gegebene Realität angepasst. Um eine Lüge, einen 

Fake, ein Gerücht erfolgreich zu verbreiten, bedarf es demnach nicht nur Intelligenz, sondern 

obendrein ein Gespür für derzeitige gesellschaftliche Problematiken. Durch Simmels Ausführungen 

konnten die groben Rahmenbedingungen dargestellt werden, jedoch bleibt immer noch die Frage 

unbeantwortet, was Lügen sind. Wie unterscheiden sie sich von Gerüchten oder Klatsch? Und 

inwiefern stellt dieses Phänomen einen geeigneten Rahmen zur Analyse von Fake News dar? 

6.1. Definition der Lüge 

In der wissenschaftlichen Literatur wird die Lüge teilweise sehr unterschiedlich definiert bzw. benutzen 

einige Wissenschaftler/innen eine eher enge Definition, andere beziehen hingehen weitaus mehr 

Phänomene in ihre Definition der Lüge mit ein.  

Hans Rott (2003) definiert  in seinem Beitrag die Lüge wie folgt: „Eine Lüge ist das bewusste Äußern 

einer Unwahrheit in Täuschungsabsicht.“332 Dazu liefert er folgende Erklärungen zu den einzelnen 

Begriffen, die zeigen, dass er eine sehr enge Definition verwendet. So wird eine Aussage dann zur Lüge, 

wenn eine (1) Täuschungsabsicht dahinter steht. Eine Lüge wird nicht aus Spaß oder Höflichkeit erzählt, 

sondern ist ernst gemeint und soll bewusst das Gegenüber täuschen bzw. in die Irre führen. Die 

Täuschung muss jedoch nicht nur aus negativer Absicht erfolgen, sondern kann durchaus nützlich für 
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den/die Belogene/n sein.333 Weiterhin versteht Rott unter (2) Unwahrheit das Vermitteln einer 

falschen Aussage. Somit stellen das Verheimlichen von Informationen oder das Ausgeben einer 

Wahrheit als unwahr für ihn keine Lüge dar. Schließlich hebt er (3) das Bewusstsein des/r Lügners/in 

über die unwahre Aussage hervor. Der/die Lügner/in ist sich über die Falschheit der Aussage bewusst, 

wodurch die Lüge von versehentlichen Unwahrheiten oder Irrtümern abzugrenzen ist. Bei einer Lüge 

geht es um die bewusste Täuschung einer Person.334 

Im Gegensatz dazu zählt der Soziologe Robert Hettlage (2003a und 2003b) weitaus mehr Phänomene 

zur Lüge. Nach ihm haben Lügen auch etwas mit Geheimhaltung, Tarnung und Verstecken zu tun, 

wodurch man sich selbst oder andere täuscht: „Der Lügner will dem anderen die wahre Vorstellung, 

die er besitzt, verheimlichen. Insofern kann die bewusste Vorenthaltung, Verkürzung oder 

Verschleierung von Informationen zur Lüge werden.“335 Diese Täuschung muss allerdings absichtlich 

und versteckt geschehen, das bedeutet, dass der/die Belogene in keiner Weise auf eine Täuschung 

vorbereitet ist, wodurch die Lüge vom Irrtum unterschieden werden kann. Im Unterschied zu Rotts 

Definition der Lüge ist nach Hettlage demnach ebenso das Verheimlichen oder Weglassen von 

Informationen eine (schwache) Lüge, wie Übertreibungen von eigentlich wahren Informationen.336 In 

Anlehnung an Simmel weist Hettlage darauf hin, dass eine Voraussetzung der Lüge das Wissen über 

die Wahrheit ist: „Wer keine Wahrheit (mehr) unterstellt, keine logische Argumentationsstruktur 

verlangt oder keine Wahrhaftigkeit (Lauterkeit) voraussetzt, kann weder lügen noch belogen 

werden.“337 Lügen funktionieren demnach nur im Kontext der Wahrheit. Der/die Lügende täuscht 

bewusst über die Wahrheit bzw. erzählt nur einen Teil dieser und nur wenn das Gegenüber dieser 

Person vertraut, kann diese belogen werden. Notorischen Lügner/innen glaubt man sowieso nichts 

mehr. Lügen treten nicht nur in Form von tatsächlich geäußerten Falschaussagen auf, sondern ihre 

Ansichten und Handlungen sind oftmals verdeckt, indem ein Großteil der eigentlichen Wahrheit 

schlichtweg weggelassen bzw. verschleiert wird.338 

Schließlich können Lügen ganz unterschiedlich bewertet und dadurch auch als gute Absicht oder 

Höflichkeit gesehen werden.339 Je nach Kontext können sie verschiedene Absichten haben bspw. um 

Scherze zu machen, um andere direkt zu schaden, um die andere Person zu schützen (Verschweigen 

einer schweren Krankheit), aus Höflichkeit, aus Not oder auch um sich selbst zu schützen (wenn man 

bedroht wird). Hettlage fasst all diese unterschiedlichen Absichten der Täuschung und der Irreführung 
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letztlich in eine schematische Übersicht zusammen. Daraus wird deutlich, dass Fake News in die 

Kategorie einer Aussage mit der Fälschungsabsicht zum eigenen Vorteil einzuordnen sind, denn in 

dieser Spalte zählt er bspw. folgende Begriffe auf: Desinformation, Propaganda, Herrschaftslüge, 

Medienlügen, Fälschung, Manipulation. In die Kategorie der Fälschungsabsicht durch Irreführung mit 

der Absicht, anderen zu schaden, ordnet er Falschaussagen ein.340 Die Absicht der Fake News 

Produzent/innen ist nur schwer empirisch nachzuweisen, allerdings kann davon ausgegangen werden, 

dass gerade Falschmeldungen im Kontext von politischen Wahlen zu dem Zweck verbreitet werden, 

um dem politischen Gegner bzw. der konkurrierenden Partei zu schaden.  

6.2. Lüge als (bewusste) Handlung 

Innerhalb der wissenschaftlichen Literatur wird die Lüge meist im Kontext von Face-to-Face-

Interaktionen analysiert und daher als ein Mittel zur Kommunikation betrachtet. So begreift Andreas 

P. Alkhofer (2003) die Lüge als eine Handlung: „Die Lüge ist eine Handlung, Ausdruckshandlung auf der 

einen, Eindruckshandlung auf der anderen Seite.“341 Der/die Lügende drückt durch eine Aussage eine 

Unwahrheit aus, die von seinem/ihrem Gegenüber als Wahrheit verstanden wird. Die Lüge sollte nach 

Alkhofer daher anhand handlungstheoretischen Gesichtspunkten nach Handlungsabsicht, -kontext 

und -folgen unterschieden werden. Dadurch ergeben sich nicht nur vielfältige Ausformungen von 

Lügen, sondern auch Probleme der empirischen Beobachtbarkeit. So ist die Absicht eines/r Lügner/in 

ebenso schwer empirisch zu erforschen, wie die Auswirkungen, denn eine Lüge kann entweder 

überhaupt keine Folgen nach sich ziehen oder aber viele verschiedene. Je nach Kontext wird eine 

Aussage oder Information unterschiedlich bewertet: „Nicht der Text allein macht die Lüge, erst der 

Kontext, das sehr variable Zusammenspiel von Intention, Umständen, Mitteln und Folgen einer 

Handlung sowie der Mehrkanaligkeit von Kommunikation.“342 Es hängt demnach von der Situation ab, 

ob eine Lüge daher aufgedeckt, durch Diskussion bedroht, geglaubt oder überhaupt nicht als solche 

anerkannt wird. Die Bandbreite von Lügen und dessen Beurteilung ist daher sehr groß. Dieser Umstand 

wird auch im Zusammenhang mit Fake News und Satire deutlich. Eine gleiche Aussage kann im Kontext 

der Satire als Scherz und nicht als Lüge wahrgenommen werden, während sie im Bereich der 

Nachrichten, in dem von wahrhaftigen Informationen ausgegangen wird, als Lüge eingestuft wird. 

Gerade deshalb verweisen Fake News Produzent/innen kleingedruckt und fast unbemerkt den Zusatz 

der Satire unter ihren Aussagen, was jedoch oftmals überlesen wird und Fake News somit von 

Rezipient/innen fälschlicherweise als wahre Information bewertet werden.343 Hettlage (2003a) 

bezeichnet die Lüge als eine Kommunikationsform, da Individuen miteinander in Beziehungen stehen 
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bzw. treten müssen, um zu lügen. Erst aus dem Zusammenspiel zwischen Erzähler/in und Rezipient/in 

wird deutlich, ob eine Lüge entstehen kann, denn nur wenn diese nicht überprüfbar ist und daher 

geglaubt wird, kann sie eine Wirkung entfalten. Erst dann kann auch der/die Lügende schließlich einen 

Profit aus der erfundenen Geschichte schlagen.344  

Lügen sind Abwandlungen der Wirklichkeit und werden daher gesellschaftlich geächtet. Soziale 

Normabweichungen wie bspw. kriminelle Handlungen werden aus Sicht der heutigen Soziologie als ein 

Bestandteil von Gesellschaften und daher als „normal“ angesehen.345 Die Lüge jedoch als „normale“ 

Kommunikation, als eine unter vielen und gar berechtigte Kommunikation zu bezeichnen, fällt jedoch 

den meisten schwer: „Lüge ist, wenngleich unbestreitbar ein häufiges Ereignis, doch nicht normal, weil 

jedes abweichende Verhalten zwar verstehbar, aber nicht normal ist.“346 Auch wenn die Lüge nicht als 

„normale“ Kommunikationsform anerkannt wird, kann trotzdem davon ausgegangen werden, dass sie 

innerhalb alltäglicher Interaktionen oft auftritt (obwohl es kaum empirische Belege über die Quantität 

der Lüge innerhalb einer Gesellschaft gibt). In der Soziologie werden Verhaltensweisen dann als 

„normal“ eingestuft, wenn sie häufig bzw. überwiegend vorkommen, sodass die Lüge soziologisch 

trotzdem als eine „normale“ Kommunikationsform begriffen wird. Nach Hettlage kann dieser 

Normalisierungsprozess durch die Häufigkeit von Lügen so weit gehen, dass sie überhaupt nicht mehr 

als solche erkannt bzw. ähnlich wie Mythen bei Weber zur Tradition werden: „Je mehr wir davon 

hören, je mehr sie im Alltag greift, desto normaler – eben: veralltäglichter – erscheint sie uns.“347 Eine 

anfangs noch vehement diskutierte Lüge kann durch Gewohnheiten zur Regel werden, ohne dass sie 

gesellschaftlich beachtet bzw. verachtet wird. Neben der Normalität dieser Handlung, müssen Lügen 

in Anlehnung an die vorgelegten Definitionen letztlich als bewusste Handlung verstanden werden, 

denn erst wenn eine Person sich bewusst dazu entscheidet eine falsche Aussage zu treffen, kann diese 

als Lüge bezeichnet werden. 

6.3. Lüge und Wahrheit 

Wie bereits mehrfach angedeutet, ist die Beziehung zwischen Lüge und Wahrheit ein wesentlicher 

Bestandteil zur vollständigen Analyse des Phänomens der Lüge. Rott definiert Wahrheit zunächst sehr 

knapp: „Wahrheit ist das Gegenteil von Falschheit“348, das bedeutet, dass eine Aussage dann wahr ist, 

wenn sie der Wirklichkeit entspricht. Er setzt demnach Wahrheit mit Wirklichkeit gleich. In Anlehnung 

an den Konstruktivismus weist Hettlage darauf hin, dass Wahrheit soziologisch folgendermaßen 

definiert wird: „Wahrheit (soziologisch) ist das, worüber zwischen den Handelnden Übereinkunft 
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besteht – und sei es auch eine Lüge.“349 Nach dieser Definition ist Wahrheit kein real sichtbares, 

allgemeingültiges Faktum, sondern ein soziales Konstrukt, das erst durch die Gesellschaftsmitglieder 

ausgehandelt werden muss. Wie ein solches Konstrukt entsteht, verdeutlicht die Frame-Theorie von 

Erving Goffman. Damit Kommunikation trotz der unterschiedlichen Auffassungen von Wahrheit 

funktionieren kann, helfen nach Goffman die sogenannten „Frames“, die einen Anhaltspunkt für ein 

situativ richtiges Verhalten geben. Ähnlich wie die Systemtheorie auf der Meta-Ebene, geben „Frames“ 

in Alltagskommunikationen (Mikro-Ebene) eine Sinnstruktur vor, aus der sich für die Akteur/innen 

Verhaltens- und Handlungsanweisungen ableiten lassen.350 Trotz dieser Rahmengesetze, gibt es eine 

Reihe unterschiedlicher Täuschungsmanöver, die zu Verunsicherungen dieser Rahmen führen 

(können), da auch sie nur soziale Konstrukte sind. Ereignisse können letztlich von den Handelnden 

unterschiedlich gedeutet und somit verschiedene Rahmen gegeben werden, sodass eine Person das 

Ereignis als wahr, die andere jedoch als falsch oder Spaß deutet, wodurch Kommunikation erschwert 

wird.351 Die Frame-Theorie von Goffman veranschaulicht dadurch die Probleme, die durch eine 

unterschiedliche Bewertung und durch Lügen entstehen können. Im Gegensatz dazu zeigen seine 

Theorien über soziale Interaktionen und das Rollenverhalten, dass das Benutzen von Masken und das 

Spielen einer Rolle auch Momente der Lüge beinhalten, sodass Lügen durchaus auch etwas Alltägliches 

sind und teilweise nützlich sein können.352 Auf diese Erkenntnisse möchte ich an dieser Stelle allerdings 

nicht weiter eingehen, da sie zu stark an Face-to-Face-Kommunikation geknüpft sind und dadurch eher 

weniger hilfreich für den Vergleich mit Fake News sind. Rott weist darauf hin, dass das Wahre bzw. die 

Wahrheit einer Information nicht immer positiv sein muss und eine Lüge oft angenehmer sein kann: 

„Oft und in vielerlei Hinsicht ist es angenehmer, schöner, sorgenfreier, sich Illusionen hinzugeben als 

der ungeschminkten Wahrheit ins Gesicht zu sehen. Das Wissen um die Wahrheit ist oft belastend.“353 

Der Wert der Wahrheit muss demnach immer im sozialen Kontext gesehen werden und kann subjektiv 

unterschiedlich bewertet werden. Auch wenn Lügen in gewissen Situationen angenehmer sein können, 

zeigt Rott, dass für den Wert der Wahrheit die Elemente des gegenseitigen Vertrauens und der 

Wahrung der eigenen Autonomie eine wesentliche Rolle spielen. Man muss seinen Mitmenschen 

vertrauen können, dass sie die Wahrheit sagen, auch wenn sich für diese Personen Nachteile ergeben 

können. Gleichzeitig soll die Autonomie eines Individuums insofern be- und geachtet werden, als „dass 

andere nicht zu bestimmen haben, worüber wir gute und worüber wir schlechte Informationen 

bekommen sollen.“354 Dies zeigt, dass das Wahrheitsgebot genau genommen immer gelten sollte, da 
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Lügen sonst diese Autonomie gefährden und ähnelt Simmels Ausführungen über die Tugend der 

Wahrhaftigkeit.  

Dies beschriebenen Punkte spielen teilweise auch für Fake News eine wesentliche Rolle. So passt die 

Lüge oftmals besser zur eigenen Meinung oder ist interessanter bzw. spektakulärer als die Wahrheit, 

sodass Fake News häufig erfolgreicher sind als wahre Nachrichten. Dies zeigt auch eine Analyse von 

BuzzFeed, die tausende Falschmeldungen innerhalb von Facebook auf ihre Reichweite untersucht 

haben. Es stellt sich heraus, dass Fake News weitaus mehr Interaktionen im Netz hervorrufen, als 

Meldungen von etablierten Zeitungen wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) oder die 

Süddeutsche Zeitung.355 Gleichzeigt möchte das Publikum dem etablierten Journalismus vertrauen 

bzw. ist (wie Simmel gezeigt hat) regelrecht darauf angewiesen, den gegebenen Informationen zu 

glauben. Fake News mit ihren unwahren, meist frei erfundenen Aussagen verunsichern die 

Rezipient/innen in ihrem Vertrauen gegenüber den Massenmedien. Rotts Argument der Gefährdung 

der individuellen Autonomie trifft ebenfalls auf Falschmeldungen zu. Denn der/die Produzent/in 

entscheidet sich, über die Wahrheit einer Tatsache zu täuschen und beeinflusst somit das 

Realitätsverständnis des Publikums, das dieser Täuschung nicht bewusst ist bzw. diese nicht bewusst 

verlangt hat (weil es bspw. die Wahrheit nicht ertragen kann).  

Im gesamtgesellschaftlichen Zusammenhang mit Wahrheit zieht Hettlage die anfänglich 

beschriebenen Überlegungen nach Simmel heran. Durch die funktional ausdifferenzierte Gesellschaft 

und zunehmende Individualisierung verringert sich die Sicherheit in verfügbares Wissen und Werte. Er 

argumentiert weiter nach Luhmann, dass jedes System eine eigene Logik verfolgt und anhand von 

autonomen Codes operiert, die nur in diesem Kontext gültig sind. Dabei würden die Systeme nur noch 

einzeln und nicht im Kontext ihrer Umwelt gesehen werden, was sich auch auf das Phänomen der 

Lügen überträgt: „Die moderne Gesellschaft kennt anscheinend den Zusammenhang der Systeme und 

auch den Zusammenhang von Wahrheit und Lüge nicht mehr, oder sie nimmt ihn nicht mehr genau.“356 

Er führt diesen Punkt leider viel zu wenig aus, jedoch verstehe ich das so, dass bspw. der Code der 

Wahrheit/Unwahrheit nur innerhalb des Systems der Wissenschaft für wichtig erachtet wird. Hingegen 

wird in der Politik mit dem Code der Macht operiert und Wahrheit damit für weniger relevant 

betrachtet. Der Zusammenhang der gesellschaftlichen Teilbereiche und somit auch die Etablierung 

allgemeiner Normen werden nach dieser These verringert, sodass die einzelnen Systeme autonomer 

werden und systemeigene Normen hervorbringen. Letztlich würden nach Hettlage diese 

Individualisierungstendenzen dazu führen, dass die Festlegung allgemeiner moralischer Richtlinien 

erschwert und mit dem Begriff der Wahrheit offener umgegangen wird.357 Diese Theorie unterlegt er 
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allerdings mit keinerlei Beispielen oder empirischen Belegen, sodass fraglich bleibt, ob sie tatsächlich 

auf die Realität übertragbar ist.  

In Bezug zu Medien muss Wirklichkeit nach Hettlage anders definiert werden, da zwischen Rezipient/in 

und Wirklichkeit immer das Medium steht: „In einer Welt des Phantasma und der Virtualität treten wir 

in eine vom Medium ‚geläuterte Wirklichkeit‘ ein. Dabei verwischen sich die Ebenen des ‚Realen‘.“358 

Die von den Medien abgebildete Realität ist demnach auch konstruiert, bspw. durch die Selektion der 

Themen, wie bereits in Kapitel drei gezeigt wurde. Ebenso verwenden Massenmedien Bilder zur 

Untermalung ihrer Artikel und behaupten, dass diese die Realität objektiv und neutral wiedergeben. 

Jedoch wird hier nach Hettlage vergessen, dass auch Bilder gemacht werden und sie einen 

maßgeblichen Einfluss auf unser Verständnis von Realität haben, denn: „Was nicht ‚im Bild‘ ist, ist 

nicht.“359 Bilder zeigen einen Ausschnitt der Wirklichkeit, der von Journalist/innen bestimmt wird und 

dadurch die Vorstellung des Publikums über die Wirklichkeit formt.  

6.4. Lügen und Fake News 

Die beschriebene wissenschaftliche Literatur zur Lüge bezieht sich hauptsächlich auf Lügen in 

zwischenmenschlichen Beziehungen und weniger in Bezug auf Medien oder Politik. Inwieweit lassen 

sich Fake News dennoch diesem Phänomen zuordnen? Und wenn ja, welcher Definition? 

Ingrid Brodnig (2017) weist in ihrem Buch immer wieder darauf hin, dass der Begriff Fake News 

unpassend zur Bezeichnung des eigentlichen Phänomens der Desinformation ist. Stattdessen 

bevorzugt sie den Begriff der Irreführung: „Im Netz ist ein Markt an Irreführung und Desinformationen 

entstanden, der bis zu ‚Fake News‘ reicht, also vollständig erfundenen Meldungen.“360 Dieses Zitat 

verdeutlicht, dass es nicht nur eine Art von Desinformationen im Netz gibt, sondern mehrere und Fake 

News daher nur ein Phänomen unter vielen ist. Zur weiteren Analyse werden an dieser Stelle nochmals 

die von First Draft aufgestellten sieben unterschiedlichen Typen der Desinformation aufgegriffen. 

Dabei reicht die Palette an Desinformationen von einer falschen Verknüpfung zwischen Inhalt und 

Überschrift oder Bildern, über Satire und Nachahmungen bis hin zu vollständig frei erfundenen 

falschen Aussagen.361 Die verschiedenen Mittel zur Desinformation unterscheiden sich nach dem Grad 

der Fälschung durch den in die Irre geführt werden soll. Die schematische Darstellung nach Hettlage 

unterscheidet ebenfalls zwischen unterschiedlichen Ausdrucksformen der Lüge (Bild, Mimik, Gestik, 

Nicht-Aussage), sodass sich die Phänomene Lügen und Desinformationen insofern ähnlich sind, als 

dass sie in unterschiedlichen Ausformungen auftreten können. Zum Begriff der Desinformation passt 

daher die weite Definition einer Lüge, bei der auch das Auslassen, Verheimlichen oder Verschleiern 
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von Informationen dazu zählen und somit mit Mitteln wie zusammenhangslose Bilder oder Satire 

verglichen werden können. Innerhalb dieser Typologie sind Fake News, wie bereits erwähnt, als eine 

frei erfundene unwahre Nachricht zu kategorisieren. Neben den unterschiedlichen Möglichkeiten zur 

Desinformation, können auch die Absichten variieren. Brodnig beschreibt Fake News in diesem 

Zusammenhang folgendermaßen:  

„Der Begriff ‚Fake News‘ beschreibt fabrizierte Meldungen, die mit einer Täuschungsabsicht in die Welt gesetzt 
wurden: Entweder, um Menschen politisch zu manipulieren, also ihre Meinung mittels erfundenen 

Behauptungen zu beeinflussen, oder aber, um ökonomisch von der Aufregung zu profitieren, die 
Falschmeldungen verursachen.“362 

Diese Beschreibung von Fake News kann mit der engen Definition nach Rott verglichen werden. Es 

geht um eine bewusste Täuschungsabsicht, die politische oder ökonomische Zwecke erfüllen soll und 

nicht um das Verschleiern einer Wahrheit oder von Lügen aus Höflichkeit. Zusammenfassend schließe 

ich, dass Fake News eine spezielle Form der Lüge und der Desinformation darstellen. Es geht darum, 

andere durch eine frei erfundene Aussage über die Wahrheit zu täuschen, einzig aus dem Grund seine 

persönlichen Interessen zu erfüllen. Damit dies gelingt, müssen Fake News jedoch an die bereits 

bestehende Wahrheit angepasst werden (Simmel). Dies tun sie, indem sie sich als echte Nachrichten 

ausgeben und an gegebene Vorurteile und Meinungen anpassen. Fake News funktionieren schließlich 

(auch) deshalb so gut, weil sie im Kontext bzw. im System der Massenmedien auftreten und somit mit 

Kriterien der Wahrheit bewertet werden. Inwiefern Fake News als Mittel zur politischen Manipulation 

hilfreich sind, soll im folgenden Kapitel analysiert werden.  

 

7. Propaganda 

Fake News und Desinformationen werden in den Medien oft in Zusammenhang mit Propaganda 

behandelt. Dabei wird vor allem Russland beschuldigt anhand einer strategischen Verbreitung von 

Desinformationen und Fake News innerhalb russischer Medien auch im Ausland Propaganda zu 

betreiben. Diese Art der Propaganda wird als neue Art der Kriegsführung im Informationszeitalter 

bezeichnet, genauer als hybrider Informationskrieg: „Der Kreml setzt durch die von ihm kontrollierten 

Medien Informationen als Instrument einer aggressiven Außenpolitik ein. ‚Hybride Kriegsführung‘ 

nennt man das.“363 In der öffentlichen Diskussion wird unter der russischen Propaganda meist das Ziel 

vermutet, westliche Gesellschaften zu manipulieren, wie bspw. in Deutschland364 oder in den 

baltischen Staaten365. Im amerikanischen Raum wurde über russische Propaganda und Fake News vor 
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allem in Zusammenhang mit der US-Wahl 2016 und dem Sieg Donald Trumps spekuliert.366 In diesem 

Kapitel sollen daher folgende Fragen geklärt werden: Was ist Propaganda und welche Methoden 

werden heute angewendet? Wie hängen Fake News und Propaganda zusammen? Da sowohl in der 

medialen Debatte als auch in der wissenschaftlichen Literatur367 vor allem Russland in Zusammenhang 

mit Propaganda behandelt wird, werde die Methoden und Ausformungen moderner Propaganda 

anhand des Beispiels Russland dargestellt. Natürlich gibt es auch Literatur über Propaganda anderer 

Staaten, wie bspw. über die Methoden der Nationalsozialisten in Deutschland oder über 

amerikanische Propaganda während des Kalten Kriegs. Das Beispiel Russland eignet sich allerdings 

deshalb gut, weil die wissenschaftliche Erforschung russischer Propagandamethoden bereits in den 

1920er Jahren bspw. durch Harold D. Lasswell (1951) begonnen hat und bis heute von verschiedenen 

Disziplinen weitergeführt worden ist. Somit können Veränderungen des Phänomens im 

geschichtlichen Verlauf illustriert werden.  

Zunächst wird die geschichtliche Entwicklung und Definition des Begriffs vorgestellt und bezüglich 

anderen Phänomenen diskutiert. Daran anschließend werden die Methoden und Strategien der 

Sowjetunion zur Zeit des Kalten Kriegs mit dem heutigen Russland unter Putin verglichen. Schließlich 

wird anhand einer genaueren wissenschaftlichen Analyse moderner russischer Propaganda gezeigt, 

welche Methoden und Kanäle heute verwendet werden und in welchem Zusammenhang diese mit 

Fake News stehen.  

7.1. Geschichte und Definition des Begriffs Propaganda 

Propaganda hat es vermutlich schon seit Beginn der ersten Zivilisationen gegeben. Die Anfänge in der 

westlichen Welt bildeten die Rhetorik, die Lehre der Kunst des Redens, in griechischen Stadt-Staaten 

um 500 v.Chr., wie sie Aristoteles oder Platon unterrichteten. Für sie war Rhetorik nicht nur ein Mittel, 

um andere von der eigenen Meinung zu überzeugen, sondern auch, um gegen Täuschungsmanöver 

und Populismus anderer gewappnet zu sein. Genauso das Verbreiten unkonventioneller religiöser 

Werte, wie es bspw. Jesus, Buddha oder Muhammad praktizierten, kann als Propaganda aufgefasst 

werden. Sie hatten versucht, eine breite Masse von ihren, zu Lebzeiten als kontrovers angesehenen 

Ideen, zu überzeugen.368 Die Ursprünge für das heutige Verständnis von Propaganda liegen in der 

Definition von Lenin, der zwischen Propaganda und Agitation unterschied. Unter ersterem verstand er 

das begründete Argumentieren mittels philosophischer oder sozialwissenschaftlicher Argumente, um 

die gebildeten Schichten zu überzeugen. Der Begriff der Agitation bezieht sich hingegen eher auf 

emotionsgeladene, hetzerische Argumente, um die Ungebildeten zu beeinflussen.369  
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Der Politik- und Kommunikationswissenschaftler Harold D. Lasswell definiert Propaganda 1927 

zunächst allgemein: „Propaganda is the management of collective attitudes by the manipulation of 

significant symbols.”370 Mit „attitudes“ sind die Einstellungen, bzw. das Wertesystem eines Kollektivs 

gemeint. Unter Symbole versteht er die verwendeten Mittel zur Manipulation von Einstellungen eines 

Kollektivs, wie Sprache, Schrift und Gestik. Bei Propaganda geht es nicht um die Abwägung 

unterschiedlicher Meinungen innerhalb eines diskursiven Prozesses, sondern darum, eine bestimmte 

Meinung durchzubringen, wie es die Bundeszentrale für politische Bildung treffend formuliert: 

„Wer Propaganda betreibt, möchte nicht diskutieren und mit Argumenten überzeugen, sondern mit allen Tricks 
die Emotionen und das Verhalten der Menschen beeinflussen, beispielsweise indem sie diese ängstigt, wütend 

macht oder ihnen Verheißungen ausspricht. Propaganda nimmt dem Menschen das Denken ab und gibt ihm 
stattdessen das Gefühl, mit der übernommenen Meinung richtig zu liegen.“371 

Das Wesentliche der Beeinflussung durch Propaganda ist das Nutzen von symbolischen Mitteln zur 

Überzeugung, sodass gewalttätige Mittel oder Boykott nicht zu Propaganda gezählt werden können. 

Schließlich ist ein Wesensmerkmal von Propaganda die Vermittlung von gesellschaftlich kontroversen 

Einstellungen, sodass der Begriff wissenschaftlich von Pädagogik unterschieden wird: „The spread of 

controversial attitudes is propaganda; the spread of accepted attitudes and skills is education.”372 Ein 

weiteres Merkmal von Propaganda ist nach Lasswell, dass diese von einer Gruppe von Menschen mit 

der Absicht verbreitet wird, eine andere Gruppe oder ein soziales System hinsichtlich ihrer 

persönlichen Interessen zu beeinflussen. Der Organisationsgrad der Gruppe kann dabei stark variieren, 

genauso wie das zuvor festgelegte Ziel. So gibt es Gruppen, wie bspw. den Anti-Zigaretten-Bund, die 

gut organisiert sind und ein spezifisches Ziel verfolgen. Andere Gruppen setzen sich eher allgemeinere 

Ziele, die auch von unterschiedlichen Institutionen übernommen werden können. Die Ziele können 

kurzfristig oder langfristig, revolutionär, reformierend oder systemstabilisierend sein und die 

agierenden Organisationen können Propaganda als Hauptaktivität betreiben oder nur als ein Mittel 

zur sozialen Kontrolle verwenden. Aufgrund dieser Fülle an möglichen Kombinationen und 

unterschiedlichen Zusammensetzungen von Propaganda schlägt Lasswell vor, Propaganda nach dem 

gezielten Objekt zu diversifizieren. Propaganda kann sich an eine Person, eine Gruppe, eine Institution 

oder auch an ein System (Gesetze) richten.373 Eine gute Zusammenfassung all dieser Merkmale liefert 

die Definition von Smith (1968) in der Enzyklopädie der Sozialwissenschaften: „Propaganda is the 

relatively deliberate manipulation, by means of symbols (words, gestures, flags, images, monuments, 

music, etc.), of other people’s beliefs, values, and behaviors which these people (‘reactors’) regard as 

controversial.”374 Ausschlaggebend, um Propaganda von anderen Phänomenen zu unterscheiden, ist 

                                                             
370 Lasswell 1927, S.627. 
371 Bpb 2011, o.S. 
372 Lasswell 1935, S.189. 
373 Vgl. Lasswell 1927, S.629. 
374 Smith 1968, S.579. 



100 

also die absichtliche Manipulation anderer Menschen durch das Vermitteln der eigenen Werte über 

Symbole. Diese Überzeugungen stehen im Widerspruch zu den Werten und Normen der betreffenden 

Gruppe, weshalb sie als kontrovers angesehen werden.375 

Was ist der Unterschied zwischen den Phänomenen Propaganda und Lüge? Welche Gemeinsamkeiten 

und Unterschiede liegen der Wesensart dieser Begriffe zugrunde? Wie im vorigen Kapitel dargestellt, 

ist die Lüge das bewusste Erzählen einer Unwahrheit mit Täuschungsabsicht. Die Ähnlichkeit in Bezug 

auf Propaganda liegt im  Bewusstsein der Handlung, dass sich ein Individuum bewusst dazu 

entscheidet, Lügen zu verbreiten bzw. Propaganda zu betreiben. Dies geschieht bei beiden Handlungen 

anhand der Vermittlung über Symbole wie Schrift, Wort oder Bild und nicht anhand von physischen 

Akten wie bspw. Gewalt. Ebenso werden beide Handlungen verdeckt vollzogen, damit sie erfolgreich 

sein können. Bei Propaganda ist dies wichtig, damit die Manipulation von Werten unerkannt bleibt und 

dadurch wirksam wird. Ähnlich ist dies bei Lügen, denn die dahinterstehende Täuschungsabsicht 

funktioniert nur, wenn das Gegenüber der Ansicht ist, dass die Wahrheit erzählt wird. Das Wesen 

dieser beiden Handlungen ist jedoch durchaus verschieden. Das Hauptmerkmal einer Lüge ist die 

Weitergabe einer falschen Information, also die Täuschung einer anderen Person durch das Erzählen 

einer Unwahrheit. Bei Propaganda geht es jedoch um die Vermittlung und Überzeugung anderer 

Personen bzw. Gruppen von den eigenen Vorstellungen und Werten, also um die bewusste 

Manipulation anderer. Es geht daher nicht hauptsächlich um die Verbreitung von falschen 

Informationen, da sich Propaganda ganz unterschiedlichen Mitteln zur Manipulation bedienen kann. 

So können die eigenen Werte und Meinungen anhand der Verbreitung von Wahrheiten propagiert 

werden, indem bspw. nur die positiven Aspekte dieser hervorgehoben und nachteilige Elemente 

außenvorgelassen werden. Deshalb können Lügen und Propaganda in dieser Hinsicht nicht 

gleichgesetzt werden, sondern Lügen stellen lediglich ein Mittel für Propagandazwecke dar. Noch 

deutlicher wird diese Erkenntnis in der Unterscheidung zwischen Propaganda und Lügen hinsichtlich 

der dahinterliegenden möglichen Absichten. Wie Lasswell gezeigt hat, können die Absichten hinter 

Propaganda ganz unterschiedlich sein. Es kann sich um grob allgemeine oder exakt definierte Ziele 

handeln, wie bspw. die Veränderung eines gesamten sozialen Systems oder das protestieren gegen ein 

neues Gesetz. Lügen haben die primäre Absicht über die Wahrheit zu täuschen und zwar aus rein 

persönlichen Gründen, um sich bspw. selbst zu schützen, aber durchaus auch aus Gründen politischen 

Kalküls, bspw. um eine Wahl zu gewinnen. Zu Propaganda werden Lügen demnach erst, wenn 

bestimmte Werte vermittelt werden, um eine andere Gruppe von der eigenen Meinung zu 

überzeugen. Somit können Lügen neben Zensur, die Beeinflussung von Medien durch einseitige 

Berichterstattung, Bestechung, usw. als ein Mittel zur Manipulation herangezogen werden.  

                                                             
375 Vgl. ebd. 



101 

Wie verhält sich Propaganda nach den bisherigen Erkenntnissen nun zu Fake News? Ähnlich wie bei 

Lügen, ist das Hauptmerkmal von Fake News die Verbreitung falscher, frei erfundener Informationen 

hauptsächlich im WWW. Aufgrund der Wesensähnlichkeiten von Lügen und Fake News stelle ich die 

These auf, dass Fake News ebenfalls nur als ein Mittel von Propaganda gesehen werden können. Ich 

möchte die These an dieser Stelle beispielhaft anhand der oben bereits beschriebenen Fake News 

„Pizzagate“ verdeutlichen. Vom Wesen her handelt es sich bei diesem Fall um eine frei erfundene und 

falsche Information über Hillary Clinton während des US-Wahlkampfs. Diese Lüge wurde im WWW 

verbreitet und führte zu heftigen Diskussionen und Beschuldigungen innerhalb sozialer Medien gegen 

Clinton. Verschiedene Gruppen nutzten diese Lüge schließlich dazu, Clinton zu degradieren und ihre 

eigenen Einstellungen zu propagieren. So nutzten Republikaner/innen diese Fake News, um die US-

Wahl zugunsten Donald Trumps zu beeinflussen oder andere Gruppen (bspw. Russland376), um die 

bereits stark polarisierte amerikanische Gesellschaft noch tiefer zu spalten. Dies zeigt, dass 

Propagandist/innen eine Falschnachricht nicht einmal unbedingt selbst produzieren müssen, sondern 

lediglich bestehende Lügen aufgreifen und als Mittel für ihre eigenen Ziele verwenden können. Fake 

News sind daher ein geeignetes Mittel, die eigenen Einstellungen und Interessen zu propagieren, so 

meine These. Im Folgenden sollen anhand von Analysen russischer Propaganda damals und heute zum 

einen die vorgelegten Definitionen von Propaganda veranschaulicht und dargestellt werden, welche 

Absichten hinter Propaganda stecken können, welche unterschiedlichen Instrumente dazu verwendet 

werden sowie welche weiteren Faktoren für den Erfolg von Propaganda notwendig sind. Zum anderen 

wird darauf eingegangen, welche Rolle Fake News in diesem Zusammenhang spielen und meine These 

anhand wissenschaftlicher Literatur überprüft. 

7.2. Politische Propaganda: Beispiel Sowjetunion 

Zur Veranschaulichung der vorgelegten Definitionen, wird in diesem Abschnitt kurz auf die 

propagandistische Strategie der Sowjetunion während des Kalten Krieges eingegangen. Im Fall der 

Sowjetunion ging es darum, Menschen von der kommunistischen Ideologie zu überzeugen, sowohl im 

eigenen Land als auch im Ausland. Es handelt sich hier also um das Propagieren von politischen 

Inhalten, um politische Propaganda, die Lasswell folgendermaßen kennzeichnet: „Political Propaganda 

is the management of mass communications for power purposes.”377 Kennzeichen politischer 

Propaganda ist demnach die Verwendung der Massenkommunikation für machtpolitische Zwecke. Die 

Massenmedien eignen sich als effektives Mittel eine breite Masse mit den eigenen Ideen zu 

beeinflussen und waren auch in der Sowjetunion eines der Hauptpropagandamittel, wie im Folgenden 

verdeutlicht wird.  
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Harold D. Lasswell (1951) und Steve Abrams (2016) analysieren in ihren Beiträgen die Strategien 

sowjetischer Propaganda zur Zeit des Kalten Krieges. Lasswell zeigt, dass in der sowjetischen Strategie 

starke marxistische Tendenzen und Traditionen nach Lenin zu erkennen sind und immer noch das 

gleiche Ziel unter Verwendung ähnlicher Mittel verfolgt wird. Ziel war es, nach Lasswell, mit so 

günstigen Mittel wie möglich, die globale Machtstellung der UdSSR zu wahren und zu stärken, ohne 

einen tatsächlichen Krieg auslösen zu müssen.378 Politische Propaganda im eigenen Land sowie 

international ist dabei ein hilfreiches Instrument verdeckter politischer Macht. Die Sowjetunion war 

dabei nicht das einzige Land, das Propaganda als machtpolitisches Mittel nutzte, jedoch stellte sie nach 

Lasswell im Vergleich zu anderen Staaten eine Besonderheit dar: „The leaders of Russia are operating 

in a tight, supercentralized garrison-police state, while the leaders of the United States are still 

dispersed through government, business, education, and other relatively independent institutions.”379 

Die Sowjetunion war ein zentralistischer, autoritärer Staat, unter der Führung des KPdSU, der jegliche 

Bereiche des öffentlichen Lebens (Medien, Wirtschaft, Wissenschaft) kontrollierte und somit auch 

manipulieren konnte. Durch die Monopolisierung der Medien waren die Rahmenbedingungen für eine 

erfolgreiche Manipulation politischer Gegner gegeben. Mit welchen konkreten Propagandamitteln hat 

nun die Sowjetunion versucht, ihre politischen Ziele zu erreichen?   

Nach Lasswell war der erste Schritt der sowjetischen Strategie, das eigene Volk von der Stärke der 

Sowjetunion und vom Kommunismus zu überzeugen. Mit dem Argument und in einer Linie mit dem 

kommunistischen Konzept der Herrschaft des Proletariats, dass die gesetzliche Meinungsfreiheit nur 

für die Klassen der Arbeiter/innen und Bauern/Bäuerinnen gelten sollte, wurden jegliche 

kommunikativen Instrumente (Druckmaschinen, Papierindustrie, Zeitungen, Kinos) verstaatlicht.380 

Die Angestellten der Presse hatten demnach keine andere Wahl, als die Interessen des Kremls zu 

vertreten und eine einseitige Berichterstattung zu liefern. Eine propagandistische Maßnahme zur 

Machtstabilisierung der Sowjetunion auf globaler Ebene war nach Lasswell zunächst das Schließen von 

Bündnissen mit anderen Staaten, wobei sie diesen stets misstrauisch gegenüberstanden. So hätte sich 

die Sowjetunion nach außen hin als verlässlicher Verbündeter dargestellt, während sie nach Lasswell 

die verdeckte Absicht verfolgte, bereits bestehende Allianzen zu spalten, Uneinigkeit zwischen 

Bündnispartnern zu forcieren oder gegnerische Neigungen durch einen gemeinsamen Feind 

abzulenken. Verbündete wären dadurch verdeckt manipuliert und im Interesse der Sowjetunion 

instrumentalisiert worden. Der dritte Schritt der sowjetischen Machterweiterung lag nach Lasswell in 

der Demoralisierung von Gegnern und Oppositionellen und die gleichzeitige Idealisierung der eigenen 
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Partei und Mission.381 Die im Ausland angewendeten Mittel der sowjetischen Propaganda beschreibt 

Abrams (2016) nochmals genauer, indem er die sogenannten „Active measures“, zu Deutsch: aktive 

Maßnahmen, analysiert. Unter dieser Bezeichnung verbergen sich Strategien der russischen 

Geheimdienste zur psychologischen Kriegsführung.382 Die von der Kommission für Staatssicherheit 

(KGB) aufgestellten Maßnahmen waren vor allem während des Kalten Krieges aktiv und standen in 

starker Verbindung mit der sowjetischen Führung. Nach Schätzungen waren rund 15.000 

Mitarbeiter/innen innerhalb dieser Kampagne beschäftigt. Seine Erkenntnisse stützt Abrams auf einen 

Endbericht der „Active Measures Working Group (AMWG)“383 aus 1992, aus dem hervor geht, dass 

unter dieser Bezeichnung sowohl die Manipulation von Politiker/innen und Journalist/innen, das 

Fälschen von Dokumenten, die Verbreitung von Desinformationen, Mord, Kidnapping als auch die 

Unterstützung von terroristischen Gruppen gezählt werden können.384 Neben offenen politischen und 

diplomatischen Aktivitäten verwendete der sowjetische Geheimdienst demnach ganz unterschiedliche 

Typen von Propaganda, vor allem verdeckte Mittel zur Manipulation im Ausland. Wie die Propaganda 

über Massenmedien konkret umgesetzt wurde, beschreibt Abrams anhand eines Berichts der CIA. 

Nach diesem gab die sowjetische Spitze zunächst einen Auftrag an die KGB zur strategischen 

Manipulation in einem gewissen Land heraus. Die zu vermittelnden Ideen wurden schließlich an das 

jeweilige Land angepasst, in die jeweilige Landessprache übersetzt und bspw. über anonyme Briefe 

oder Zeitungsartikel vor allem in Ländern der Dritten Welt gestreut. Stießen diese Zeitungsartikel im 

Ausland auf ausreichend Resonanz, wurden sie schließlich von der offiziellen sowjetischen Presse 

aufgegriffen und propagiert, so Abrams. Durch diese Vorgehensweise blieb der sowjetische Einfluss im 

Ausland verdeckt.385 Damit Propaganda im großen Stil erfolgreich sein kann, bedarf es daher einen 

gewissen Grad an Organisation, die das Verwenden unterschiedlicher Mittel und dessen 

Geheimhaltung ermöglichen.  

Diese Ausführungen geben einen Einblick in ein Beispiel praktischer Anwendung von politischer 

Propaganda. Im russischen Fall zielt die Propaganda auf die Manipulation von Gesellschaften und 

politischen Systemen sowohl im eigenen Land, als auch auf das Ausland ab, sodass gleich mehrere Ziele 

erreicht werden sollen. Durch die Kampagne der aktiven Maßnahmen bildete die Sowjetunion einen 

hohen Organisationsgrad aus, wodurch sie eine Vielfalt an Mitteln zur Propaganda anwenden konnten. 

Neben diesen Mitteln und Kanälen zur Beeinflussung sind jedoch auch die verbreiteten Inhalte ein 

wichtiger Faktor für eine erfolgreiche Manipulation. Nach Lasswell war die leninistische Propaganda 
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385 Vgl. ebd., S.13. 



104 

vor allem deshalb so effektiv, weil die marxistisch-kommunistische Ideologie einen Ersatz für den 

schwindenden Glauben in Religionen lieferten: „It is an old story that Marxist doctrine has provided a 

secular universality of aim, of cosmic outlook, and of personal identification with destiny which were 

part of earlier systems.“386 Propaganda ist demnach nur dann erfolgreich, wenn sie bestehende 

Ressentiments aufgreift und ein passendes Gegenkonzept liefert. Aus heutiger Sicht kann die 

kommunistische Ideologie der Sowjetunion nach Lenin als eine Alternative für die liberal-

kapitalistische Ideologie des Westens angesehen werden. Nach Lasswell war daher die sowjetische 

Strategie, den Westen als Feind darzustellen, der versuchen würde die Arbeiterschicht zu spalten, die 

Löhne niedrig zu halten, andere Länder an sich zu reißen (Imperialismus) sowie zugleich ethnisch 

diskriminierend sei.387 Anhand den Ausführungen von Lasswell und Abrams konnten weitere wichtige 

Elemente von (politischer) Propaganda dargestellt werden. So konnte die Vielfalt an möglichen Mittel 

zu Propaganda dargestellt werden und wie diese am effektivsten umgesetzt werden, damit 

Propaganda erfolgreich sein kann. Zudem konnte gezeigt werden, dass nicht nur das Propagieren der 

eigenen Werte, sondern vor allem das Demoralisieren von Gegnern wesentliche Instrumente 

sowjetischer Propaganda waren. Schließlich zeigen die Ausführungen ebenso, dass es die Verbreitung 

von Falsch- und Desinformationen schon früher gegeben hat, Fake News also an sich nichts Neues sind. 

Falschinformationen wurden damals vor allem in ausländischen Medien eingespeist und schließlich in 

der sowjetischen Presse weiterverbreitet. Im folgenden Abschnitt werde ich weiterführend am Beispiel 

Russland zeigen, wie sich die russische Propaganda weiterentwickelt hat und damit auch, was neu am 

Phänomen Fake News ist bzw. in welchem Zusammenhang sie mit Propaganda steht. 

7.3. Analyse moderner Propaganda: Beispiel Russland 

Russland wird sowohl in der aktuellen wissenschaftlichen Literatur als auch in der öffentlich-medialen 

Debatte zum Thema Propaganda und Fake News am häufigsten und von unterschiedlichen Ländern 

(USA, Deutschland, Baltikum) genannt.388 Dabei wird davon ausgegangen, dass die von Lasswell und 

Abrams beschriebene Propagandastrategie der Sowjetunion, wie die strategische Verbreitung von 

Desinformationen und die Kampagne der aktiven Maßnahmen auch im heutigen Russland unter Putins 

Führung angewendet werden.389 So geht Abrams davon aus, dass Putin aufgrund seiner 16-jährigen 

KGB-Erfahrung durchaus mit der sowjetischen Kampagne der aktiven Maßnahmen vertraut ist. Ein 

klarer Beweis dafür sind nach Abrams seine Amtshandlungen als russischer Präsident. Ähnlich der 

damaligen sowjetischen Strategie, besetzte Putin seit 1999 schrittweise einflussreiche politische 

Positionen mit Vertrauten und ehemaligen KGB Mitarbeiter/innen. Die sogenannten „Silowiki“ sind 
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nun in jedem Bereich des russischen Lebens vertreten, in der Ökonomie, Politik, Kultur, Gesetzgebung 

usw. und können nach Einschätzungen Abrams als Teil des russischen Propagandaapparates gesehen 

werden.390 Besonders aufgrund kürzlich stattgefundener Ereignisse, wie die illegale Annexion der Krim, 

das abgeschossene malaysische Flugzeug über der Ukraine oder der vermutete Einfluss auf die US-

Präsidentschaftswahlen 2016, herrscht in der wissenschaftlichen und öffentlichen Debatte die 

Annahme, dass Russland gezielt politische Propaganda im sowjetischen Stil im Westen betreibt.391 Neu 

an der russischen Propagandastrategie ist nach Abrams jedoch das Nutzen des Internets, insbesondere 

der sozialen Medien als Mittel für politische Propaganda. Aufgrund der neuen Formen der 

psychologischen Kriegsführung im Internet- und Informationszeitalter, wird die moderne politische 

Propaganda häufig als hybrider Informationskrieg bezeichnet, den Aro folgendermaßen definiert: „a 

state-conducted, strategic series of information and psychological operations that influences the 

target’s opinions, attitudes and actions in order to support the political goals of the state’s leaders.“392 

Im Gegensatz zu früheren Mitteln der Cyberattacken, die eher auf politische, militärische sowie 

ökonomische Institutionen gerichtet waren, zielen die heutigen Attacken direkt auf die Gesellschaft 

ab, um diese in ihren Werten, Verhalten und Vertrauen gegenüber ihrer Regierung und des politischen 

Systems zu beeinflussen. Im gegenwärtigen Informationszeitalter spielt dabei die Kontrolle von 

Informationen eine wesentliche Rolle als Mittel für politische Macht. Besonders die Massenmedien 

wie das Fernsehen und die Social Media sind ein passendes Instrument, um Informationen verdeckt zu 

manipulieren und eine breite Masse zu erreichen.393 In den folgenden Abschnitten wird einleitend nun 

eine Theorie zur Funktion der Massenmedien zum Zweck der Propaganda von Lazarsfeld/Merton 

(1957) vorgestellt und anschließend eine sozialwissenschaftliche Herangehensweise zur Analyse von 

Propaganda von Smith (1969) herangezogen. Darauf folgt die Analyse der modernen russischen 

Propaganda, um schließlich einerseits die von Lazarsfeld/Merton aufgestellten Thesen mit modernen 

Massenmedien zu vergleichen und auf ihre Gültigkeit zu überprüfen. Andererseits wird innerhalb der 

einzelnen Analyseschritte auch die Funktion von Fake News herausgearbeitet. 

7.3.1. Theoretische Einbettung  

Paul F. Lazarsfeld und Robert K. Merton (1957) gingen der Frage nach, wie Massenmedien für eine 

gute Sache verwendet werden können bzw. welche Voraussetzungen gegeben sein müssen, damit 

Propaganda innerhalb der Massenmedien erfolgreich sein kann. Nach ihren Studien müssten dafür 

mindestens eine der folgenden Bedingungen erfüllt sein: (1) Monopolisierung, (2) Kanalisierung und 

(3) Ergänzung durch Face-to-Face Kontakte. Unter (1) ist eine Monopolstellung innerhalb der 
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Massenmedien gemeint, sodass wenig oder gar keine oppositionellen Meinungen und Werte in den 

Medien verbreitet werden können. Diese Bedingung ist vor allem in autoritären Staaten erfüllt, in 

denen Medien meist unter staatlicher Kontrolle stehen, bspw. in der damaligen Sowjetunion.394 (2) 

Nach Lazarsfeld und Merton eignen sich Massenmedien gut dazu, bereits bestehende Einstellungen 

und Werte zu kanalisieren, jedoch weniger zur Etablierung neuer bzw. kontroverser Normen. Dies 

könne man besonders in der Werbebranche beobachten, die sich an den Willen der Konsument/innen 

anpassen und somit dessen Einstellungen kanalisieren müssen, damit ein Produkt erfolgreich sein 

kann. Propaganda ist dann jedoch nicht leicht. Massenmedien würden sich daher weniger gut zu 

Zwecken für Propaganda und sozialen Wandel eignen.395 (3) Propaganda über Massenmedien ist nach 

Lazarsfeld/Merton besonders effektiv, wenn sie durch Face-to-Face Kommunikation ergänzt wird, also 

durch einen persönlichen Austausch innerhalb einer Gruppe. Dieser habe den Vorteil, dass innerhalb 

Diskussionen Ideologien bekräftigt und die Meinungen gegenseitig bestätigt werden können. Zudem 

ist ein hilfreiches Mittel für Propaganda, wenn nationale oder lokale Meinungsführer/innen einer 

Gruppe sich zu einer Thematik in den Medien äußern, da sich dadurch der Status des Themas 

verstärkt.396 Sozialen Bewegungen würden nach Lazarsfeld/Merton allerdings oft die finanziellen 

Mittel für eine enge Zusammenarbeit mit den Medien fehlen und auch die lokale Organisation von 

Diskussionen sei meist schwierig, sodass Massenmedien letztlich nur wenig zu einem sozialen Wandel 

beitragen würden.  

In Bezug auf die USA resümieren Lazarsfeld und Merton, dass Propaganda für eine gute Sache in den 

amerikanischen Massenmedien kaum möglich sei. Die Monopolisierung von Medien kann in 

Demokratien nicht funktionieren, die Kanalisierung führt letztlich vor allem dazu das bestehende 

System und Einstellungen zu erhalten bzw. zu verstärken und eine Ergänzung durch Face-to-Face-

Kommunikation ist für die meisten sozialen Bewegungen zu teuer bzw. zu aufwendig. Ihr Fazit ist 

daher, dass die Macht der Massenmedien vor allem hinsichtlich der Beeinflussung des Publikums für 

einen sozialen Wandel, sei dieser nun positiv oder negativ, grundsätzlich überschätzt wird. Gerade 

durch die Werbung und durch die Kommerzialisierung der Medien wird das bisherige System und die 

freie Marktwirtschaft erhalten und kein Platz für Veränderungen gelassen.397 

Lazarsfelds und Mertons Ausführungen zeigen, dass Propaganda nur unter bestimmten 

Voraussetzungen innerhalb der Massenmedien funktionieren kann. Auch wenn sie ihren Fokus auf 

sozialen Wandel für eine gute Sache setzten, gelten diese Bedingungen meines Erachtens auch für 

politische Propaganda. Zusätzlich steht das Publikum im Mittelpunkt ihrer Analysen, das nicht nur als 
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leicht beeinflussbare Konsumenten/innen begriffen wird, sondern Produkte der Massenmedien 

durchaus auch ablehnen und daher ebenso Macht auf Massenmedien ausüben kann. In der Analyse 

von Propaganda darf das Publikum demnach nicht vergessen werden. Inwieweit treffen nun diese 

Thesen auch heute noch zu? Welche der Voraussetzungen erfüllt die Strategie der modernen 

russischen Propaganda? Wie haben sich die Rahmenbedingungen verändert? Diese Fragen werden 

abschließend an meine Analyse nochmals gesondert diskutiert. 

Analysemethode 

Zur Orientierung ziehe ich einen Vorschlag zur sozialwissenschaftlichen Analyse von Propaganda nach 

Smith (1969) heran, um die russischen Propagandamethoden genauer zu erforschen. Smith stellt in 

seinem Artikel elf verschiedene Fragestellungen vor, anhand den die verschiedenen Ebenen von 

Propaganda sozialwissenschaftlich erforscht werden können: 

 (1) Zweck: Welchen Zweck hat die Propaganda? Welche Werte sollen vermittelt werden? Der Zweck 

einer Propaganda ist nach Smith leicht zu analysieren, wenn es sich um ein konkretes Ziel handelt, wie 

bspw. das Generieren von Geld. Soll jedoch ein gesamtes soziales System mit unterschiedlichen 

Werten beeinflusst werden, sind die dahinterliegenden Interessen schwieriger zu eruieren.398 

(2) Veränderung der globalen sozialen Systeme: Welches soziale System (Politik, Kultur, Ökonomie, 

Kunst, Medien, Wissenschaft) soll verändert werden? Sollen kurzfristige oder langfristige 

Veränderungen erzielt werden? Jede Propaganda hat einen Einfluss auf soziale Systeme oder auf Teile 

des globalen Systems. Die stetige Veränderung sozialer Systeme bspw. durch Bevölkerungswachstum 

oder politischen Veränderungen, erfordert auch eine stetige Anpassung der Ziele von Propaganda, 

sodass langfristige Veränderungen selten erfolgreich sind.399  

(3) Subsysteme: Welches Subsystem soll beeinflusst werden? Auf dieser Ebene gilt es herauszufinden, 

wer bzw. welche Gruppe Ziel der Propaganda ist. Dies können bspw. ein oder mehrere Staaten, 

kleinere territoriale Gruppen oder einzelne Interessengruppen sein. Die Wahl des Subsystems wird 

nach Smith danach getroffen, wo und zu welchem Zeitpunkt die eigenen Interessen mit den gegeben 

symbolischen Mitteln am wirksamsten verwirklicht werden können.400 

(4) Vermittler/innen: Welche Vermittler/innen werden zur Verbreitung von Propaganda genutzt? Die 

eigentlichen Initiator/innen von Propaganda agieren oftmals hinter Vermittler/innen, die bspw. vom 

Publikum geschätzt bzw. in der jeweiligen Gesellschaft anerkannt werden. Vermittler/innen haben 
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auch die Funktion, dass im Falle des Scheiterns einer Propagandastrategie, der Kanal gewechselt und 

eine andere Strategie ausprobiert werden kann.401  

(5) Symbole: Welche Symbole werden verwendet? Neben der Einführung neuer Symbole wird oftmals 

auf bereits bekannte Symbole (Narrative) zurückgegriffen, da diese den Rezipient/innen zugänglicher 

sind und leichter Emotionen hervorrufen können. Symbole sind vielfältig und können bspw. in Form 

von ökonomischen Anreizen (Geldgeschenke oder Drohung vor finanziellen Kürzungen) angewendet 

werden. Nach psychologischen Erkenntnissen funktioniert Propaganda dann, wenn die zu 

vermittelnden Werte und Symbole rational, erfreulich und moralisch vertretbar wirken.402 Dazu 

müssen die Symbole an das jeweilige soziale System angepasst werden und die Umsetzung der 

vermittelnden Werte muss für Individuen machbar erscheinen: „Hence, the propagandist must adapt 

his symbolism not only to the reactors´ conscious and unconscious impulses but also to the lines of 

action that are open to them.“403  

(6) Kanäle: Welcher Kanal wird zur Verbreitung von Propaganda genutzt? Eigentlich kann alles als Kanal 

für Propaganda genutzt werden, bspw. Massenmedien, Musik, Interessensgruppen, etc. Idealerweise 

wird jenes Medium gewählt, welchem die gewünschte Zielgruppe am meisten vertraut und das viel 

rezipiert wird.404  

(7) Publikum: Wer ist das Publikum und wie reagiert es? Die Reaktionen auf Propaganda können je 

nach Individuum unterschiedlich ausfallen, sodass propagierte Ideen entweder so wie intendiert 

aufgenommen werden, neutral bzw. als gleichgültig betrachtet oder abgelehnt werden können. Je 

nach Publikumsreaktion kann demnach der Erfolg von Propaganda gemessen werden.405  

(8) Messbarkeit: Diese Ebene beschäftigt sich mit der wissenschaftlichen Methode zur Erforschung der 

Effekte von Propaganda. Smith schlägt hier unterschiedliche Methoden vor, wie bspw. Inhaltsanalysen, 

Experimente, Interviews, usw. Die tatsächlichen Effekte auf das Publikum könnten allerdings nur 

vermutet, nicht aber wissenschaftlich gemessen werden.406  

(9-11) Gegenpropaganda und soziale Kontrolle: Welche Werte werden Propaganda entgegengestellt? 

Mit welchen Mitteln wird gegen Propaganda vorgegangen? Propaganda ruft meist auch 

Gegenreaktionen hervor und das betroffene System versucht sich über Mittel sozialer Kontrolle vor 

Propaganda zu schützen. Dies kann ganz unterschiedlich geschehen, bspw. durch Gegenpropaganda, 
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Gesetze, Kontrollen und Bestrafung von Propagandist/innen oder auch über ökonomische und 

physische Maßnahmen.407  

Die vorgeschlagene wissenschaftliche Herangehensweise zur Analyse von Propaganda nach Smith 

bietet einen guten Überblick über die verschiedenen Faktoren, die für eine ganzheitliche Analyse des 

Phänomens zu berücksichtigen sind. In der anschließenden Analyse der gegenwärtigen russischen 

Propaganda geht es vor allem darum, die in der wissenschaftlichen Literatur beschriebenen derzeitigen 

Methoden und konkreten Umsetzungen moderner Propaganda zu erschließen und diese mit Fake 

News zu vergleichen, um Unterschiede und Gemeinsamkeiten zu Fake News herauszufiltern. Zu 

diesem Zweck sind nicht alle von Smiths beschriebenen Ebenen relevant zu erforschen bzw. werden 

sie durch die Erkenntnisse der wissenschaftlichen Artikel begrenzt, sodass ich die einzelnen Faktoren 

zu verschiedenen Blöcken zusammenfassen und dabei auch einige Faktoren aus meiner Analyse 

ausschließen werde. In einem ersten Block werden die Faktoren Zweck, soziales System und Subsystem 

zu einer gemeinsamen Fragestellung nach den Interessen und Zielen zusammengefasst. Welche 

Interessen werden aus der Sicht der Wissenschaft von der russischen Propaganda verfolgt und auf wen 

zielen diese ab? Im zweiten Block werden die genutzten Vermittler/innen und Kanäle russischer 

Propaganda beschrieben. Daran anschließend erfolgt die Beschreibung der verwendeten Symbole und 

Narrative, um im letzten Abschnitt die Reaktion des Publikums und die vermutete Wirkung russischer 

Propaganda zu behandeln.  

7.3.2. Interessen und Ziele 

Innerhalb der wissenschaftlichen Literatur besteht weitgehende Einigkeit darüber, welche Absichten 

die derzeitige russische Propaganda verfolgt und auf welche Länder und Systeme diese abzielt. Zum 

einen sei die Absicht ähnlich wie zur Zeit der Sowjetunion, nämlich die Loyalität gegenüber der 

russischen Führung innerhalb der eigenen Bevölkerung zu fördern, um das Regime und die Führung 

unter Putin zu festigen. Zum anderen bestätigen die unterschiedlichen wissenschaftlichen 

Forschungen die Annahme, dass Russland einer gezielten und verdeckten Manipulation der 

öffentlichen Meinung in unterschiedlichen westlichen Gesellschaften wie in den USA, dem Baltikum, 

im Balkan und in Europa nachgeht.408 In einem Bericht der NATO StratCom aus 2016/2017 über 

Russlands Einfluss auf das Baltikum wird zwischen wirtschaftlichen, politischen und informativen 

Zielen russischer Propaganda unterschieden. Nach dieser Studie ist das politische Ziel und damit der 

eigentliche Zweck der russischen Propaganda Russlands Machtposition global zu stärken.409 Die 

verdeckte Manipulation Russlands würde außerdem das Interesse verfolgen, das soziale System des 

Westens, wie Demokratie, Liberalismus und westliche Werte zu schwächen. Wie eine solche 
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Beeinflussung aussehen kann und welche unterschiedlichen Propagandamittel für eine erfolgreiche 

Durchsetzung russischer Interessen konkret angewendet werden, zeigt beispielhaft eine Fallstudie von 

Abrams, die die Propagandastrategien zwischen der Sowjetunion und dem heutigen Russland 

vergleicht. Dabei untersucht Abrams, welche konkreten propagandistischen Maßnahmen Russland 

heute als Mittel nutzt, um bestehende Allianzen zwischen westlichen Staaten zu spalten und 

Uneinigkeit im Westen hervorzurufen. Er kommt zu dem Ergebnis, dass russische Propaganda vor 

allem auf Schwachstellen innerhalb des westlichen Systems abzielt und antiwestliche, 

antidemokratische oder antieuropäische Tendenzen westlicher Gruppen genutzt werden. So 

unterstützten sie bspw. jene Interessensgruppen in Griechenland, die während der Finanzkrise 

Überlegungen zu einem Austritt aus der EU (Grexit) geäußert hatten. Ebenso boten russische 

Funktionäre europafeindlichen Parteien finanzielle Unterstützung an, wie bspw. der 

rechtspopulistischen Partei „Front National“ in Frankreich in Form von elf Millionen Dollar.410 Eine 

weitere Strategie ist nach Abrams die Etablierung russischer Interessensgruppen im Ausland, um sich 

einen Einfluss im Land zu sichern, so bspw. in Frankreich durch die „Franco Russian Dialogue 

Association“, dessen Vorsitzender ein enger Vertrauter Putins sein soll: „A blatant indicator, the 

group’s co-president, Vladimir Yakunin, is a close friend of Putin’s with a reported KGB past.“411 Anhand 

Abrams Fallstudie ist gut zu erkennen, dass es eine Vielfalt an unterschiedlichen propagandistischen 

Mitteln gibt, die zur Verwirklichung eines Ziels angewendet werden können. 

Die Ausführungen des Berichts der StratCom über die Ziele Russlands auf der informativen Ebene 

zeigen, auf welche Subsysteme russische Propaganda abzielt und welche Werte sie im 

Informationssystem des Westens etablieren wollen:  

“In the informational dimension Russia aims to develop its own global media system for the promotion of its 
worldview, to position itself as a distinct civilization, to support Russian ‘compatriots abroad’, and to develop 
the concept of the ‘Russian World’—an ideological space that exceeds the territorial boundaries of Russia, as 

well as to promote its own perspective on Russian and world history.”412 
 

Die russische Propaganda hat nach dieser Studie die Absicht, das globale Mediensystem zu 

manipulieren. Eine weitere Fallstudie von Abrams zur russischen Medienberichterstattung über 

Fracking veranschaulicht in diesem Zusammenhang, dass hinter der russischen Weltansicht nicht nur 

ideologische Interessen, sondern auch ökonomische Ziele verwirklicht werden sollen. Fracking ist eine 

Methode zur Erzeugung und Förderung von Erdöl und Erdgas, die in der öffentlichen Debatte 

kontrovers diskutiert wird, da sie nach Meinung einiger Fachleute als schädlich für Umwelt und 

Gesundheit eingestuft wird. Besonders in den USA ist diese Methode sehr beliebt, sodass bereits vor 

einigen Jahren von einem „Fracking-Boom“ gesprochen wird, da die USA ihren Erdöl Export massiv 
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411 Ebd., S.24. 
412 Lange-Ionatamišvili/et.al. 2018, S.7. 
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steigern und somit die globalen Erdölpreise drücken konnte, wie die Welt Online berichtete413. Abrams 

argumentiert nun, dass sich Russland aufgrund seiner wirtschaftlichen Abhängigkeit von Erdöl 

Exporten gegen den von den USA forcierten Abbau von Erdgas und -öl durch Fracking positioniert und 

aktiv Propaganda dagegen betreibt. Nach Abrams hat Russland eine Strategie ausgearbeitet, um 

negative Schlagzeilen über das Fracking zu verbreiten, die an Methoden der sowjetischen aktiven 

Maßnahmen erinnern. Zu diesen Maßnahmen zählen bspw. die aktive finanzielle Unterstützung 

unterschiedlicher Umweltinstitute, die sich gegen die Methode des Frackings einsetzen, das 

Ausspionieren US-amerikanischer Industrievertreter/innen und die Produktion und Ausstrahlung414 

von Reportagen über negative Auswirkungen des Frackings für die Umwelt.415 Ob die Methode des 

Frackings tatsächlich umweltschädlich ist, sei an dieser Stelle dahingestellt, wesentlicher ist in diesem 

Zusammenhang, dass Russland nach Abrams die umweltaktivistischen Maßnahmen und Berichte für 

ihre eigenen ökonomischen Interessen nutzt und dadurch das Bild Russlands als Umweltschützer 

propagiert.416 Dieses Beispiel zeigt auch, wie Russland die Medien nutzt, um sein eigenes Weltbild in 

die westliche Welt zu transportieren und bestehende Interessensgruppen für ihre eignen 

(ökonomischen) Interessen manipuliert. Wie eine solche Manipulation der Medien konkret umgesetzt 

wird und welche medialen Kanäle verwendet werden, wird nun im folgenden Abschnitt ausgeführt. 

7.3.3. Verbreitung: Soziale Medien als Propagandamittel im Informationskrieg 

Menschen können über ganz unterschiedliche Kanäle erreicht werden und der/die Propagandist/in 

muss sich genau überlegen, welcher Kanal am effektivsten sein könnte, um eine möglichst breite 

Masse mit ihrer Propaganda zu manipulieren. Am ehesten lassen sich Menschen nach Lasswell über 

Kanäle beeinflussen, denen sie vertrauen.417 In der wissenschaftlichen Literatur über russische 

Propaganda heute werden dabei immer zwei Hauptkanäle genannt: die russischen Medien im In- und 

Ausland, allen voran RT (ehemals Russia Today) und das Internet, insbesondere die Social Media.418 

Dem staatlich finanzierten russischen Medienkanal RT wird aufgrund seiner globalen Reichweite und 

seiner internationalen Formate in mehreren Sprachen wie Arabisch, Englisch, Deutsch, Chinesisch oder 

auch Spanisch ein zunehmender Einfluss zugesprochen.419 Nach Van Herpen ging es bei diesem Kanal 

früher darum, Russland im Ausland durch positive Berichterstattungen gut darzustellen und eine 

Gegenposition zu westlichen Medien einzunehmen. Seit ca. 2008 (Kaukasus-Krieg) habe sich dies 

                                                             
413 Vgl. Benz 2014. 
414 Siehe bspw. eine Dokumentation des TV-Senders RT aus 2014 mit dem Titel „Frack them all! 'Safe' drilling in 
US“, verfügbar auf YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=UAEfxDjDqc4 (Zugriff: 18.06.2017) Viele 
weitere Videos und Reportagen außerdem auf der RT Webseite selbst verfügbar unter Suchbegriff „fracking“: 
https://www.rt.com/search?q=fracking (Zugriff: 18.06.2018) 
415 Vgl. Abrams 2016, S.25. 
416 Hinweis: Fracking ist in Deutschland seit 2017 gesetzlich nur eingeschränkt und für rein wissenschaftliche 
Zwecke zugelassen, siehe Deutsche Bundesregierung 2017.  
417 Vgl. Lasswell 1927, S.631. 
418 Vgl. Van Herpen 2016; Vgl. Lange-Ionatamišvili/et.al 2018; Vgl. Prier 2017; Vgl. Abrams 2016. 
419 Vgl. Van Herpen 2016, o.S. 
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gewandelt und der Sender wird nun vor allem dazu verwendet gezielt Desinformationen auch im 

Ausland zu verbreiten.420 Nach Aro sind russische Medienunternehmen wie Sputnik reine Fake News 

Webseiten: „Many fake news sites, such as Sputnik, describe their content as ‘alternative’. In reality 

this usually means ‘pro-Russian’, ‘conspiracy theoretical’ and ‘anti-Western’. Articles critical of Putin’s 

regime are not published.”421 Nachdem es sich um staatlich finanzierte Medienunternehmen handelt, 

wird in der wissenschaftlichen Literatur davon ausgegangen, dass die Nachrichten unter der Kontrolle 

des Kremls stehen, um russische Propaganda zu betreiben. Journalist/innen der russischen 

Medienunternehmen arbeiten demnach im Auftrag des Kremls. So beschreibt Van Herpen den 

sogenannten „Kreml-Pool“ als: 

„eine handverlesene Gruppe ‚verlässlicher‘ Journalistinnen und Journalisten der wichtigsten russischen 
Fernsehsender und Zeitungen, die beim Kreml akkreditiert sind, die sich jeden Freitag trifft, um die jeweils 
kommende Woche vorzubereiten. Bei diesen Treffen erhält der ‚Kreml-Pool‘ konkrete Instruktionen, über 

welche Nachrichten in den Medien berichtet werden soll.“422 

Dieses Zitat impliziert, dass jegliche Nachrichten zuvor mit dem Kreml abgesprochen werden müssen. 

Auch wenn man dieser Ansicht kritisch gegenübersteht, ist nicht zu bestreiten, dass allein die 

Möglichkeit der Einflussnahme durch den Kreml auf russische Medien aufgrund seiner finanziellen 

Unterstützung gegeben ist. Durch die globale Reichweite und Mehrsprachigkeit des Senders in 

Kombination mit staatlicher Einflussnahme könnte RT nach den bisherigen wissenschaftlichen 

Erkenntnissen daher ein effektiver Kanal sein, um politische Propaganda zu verbreiten.  

Der zweitgenannte Kanal russischer Propaganda ist das Internet, speziell die sozialen Medien. Der 

Einsatz sozialer Medien zu Propagandazwecken ist nicht nur effektiver, sondern zeigt auch, wie sich 

die russische Propaganda weiterentwickelt und an moderne Möglichkeiten angepasst hat: „Plant, 

incubate, propagate has been replaced by tweet, retweet, repeat.“423 Die bereits beschriebene 

Methode der aktiven Maßnahmen in der Sowjetunion wurden nach Abrams nun auch auf die Social 

Media umgemünzt. Anstatt die Manipulation ausländischer Medien durch Briefe oder anonyme 

Artikel, kann Propaganda heute direkt ins WWW gestellt und verbreitet werden. Als weiteres 

hilfreiches Mittel dazu werden in allen Artikeln die Verwendung von sogenannten „Trollfabriken“ 

genannt: „Eine echte Neuerfindung im Informationskrieg des Kremls gegen den Westen sind die 

sogenannten Trollfabriken.“424 Als Trolle werden Personen bezeichnet, die im Internet vornehmlich 

emotionsgeladene Beiträge verbreiten, mit dem Ziel, das Publikum zu provozieren. Trollfabriken 

bezeichnet nach Abrams (2016), Prier (2017) und Aro (2016) eine russische Organisation mit Sitz in St. 

Petersburg, die sich „Internet Research Agency“ nennt und im Auftrag des Kremls sowohl gezielt 
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Falschnachrichten und Desinformationen in sozialen Medien wie Twitter und Facebook verbreiten als 

auch in Kommentarbereichen von etablierten Nachrichtenseiten die öffentliche Meinung zu Gunsten 

Russlands beeinflussen. Abrams stützt seine Erkenntnisse auf einen Artikel der New York Times, nach 

dem mehrere hundert russische Angestellte täglich unter falschen und anonymen Namen Online 

Propaganda für Putin betreiben sollen.425 Nach Aro und Abrams kann durch die Nutzung von Trollen 

und computergesteuerten Bots Pro-Putin Propaganda nicht nur anonym, sondern auch noch schneller 

und globaler verbreitet werden und sind damit ein wesentlicher Teil des russischen 

Informationskrieges zur Verunsicherung westlicher Gesellschaften.426 So berichtete auch der ORF im 

Januar 2018 darüber, dass russische Trolle dieser Organisation vor allem über Twitter die US-Wahl 

2016 beeinflusst haben sollen.427  

Wie diese russischen Trolle arbeiten und wie soziale Medien als Mittel für Propaganda verwendet 

werden, zeigt Prier (2017) in einer Analyse über Trends auf Twitter. Twitter eignet sich im Vergleich zu 

Facebook nach Prier aus folgenden Gründen noch besser zur Verbreitung von Propaganda. Facebook 

wird vor allem dazu genutzt persönliche Kontakte aufrechtzuerhalten, sodass das soziale Netzwerk 

sehr intim und dadurch auf einen gewissen Radius beschränkt ist. Auf Twitter sind die sozialen 

Beziehungen hingegen viel anonymer, da man ganz unterschiedlichen Nutzer/innen aufgrund von 

ähnlichen Interessen folgt kann und es nicht darum geht mit diesen eine soziale Beziehung aufzubauen. 

Bei Twitter geht es daher primär um den Austausch von Ideen und Interessen auf globaler Ebene. Ideen 

können über dieses Netzwerk ein sehr großes Publikum erreichen und auch außerhalb des 

herkömmlichen sozialen Netzwerkes rezipiert werden, weshalb sich dieses Netzwerk gut zu 

Propaganda-Zwecken eignet.428 Dabei arbeitet Twitter mit Algorithmen, die durch das Analysieren der 

Aktivitäten ihrer Mitglieder sogenannte Trend-Listen erstellen, die über die derzeit am meist 

diskutierten Themen und Posts informieren und allen Twitter-Nutzer/innen angezeigt werden. Diese 

Trends können nach Prier durchaus Themenschwerpunkte setzen, die dann einen Einfluss auf die 

Themenwahl etablierter Massenmedien haben können (Agenda-Setting). Schafft es also ein Post auf 

diese Trend-Liste, können Massen an Nutzer/innen erreicht und durch dessen Inhalt beeinflusst 

werden. Dadurch stellt Twitter ein optimales Netzwerk für eine erfolgreiche Verbreitung von 

Propaganda dar: „Using existing online networks in conjunction with automatic ‚bot‘ accounts, foreign 

agents can insert propaganda into a social media platform, create a trend, and rapidly disseminate a 

message faster and cheaper than through any other medium.”429 Durch das Nutzen von Bots und 
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Trollen können Propagandist/innen bereits bestehende Trends beeinflussen oder neue Trends setzen, 

letztlich mit dem Ziel, dass die propagierten Themen auch außerhalb von Twitter und von etablierten 

Medien verbreitet werden.430 Ein weiterer Vorteil der Trend-Listen ist, dass die Trends von allen 

Nutzer/innen sichtbar sind, egal wer wem folgt. Dadurch können soziale Blasen überwunden und 

Propaganda einem noch größeren Publikum vermittelt werden.  

Wie lassen sich die bisherigen Erkenntnisse nun auf Fake News übertragen? Die beschriebenen 

Prozesse sind auch ein Grund dafür, warum sich Fake News innerhalb sozialer Medien rasant 

verbreiten. Fake News sind nach Prier ein Resultat aus der Kombination der bereitgestellten Netzwerke 

der sozialen Medien, strategischer Propaganda sowie dem Vertrauen vieler Rezipient/innen in 

unsichere online Nachrichtenseiten. Sie stellen nur eine Form von Propaganda dar: „Fake news is a 

particular form of propaganda composed of a false story disguised as news. On social media, this 

becomes particularly dangerous because of the viral spread of sensationalized fake news stories.”431 

Neben dem Einfluss auf Kommentarseiten von offiziellen Nachrichten-Webseiten oder auch dem 

Verstärken von bereits bestehenden Ressentiments durch Likes und Shares innerhalb sozialer Medien 

ist das Verbreiten von eigens produzierten Desinformationen, also Fake News, ein Mittel für 

Propaganda. Studien haben gezeigt, dass Fake News innerhalb der Social Media Netzwerke oftmals 

mehr rezipiert werden als Mainstreammedien, sodass sie ein effektives Mittel für Propaganda sind.  

 

Abbildung 4: Total Facebook Engagements for Top 20 Election Stories432 

In dieser Grafik ist deutlich zu erkennen, dass in den Monaten vor der US-Präsidentschaftswahl 2016 

die Rezeption von Fake News Artikeln auf Facebook im Vergleich zu der Berichterstattung der 

Mainstream Medien stetig zugenommen und schließlich ab August bis kurz vor der Wahl im November 
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2016 die Interaktionen der Mainstream Medien übertroffen hat. Dies kann ein Hinweis dafür sein, dass 

Fake News in den Monaten vor der US-Wahl vermehrt als Mittel für Propaganda verwendet wurden. 

Diese Entwicklungen führen nach Prier dazu, dass Mainstream Medien ihre Nachrichten zunehmend 

auch in den sozialen Medien verbreiten, wodurch Facebook und Co. immer mehr als seriöses 

Nachrichtenportal und legitime Nachrichtenquelle angesehen werden. Zudem werden populäre 

Meldungen im Netz auch von etablierten Medien als richtungsweisend für Eilmeldungen oder 

Schlagzeilen verwendet. Durch den Umlauf von Fake News und Propaganda innerhalb der Social Media 

können diese Adaptierungen problematische gesellschaftliche Folgen haben.433 

Die beschriebenen Prozesse illustriert Prier schließlich anschaulich anhand einer Analyse eines 

russischen Trolls auf Twitter mit dem Namen „FanFan“, der je nach aktuellem Trend seinen Account 

und seine Posts anpasst. Zunächst verbreitete er Falschnachrichten unter dem Trend-Hashtag 

#PrayforMizzou, der fälschlicherweise suggerierte, dass Anhänger/innen des Ku-Klux-Klan auf der 

University of Missouri marschieren würden. Dieser Trend löste nicht nur auf Twitter, sondern auch 

außerhalb der Social Media Angst und Wut vor allem in der Afro-Amerikanischen Bevölkerung aus. 

„FanFan“, der sich bei diesem Trend „Jermaine“ nannte, teilte und postete nun selbst falsche 

Informationen zu diesem Thema, die schließlich von seinen vielen Followern weiterverbreitet wurden. 

„Looking at Jermaine’s followers, and the followers of his followers, one could observe that the original 

tweeters all followed and retweeted each other. Those users also seemed to be retweeted 

automatically by approximately 70 bots.”434 Demnach sind die Trolle und Bots untereinander so gut 

vernetzt, dass sich ihre geteilten Inhalte sehr schnell und weit verbreiten. Später änderte „FanFan“ 

sein Profilfoto und Namen und twitterte nun auf Deutsch, um Falschmeldungen über syrische 

Flüchtlinge oder auch negative Meldungen über Angela Merkel zu verbreiten. Ebenso griff der Troll die 

im deutschsprachigen Raum berühmte Falschmeldung über eine 13-jährige Deutschrussin auf, bekannt 

als der „Fall Lisa“. Die Jugendliche galt für eine Nacht als vermisst. Als sie wieder auftauchte berichtete 

sie zunächst, dass sie von mehreren südländischen Männern verschleppt und vergewaltigt worden 

war, was sich im Nachhinein alles als frei erfunden herausstellte. Dennoch wurde diese Schlagzeile 

zunächst vielfach in den sozialen Medien und schließlich auch in deutschen und russischen Medien 

diskutiert und führte letztlich sogar zu vereinzelten Protesten von Deutsch-Russ/innen in 

Deutschland.435 Dieses Beispiel zeigt, dass Fake News durch Trolle und Bots so populär werden, dass 

sie schließlich auch von Mainstream Medien aufgegriffen werden und schließlich Angst und Wut in der 

Gesellschaft auslösen. In diesem Fall wurde durch die Falschmeldung die gesellschaftliche Stimmung 

gegen Migration forciert und führte nach Prier schließlich auch zu Spannungen zwischen Deutschland 
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und Russland.436 Im Frühjahr 2016 änderte „FanFan“ wieder sein Profil und twitterte nun auf Englisch, 

um Gedankengut des amerikanischen rechten Flügels, Falschmeldungen über Obama oder auch 

Meldungen für einen Austritt Großbritanniens aus der EU zu verbreiten. Die gesetzten Narrative 

wurden schließlich ebenso außerhalb von Twitter, bspw. von unseriösen und rechtspopulistischen 

Nachrichtenseiten wie Breitbart und InfoWars oder auch auf Facebook verbreitet.437 

Priers Analyse gibt gute Einblicke in die Arbeit von russischen Trollen. Zum einen bestätigt sie die 

Annahme, dass russische Propaganda in unterschiedlichen westlichen Ländern aktiv ist und organisiert 

verbreitet wird. Dabei passt sich die russische Propaganda stets an die jeweiligen Trends in einem Land 

an und forciert systemkritische Stimmungen in westlichen Gesellschaften. Es handelt sich bei dieser 

Art der Propaganda also um das gezielte und verdeckte Streuen von falschen Informationen im 

Internet, also um Fake News in organisierter Form. Nach den bisherigen Erkenntnissen dieser 

Masterarbeit war das Zurückführen einzelner Fake News auf Personen meist kaum möglich bzw. wurde 

vor allem davon ausgegangen, dass es sich um „Einzeltäter“ handelt und nicht um eine organisierte 

Gruppe von Menschen mit bestimmten Zielen und Strategien dahinter, wie im Fall der „Internet 

Research Agency“ in Russland. Die Möglichkeit Fake News organisiert zu verbreiten, birgt ihr hohes 

Potenzial als Mittel für Propaganda. Warum diese Strategie so erfolgreich ist, liegt nicht allein an der 

Verbreitung über die beschriebenen Kanäle, sondern auch an den verwendeten Symbolen und gezielt 

gesetzten Narrativen: „He who controls the trend will control the narrative— and, ultimately, the 

narrative controls the will of the people.”438 Welche Narrative sich dazu am besten eignen und welche 

Propagandasymbole Russland verwendet, wird nun genauer im folgenden Abschnitt beschrieben. 

7.3.4. Symbole und Narrative russischer Propaganda 

Damit die Manipulation anderer Gesellschaften und das Überzeugen von der eigenen Ideologie 

erfolgreich ist, müssen nach Lasswell nicht nur die Dispositionen des gezielten Objekts berücksichtigt 

werden, sondern auch dessen sozio-kultureller Kontext.439 Die propagierten Ideen müssen in der 

jeweiligen Gesellschaft umsetzbar und an die derzeitige Stimmung im Land angepasst sein. Wie eine 

solche kulturelle Anpassung im Kontext von Propaganda konkret umgesetzt werden kann, lässt sich 

gut am Beispiel Russland durch die Erkenntnisse der unterschiedlichen wissenschaftlichen Studien 

über die derzeitige russische Propaganda im Westen veranschaulichen. Demnach sei ein Mittel der 

russischen Propaganda das Setzen und Forcieren von Feindbildern durch Narrative in einer 

Gesellschaft. So zeigen die Ergebnisse der StratCom über den Einfluss Russlands im Baltikum, dass sich 
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die russische Propaganda auf die bereits hitzig diskutierte öffentliche Debatte über Migrant/innen 

fokussierte: 

„The most common narratives in relation to the Nordic countries were that refugees and migrants are a 
destabilising factor, and such related narratives as radical Islam is a destabilising factor and far-right 

nationalism is on the rise, which provide evidence that Russia is attempting to amplify the destructive 
processes caused by the refugee crisis within Europe.”440 

Das bereits etablierte Narrativ, dass Migrant/innen eine Gefahr für die Stabilität der baltischen Staaten 

darstellen, wird aus Sicht dieses Berichts von Russland aufgegriffen und verstärkt, um die Angst vor 

der sogenannten „Flüchtlingskrise“ und gegenüber der islamischen Kultur innerhalb der Gesellschaft 

zu verstärken. Die russische Propaganda zielt demnach auf die Gefühle der Menschen ab, in diesem 

Fall auf Angst und Wut gegenüber Migrant/innen. Ein Mittel dabei ist das Aufgreifen und Verstärken 

rechtspopulistischer Symbole und Narrative. Zu diesem Ergebnis kam Aro in ihrer Analyse russischer 

Trolle und Propaganda in Finnland. Oft genutzte Narrative russischer Propaganda seien falsche 

Verknüpfungen von Personen oder Ereignissen auf Twitter mit faschistischen oder 

nationalsozialistischen Symbolen, oftmals mit Hilfe von Photoshop. Provokante Bilder und kurze 

reißerische Texte würden für eine erfolgreiche Verbreitung solcher Narrative häufig ausreichen.441 

Neben rassistischen Narrativen, die in den meisten westlichen Ländern verwendet werden, zeigen die 

Ergebnisse des Berichts der StratCom, dass die von Russland verwendeten Symbole an den jeweiligen 

kulturellen und zeitlichen Kontext eines Landes angepasst werden und in jedem Land unterschiedliche 

Ziele verfolgt werden. In Norwegen und Island wurde im Kontext des Brexits vor allem das Narrativ 

propagiert, dass die beiden Länder wirtschaftlich besser dastehen würden, wenn sie aus der EU 

austreten. Das dahinterliegende Ziel ist nach den Autor/innen, die Einheit zwischen europäischen 

Staaten weiter zu spalten. Gleichzeitig würde Russland das Interesse verfolgen, bilaterale Beziehungen 

zwischen europäischen Staaten und Russland aufzubauen und dies bspw. in Finnland propagieren. In 

Schweden wurden schließlich Narrative rund um das Thema Wikileaks und das nach Russland 

ungerechtfertigte Verfolgen von Julian Assange gestreut, um ein positives Bild über die 

Enthüllungsplattform in der Öffentlichkeit darzustellen.442 In der öffentlichen Debatte wird Wikileaks 

vor allem von Seiten der US-Demokraten beschuldigt, gehackte Daten über die US-Regierung an 

Russland weiterzugeben. Auch Prier (2017) geht davon aus, dass Wikileaks und russische Hacker 

zusammenarbeiten und sich gegenseitig gehackte Informationen zuspielen, die Russland schließlich 

dazu nutzen würde, das westliche System zu schwächen und Emotionen in der Bevölkerung 

hervorzurufen.443 Das Setzen von Narrativen über Wikileaks dient demnach dazu, die Glaubwürdigkeit 

und das Vertrauen in Wikileaks als seriöse Informationsquelle zu stärken. Diese Ergebnisse zeigen, dass 
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sich die russische Propaganda stets an Themen anschließt, die in der jeweiligen Gesellschaft bereits 

stark diskutiert werden und meist eine polarisierende Wirkung haben. Nur wenn die gesetzten 

Narrative auch in der jeweiligen Gesellschaft relevant sind, kann Propaganda einen Einfluss erzielen.  

Die bisher beschriebenen Mittel für eine erfolgreiche Propaganda sind fast identisch mit den bereits 

beschriebenen Prozessen, warum sich Fake News teilweise so gut verbreiten lassen. Ähnlich wie die 

modernen Propagandamittel, werden sie hauptsächlich über die sozialen Medien verbreitet und zielen 

darauf ab, bei den Rezipient/innen Emotionen wie Wut oder Angst hervorzurufen. Der entscheidende 

Unterschied ist jedoch das Wesen der beiden Phänomene. Propaganda wird bewusst von einer Gruppe 

von Menschen verbreitet, um die im Vorhinein gesetzten Ziele und gruppeneigenen Interessen zu 

verwirklichen. Propagandist/innen verfolgen demnach eine bestimmte Ideologie, von der sie andere 

überzeugen wollen. Fake News müssen hingegen nicht unbedingt eine politische Absicht verfolgen, 

sondern werden auch aus ökonomischen oder persönlichen Gründen, wie Beliebtheit und 

Prestigegewinn genutzt. Es handelt sich um eine falsche Information, die aus ganz unterschiedlichen 

Gründen verbreitet wird. Damit bestätigt sich meine vorangestellte These: Fake News und 

Desinformationen können als ein Werkzeug neben vielen weiteren Möglichkeiten zur Verbreitung von 

Propaganda verwendet werden, sind vom Wesen also ein Verbreitungswerkzeug. Die Kombination aus 

computergesteuerten Elementen, wie Algorithmen und Bots innerhalb der Social Media, Propaganda 

Unternehmen, wie die russische Trollfabrik und die weitere Produktion und Verbreitung durch 

Einzelpersonen macht es nicht leicht, die tatsächlichen Intentionen und Ziele hinter Fake News 

herauszufiltern und von politischer Propaganda abzugrenzen. Hinzu kommt, dass unterschiedliche 

Interessensgruppen gegenseitigen Gebrauch von Propaganda und Fake News machen, ohne dass sie 

unbedingt gemeinsam organisiert sind. Es ist wissenschaftlich schwer zu beweisen, ob ein Akteur eine 

Falschmeldung verbreitet, weil er/sie sich als Teil einer propagandistischen Gruppe begreift, den Trend 

schlichtweg zu ökonomischen Zielen ausnutzt oder von der Wahrheit der Information überzeugt ist 

und deswegen eine (falsche) Information teilt. Zudem ist es nicht leicht zu erkennen, ob es sich bei 

einem/r Nutzer/in um eine tatsächliche Person oder einem Bot handelt, was eine Analyse der 

Absichten von Fake News zusätzlich erschwert. Schließlich spielen auch die Reaktionen des Publikums 

eine wesentliche Rolle für die Verbreitung von Fake News und Propaganda, welche im folgenden 

Kapitel gemäß der Herangehensweise nach Smith gesondert behandelt werden. 

7.3.5. Rezeption: Der Einfluss von Gruppen 

Propaganda bedient sich an bestehenden Narrativen innerhalb einer Gesellschaft, um unter diesen die 

intendierten Interessen populär zu machen. Damit dies gelingt, benötigt es eine Gruppe bzw. ein 

Netzwerk, die auf solche Narrative eingehen. Ein solches Netzwerk von Gleichgesinnten bieten die 

sozialen Medien Facebook und Twitter durch die Möglichkeit Gruppenseiten über „gefällt mir“ 

beizutreten bzw. anderen Nutzer/innen zu folgen und dadurch über Ideen sowie aktuelle Ereignisse 
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informiert zu bleiben. Wird ein Narrativ von einer Gruppe aufgegriffen und hat sich dieses etabliert, ist 

es für alle Mitglieder und Follower dieser Gruppe sichtbar und erlangt durch den Kontext der Gruppe 

an Glaubwürdigkeit und Zuspruch. Neben der Steigerung von Vertrauen in eine Nachricht durch eine 

Gruppe, können nach Prier auch kognitive Verzerrungen durch die ständige Verfügbarkeit solcher 

Nachrichten zu mehr Glaubwürdigkeit verhelfen. Das Gehirn ruft die Häufigkeit und Aktualität einer 

Information ab und beurteilt anhand dessen die Richtigkeit einer Nachricht. Waren Fake News und 

Propaganda im Informationsfluss vermehrt präsent, können auch falsche Informationen als richtig und 

glaubwürdig bewertet werden. Die Beurteilungen der Verfügbarkeitsheuristik können daher wichtige 

Erkenntnisse über die Verbreitung von Propaganda und über den Prozess der Meinungsbildung 

liefern.444 

Ein Beispiel für das Nutzen von bereits bestehenden Netzwerken zu Zwecken russischer Propaganda 

zeigt Prier anhand einer Analyse über Einflüsse russischer Trolle auf den US-Wahlkampf 2016. 

Demnach hätten russische Trolle das bereits bestehende Netzwerk rechter Bewegungen und Clinton-

Gegner/innen dazu genutzt, russische Propaganda zu verbreiten: „Thus, groups on the left and right 

presented strong opposition to her candidacy in 2016, which meant Russian trolls already had a 

narrative to build upon and a network of true believers on social media to spread their propaganda.”445 

Durch das Aufgreifen rechtspopulistischer Narrative und negative Schlagzeilen über Clinton konnten 

sie nach Prier die öffentliche Debatte zugunsten russischer Interessen beeinflussen. Eine der 

verwendeten Gruppen war die sogenannte „Deplorable Basket“, zu Deutsch „Korb der Kläglichen“, die 

unter dem Hashtag #BasketofDeplorables auf Twitter entstand und nach Schätzungen ca. 3.000 bis 

70.000 Follower hat. Das Hashtag entwickelte sich ursprünglich aus einer Rede Hillary Clintons, in 

welcher sie die Wähler/innen Trumps als „Deplorable Basket“ bezeichnete und damit heftige 

Reaktionen in der Trump-Wählerschaft auslöste, die sich letztlich über diesen Hashtag 

zusammenschlossen. Aufgrund der hohen Anzahl an Followern, dem großen Zuspruch der Postings, 

dem bereits existierenden Wutpotenzial der Mitglieder sowie den passenden Narrativen, war diese 

Gruppe ein erfolgreiches Mittel, um die öffentliche Debatte rund um die US-Wahl zu polarisieren und 

russische Propaganda zu verbreiten.446 Ob Trump nun tatsächlich aufgrund von russischem Einfluss die 

Präsidentschaftswahl gewonnen hat, kann an dieser Stelle nicht wissenschaftlich bewiesen werden, 

Prier stellt lediglich fest: „However, one cannot dispute the fact that Russia launched a massive 

cyberwarfare campaign to influence the 2016 presidential election.“447 Das Nutzen von bereits 

existierenden Stimmungen im Publikum, speziell einer systemkritischen Gruppe, die auf gewisse 

                                                             
444 Vgl. ebd., S.56. 
445 Ebd., S.71. 
446 Vgl. ebd. 
447 Ebd., S.74. 
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Narrative anspringt, ist daher ein erfolgreiches Mittel zur Manipulation der öffentlichen Meinung 

innerhalb einer Gesellschaft. 

Wieviel Einfluss haben nun russische Propagandamittel, speziell Trolle auf die Einstellungen westlicher 

Gesellschaften? Aro fragte in einer Crowdsourcing-Anfrage ihr finnisches Publikum nach 

Beobachtungen und Erfahrungen mit russischen Trollen. Sie kam zu dem Ergebnis, dass russische Trolle 

durchaus einen Einfluss auf das Verhalten der finnischen Bevölkerung im WWW haben. So würden es 

nun einige finnische Internetnutzer/innen vermeiden, russlandkritische Beiträge im WWW zu posten, 

da dies nach Angaben der Befragten oftmals zu Hasspostings und Mobbing in Internet-Foren auch 

durch Trolle geführt hätte. Andere gaben an, wahre kaum mehr von falschen Informationen 

unterscheiden zu können.448 Das vermutete Ziel Russlands, Unsicherheit und Chaos in den Social Media 

und in der Gesellschaft zu stiften, wäre somit erreicht. Letztlich hat die Studie von Aro allerdings 

gezeigt, dass die Mehrheit der finnischen Bevölkerung kaum in Berührung mit russischer Propaganda 

kommt und daher nur ein kleiner Anteil der Bevölkerung tatsächlich darauf anspricht. Trotzdem findet 

sie es bedenklich, dass sich zumindest ein Teil der Finn/innen von russischen Trolls beeinflussen lassen, 

schließlich gilt Finnland als ein Land, mit einer der am besten gebildeten Gesellschaften weltweit. Aro 

vermutet daher, dass die Möglichkeiten zur Manipulation in weniger gebildete Staaten sehr stark 

ausfallen könnten.449 Die StratCom kam zu dem Ergebnis, dass das Narrativ über Migrant/innen als 

destabilisierender Faktor für Europa in baltische Gesellschaften am meisten Zustimmung bekommt. 

Ebenso wurden neonazistische Narrative vor allem in Schweden und Finnland stark rezipiert. Wie viel 

Einfluss russische Propaganda über Social Media und russische Nachrichtensender in diesen Staaten 

tatsächlich auf diesen Zuspruch hat, konnte durch ihre Studie jedoch nicht bewiesen werden. Ähnlich 

wie Lazarsfeld und Merton450 argumentieren sie, dass zu viele Faktoren auf die öffentliche Meinung 

einwirken, sodass nicht mit Sicherheit gesagt sein kann, dass die Übereinstimmungen der vermuteten 

Ziele Russlands mit den wissenschaftlichen Ergebnissen ein Resultat russischer Manipulation sind.451 

Trotzdem konnte ihre Studie zeigen, dass die von russischen Propagandist/innen verwendeten 

Narrative und Themen mit populären Themen der Öffentlichkeit übereinstimmen, sodass ein Einfluss 

durch russische Propaganda durchaus möglich ist. Es handelt sich vermutlich um ein Wechselspiel 

zwischen Publikum und Propaganda. Propagandist/innen greifen Themen auf, die das Publikum 

interessieren und das Publikum greift jene Themen auf, die in der öffentlichen Debatte stark diskutiert 

bzw. propagiert werden.  

                                                             
448 Vgl. Aro 2016, S.124. 
449 Vgl. ebd., S.126f. 
450 Vgl. Lazarsfeld/Merton 1957. 
451 Vgl. Lange-Ionatamišvili/et.al. 2018, S.11. 
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7.4. Schlussfolgerung 

Zu Beginn dieser Analyse wurde die Theorie über Propaganda in Massenmedien von Lazarsfeld und 

Merton vorgestellt. Sie resümierten, dass das Propagieren von Werten für einen sozialen Wandel in 

der amerikanischen Medienlandschaft kaum möglich ist, da keine der drei genannten Bedingungen 

erfüllt werden konnten. Abschließend sollen daher folgende Fragen diskutiert werden: Inwiefern trifft 

dieses Ergebnis auch auf die heutige Propaganda mittels Fake News zu und inwieweit erfüllen russische 

Propagandastrategien eine oder mehr der drei Voraussetzungen? Durch die Beantwortung der Fragen 

können die unterschiedlichen Teilergebnisse über Fake News aus meiner Analyse zusammengefasst 

und anhand dessen die bereits beschriebenen Erkenntnisse strukturiert werden.  

(1) Die erstgenannte Bedingung für erfolgreiche Propaganda ist die Monopolisierung der Medien. Dies 

ist nach Lazarsfeld/Merton innerhalb demokratischer Mediensysteme nicht möglich. Die Analyse der 

wissenschaftlichen Literatur zur russischen Propaganda hat jedoch gezeigt, dass sich gewisse mediale 

Rahmenbedingungen durch das Internet und insbesondere der Social Media verändert haben. Diese 

haben zwar nicht dazu geführt, dass ein Land, eine soziale Bewegung oder eine Institution ein Monopol 

innerhalb des Internets haben, jedoch kann durch die neuen Funktionen durchaus ein Monopol in 

Meinungen erzielt werden. Wie ist das zu verstehen? In der Analyse über die 

Verbreitungsmechanismen von moderner Propaganda kam heraus, dass das Trendsetzen auf Twitter 

ein geeignetes Tool ist, um eine breite Masse zu erreichen und teilweise auch dazu zu bewegen, Inhalte 

und Narrative weiterzuverbreiten. Die Trends auf Twitter können schließlich auch einen Effekt auf die 

Medienberichterstattung in etablierten Medien wie Zeitungen oder Nachrichtensendungen haben. Sie 

legen die Themen fest, die die Menschen zu einem bestimmten Zeitpunkt am meisten bewegen, und 

haben daher eine gewisse gesellschaftliche Relevanz. Die beschriebenen Studien haben gezeigt, dass 

Propagandist/innen diese Funktion nutzen, um die Trends in ihre Richtung zu lenken. Dies einerseits 

mittels der Verbreitung von Desinformationen und andererseits verstärkten sie Themen durch die 

Zuhilfenahme von Bots, sodass Trends als ein geeignetes Werkzeug zur Verbreitung von Propaganda 

gesehen werden können. Schafft man es also auf Twitter eine Meinung so stark zu propagieren, dass 

das gewünschte Thema zum Trend wird, sind gegenteilige Meinungen dazu nur sehr schwach, sodass 

eine Art Meinungsmonopol etabliert werden kann. Dieser Faktor wird schließlich zusätzlich durch 

soziale Blasen verstärkt, innerhalb welcher eine einheitliche Meinung herrscht und gegenteilige 

Meinungen kaum sichtbar bzw. relevant sind. Innerhalb der sozialen Netzwerke entsteht durch 

Algorithmen und sozialen Blasen eine Einheit an Meinungen, in denen gewisse Werte monopolisiert 

sind. Im Zeitalter des Internets ist es daher nicht mehr notwendig, eine Zeitung oder die gesamte 

Medienlandschaft in einem Land zu beherrschen, da über das WWW mittels der beschriebenen 

Mechanismen bereits kleinere Monopole aufgebaut und damit ein breites Publikum erreicht werden 

kann. Aus den Studien wurde deutlich, dass Trolle, Bots und die strategische Verbreitung von 
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Desinformationen zu einer maßgeblichen Strategie russischer Propaganda gehören. Hinzu kommt die 

Monopolisierung der russischen Medien durch die russische Führung, sodass zumindest im eigenen 

Land über die führenden Medien nur eine Meinung propagiert wird und somit in Kombination mit der 

Monopolisierung einschlägiger Themen in den sozialen Medien die erste Bedingung für eine 

erfolgreiche Propaganda im Fall Russland erfüllt ist.  

(2) Die zweitgenannte Voraussetzung ist die Kanalisierung, also Verstärkung der bereits bestehenden 

Einstellungen des Publikums. Nach Lazarsfeld/Merton ist sozialer Wandel nicht möglich, weil durch die 

Massenmedien nur bereits bestehende Einstellungen getriggert, jedoch keine neuen Werte vermittelt 

werden können. Diese Schlussfolgerung ist an sich bereits kritikwürdig, da sie anscheinend von einer 

homogenen Gesellschaft ausgehen, in der weitestgehend gleiche Meinungen vorherrschen. Allein die 

Befunde über die US-Wahl 2016 beweisen, dass die amerikanische Gesellschaft stark in eine 

republikanische und eine demokratische Gruppe gespalten ist, dass also zumindest zwei 

unterschiedliche Meinungen innerhalb einer Gesellschaft vertreten sind. Zudem scheint die gesamte 

Situation weitaus komplexer zu sein. Die beiden Autoren argumentieren, dass es nicht möglich ist 

Meinungen zu propagieren, die nicht dem Publikum entsprechen, sodass sozialer Wandel, also die 

Veränderung des Systems, nicht zustande kommen kann. Derzeit sieht die Situation allerdings 

folgendermaßen aus, wie man anhand des Beispiels russischer Propaganda beobachten kann: Meine 

Analyse hat gezeigt, dass die russischen Propagandist/innen jene bereits bestehenden Narrative 

aufgreifen und verstärken, die nicht mit dem jeweiligen bestehenden westlichen System konform sind. 

Dadurch verändern sie das existierende soziale System und verstärken gleichzeitig die gängige 

Meinung des Publikums. Die russische Propaganda führt demnach zu einem sozialen Wandel, obwohl 

die Einstellungen des Publikums verstärkt werden. Anhand eines Vergleichs der in Kapitel 7.3.2. 

beschriebenen Ziele russischer Propaganda, bspw. das Verstärken einer Spaltung im Westen durch die 

Unterstützung rechtspopulistischer Parteien und den Wahlausgängen im letzten Jahr, bei denen 

rechtspopulistische Parteien im Westen teilweise einen massiven Zuspruch erlangt haben (Ungarn, 

USA, Österreich, Deutschland), scheint die Kanalisierung erfolgreich zu sein. An dieser Stelle muss 

nochmals betont werden, dass die tatsächliche Wirkung und Effekte der Massenmedien oder 

Propaganda auf die Gesellschaft wissenschaftlich kaum bewiesen werden können. So schreibt Smith: 

„It seems probable that effects of propaganda among actual reactors can in most cases only be 

estimated, not ‚measured‘ scientifically, (…).“452 Dass russische Propaganda und Fake News durch das 

Aufgreifen von bestehenden Ressentiments bestimmter Gruppen tatsächlich einen Einfluss auf die 

Gesellschaft haben, ist daher nur eine Annahme und nicht eine wissenschaftlich belegte Tatsache. 

Letztlich fällt jedoch der von Lazarsfeld und Merton angesprochene Faktor, dass sozialen Bewegungen 

                                                             
452 Smith 1969, S.587. 
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bzw. Propagandist/innen aufgrund zu wenig finanzieller Mittel keinen Zugang zu Massenmedien 

haben, durch den fast kostenlosen Verbreitungskanal des Internets weg. 

(3) Das Internet verhilft schließlich dazu, die Diskussion über bestimmte Werte in Gruppen anzuregen, 

wenn sie auch nicht mehr über Face-to-Face-Kommunikation geschehen. Die Diskussionen finden 

heute im virtuellen Raum innerhalb der sozialen Netzwerke durch Kommentare und den Austausch 

innerhalb der Gruppen statt. Dieser Austausch ist nicht nur hilfreich, damit sich Individuen über 

Meinungen austauschen bzw. sich gegenseitig in diesen bestätigen, sondern trägt auch zur weiteren 

Verbreitung einer Idee bei. Greift ein/e Meinungsführer/in ein Thema auf, so wird dieses sogleich in 

der jeweiligen Gruppe weiter verbreitet. Die Ergänzung durch Face-to-Face-Kommunikation hat sich 

demnach vom realen auf den virtuellen Raum verlagert und Propagandist/innen können sich diesem 

Werkzeug recht einfach bedienen.  

Zusammenfassend schließe ich, dass Massenmedien durchaus ein effektives Mittel zur Verbreitung 

von Propaganda und für einen sozialen Wandel sein können. Dies liegt jedoch nicht an veränderten 

Ressourcen der Propagandist/innen selbst, sondern an den veränderten Rahmenbedingungen vor 

allem durch das Internet. Am Beispiel russischer Propaganda konnte gezeigt werden, wie diese heute 

funktioniert und wie Fake News als ein Mittel dazu verwendet werden.  

 

 

 

 

 

 

8. Diskussion und Ausblick 

Diese Masterarbeit setzte sich mit dem aktuell medial breit diskutierten Thema Fake News 

auseinander. Die aktuelle Forschung zu Fake News (Kapitel 2) hat zunächst gezeigt, dass es sich um ein 

sehr komplexes Forschungsfeld handelt, bei dem viele unterschiedliche Faktoren zu berücksichtigen 

sind. Besonders im Hinblick auf die Verbreitung wurde deutlich, dass unterschiedliche Kanäle und 

Mechanismen zu einem Großwerden von Fake News beitragen. Besonders innerhalb der sozialen 

Medien spielen dabei computergesteuerte Faktoren wie Algorithmen, Social Bots sowie Filterblasen 
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für eine massenhafte Verbreitung von Falschmeldungen im WWW eine wesentliche Rolle.453 

Problematisch ist dabei vor allem, dass sich durch die Intransparenz dieser Mechanismen viele 

Konsument/innen über dessen Selektion und Einfluss auf die bereitgestellten Informationen im WWW 

meist nicht bewusst sind. Die wissenschaftliche Forschung zu Fake News hat sich neben der 

Beschreibung der technischen Verbreitung von Fake News primär mit möglichen gesellschaftlichen 

Auswirkungen auseinandergesetzt, wie bspw. Einflüsse auf politische Wahlen.454 Zusätzlich dazu 

wurden auch die etablierten Medien problematisiert, da diese bereits seit längerem mit einem 

zunehmenden Vertrauensverlust in ihre Berichterstattung kämpfen und Fake News dieses Problem 

zusätzlich forcieren.455 Schließlich hat die aktuelle wissenschaftliche Forschung auch das Publikum im 

Visier, das ein zunehmendes Interesse an spektakulären Inhalten und Informationen hat, die ihrem 

eigenen Weltbild entsprechen. Außerdem werden hauptsächlich Formate bevorzugt, die schnelle und 

kurze Informationen liefern, sodass Zeitungen auf solche Tendenzen reagieren müssen.456 Die aktuelle 

wissenschaftliche Forschung ließ dabei jedoch eine tiefergehende Auseinandersetzung mit dem Begriff 

und dem Phänomen an sich außen vor. Der Fokus dieser Masterarbeit lag daher auf dem Schließen 

dieser Forschungslücke, durch einen Vergleich zwischen ähnlichen Phänomenen wie bspw. Klatsch 

oder Gerüchte mit Fake News. Ausgangspunkt dieser theoretischen Analyse waren daher folgende 

Fragen: Was ist das spezifisch Neue an Fake News? Welche Unterscheidungsmerkmale bestehen 

zwischen Fake News und bekannten ähnlichen Phänomen? Neben der Beschreibung des spezifisch 

Neuen an dieser Art von Falschmeldungen ergaben sich auch Erkenntnisse über konkrete 

Verbreitungsmechanismen und mögliche Gründe für die teils starke Rezeption von Fake News.   

Zur soziologischen Eingrenzung des Phänomens Fake News wurde in Kapitel 3 zunächst das Feld der 

Massenmedien beschrieben. Dabei kam heraus, dass sich die Massenmedien in einem stetigen Wandel 

befinden und sich durch das Web 2.0., also seit dem Aufkommen der Social Media, besonders der 

Konsum und die Rezeption von Medien verändert haben.457 Medienrezipient/innen sind nun nicht 

mehr nur bloße Konsument/innen von Medieninhalten, sondern wollen mehr mitbestimmen und 

können über Kommentare oder das Posten von Inhalten nun selbst Informationen produzieren und 

ihre Meinung abgeben.458 Zudem hat sich das Informationssystem durch Nachrichten-Apps und soziale 

Medien beschleunigt, sodass Informationen erstens jederzeit abrufbar sind und zweitens auch 

unmittelbar nach einem aktuellen Ereignis gefordert und daher geliefert werden müssen. Solche 

Prozesse führen zwar zu vielen und zeitnahen Nachrichten, jedoch birgt dies auch Gefahren für die 

                                                             
453 Vgl. Allcott/Gentzkow 2017; Vgl. Albright 2017; Vgl. Mihailidis/Viotty 2017; Vgl. Spohr 2017; Vgl. Shao/et.al. 
2017. 
454 Vgl. Allcott/Gentzkow 2017;  Vgl. Balmas 2014; Vgl. Spohr 2017. 
455 Vgl. Mihailidis/Viotty 2017; Vgl. Vargo/Guo/Amazeen 2017; Vgl. Albright 2017. 
456 Vgl. Vgl. Mihailidis/Viotty 2017; Vgl. Spinney 2017; Vgl. Juna/et.al. 2017.  
457 Vgl. Wagner 2014. 
458 Vgl. Römmele/Pfetsch 2015. 
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Qualität von Informationen.459 Solche Veränderungen haben einen Einfluss auf gesellschaftliche 

Prozesse, sodass Medien auch für die Soziologie ein wichtiges Forschungsfeld darstellen. Die 

unterschiedlichen soziologischen Ansätze fokussieren sich bei der Analyse von Medien auf 

verschiedene Bereiche. Kurze Beschreibungen und Erkenntnisse für das weitere Vorgehen zu den 

Ansätzen Funktionalismus, Kritische Theorie, Systemtheorie und Konstruktivismus sind in Kapitel 3.2 

nachzulesen. Das Feld der Massenmedien ist sehr groß, sodass in Kapitel 3.3 eine weitere Eingrenzung 

zur Analyse von Fake News in das Feld des Journalismus erfolgte. Im Rahmen der Beschreibungen des 

journalistischen Feldes nach Bourdieu460 wurde deutlich, dass sich Fake News trotzdem vom 

herkömmlichen Journalismus unterscheiden. Sie bewegen sich zwar im Rahmen des journalistischen 

Feldes, richten sich bspw. jedoch nicht nach Kriterien des Pressekodex und widersprechen daher der 

journalistischen Ethik bzw. Logik. Da Fake News hauptsächlich im WWW kursieren, erfolgte schließlich 

eine letzte Eingrenzung in den Online-Journalismus (Computational Journalism), der auch die 

technologischen Einflüsse auf die Nachrichtenproduktion in die medienwissenschaftliche Analyse 

miteinbezieht.  

In dem Hauptteil dieser Masterarbeit wurde das Phänomen Fake News mit ähnlichen Phänomenen 

verglichen und voneinander abgegrenzt. Dabei wurde mit dem Vergleich zwischen Klatsch und Fake 

News begonnen (Kapitel 4). Jörg Bergmann schließt seine Analyse zu Klatsch mit der Erkenntnis, dass 

Klatsch einer rekonstruktiven Gattung zugeordnet werden kann und vom Wesen her ein sehr 

widersprüchliches Phänomen ist. Klatschen sei eine moralisch verwerfliche Handlung, die jedoch 

trotzdem gesellschaftlich viel praktiziert wird. Geklatscht wird in Gruppen und hauptsächlich mit 

Personen, zu denen eine freundschaftliche Beziehung besteht und die einem vertraut sind. Daher kann 

nach Bergmann durch das Weitergeben intimer Geheimnisse, also durch Klatsch, zu einem stärkeren 

sozialen Zusammenhalt von Gruppen und Freund/innen führen.461 Die Erkenntnisse von Bergmann zu 

Klatsch treffen nicht bzw. kaum auf Fake News zu. Bei Fake News handelt es sich nicht um die (teils 

lückenhafte) Rekonstruktion von tatsächlich stattgefundenen, vergangenen Ereignissen, sondern um 

frei erfundene Geschichten und Nachrichten, wodurch falsche Informationen in Umlauf gebracht 

werden. Inhaltlich werden nicht intime Geheimnisse einzelner Personen verbreitet, sondern 

allgemeine Themen, die ein breites Publikum ansprechen sollen und so bspw. Wut, Angst oder 

Wünsche hervorrufen. Die Befürchtung vor sozialer Ächtung der Produzent/innen erübrigt sich bei 

Fake News durch die Anonymität des Internets und die Beziehungslosigkeit zum Objekt der 

Falschnachricht (z.B. Migrant/innen). Die vergleichende Analyse hat jedoch auch ergeben, dass die Art 

und Weise, wie sich letztlich innerhalb einer Gruppe über das (Klatsch-) Objekt ausgetauscht wird, 

                                                             
459 Vgl. Cohen 2017. 
460 Vgl. Bastin 2003. 
461 Vgl. Bergmann 1987. 
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bspw. innerhalb der Social Media, starke Ähnlichkeiten zu Fake News aufweisen. Die (angebliche) 

Handlung eines (Klatsch-) Objekts wird moralisch bewertet und schließlich einem Typus zugeordnet, 

sodass die betroffene Person oder Gruppe oftmals stereotypisiert wird. Bei Fake News im 

deutschsprachigen Raum betrifft dies häufig Personen oder Gruppen mit Migrationshintergrund.462 

Somit können die gesellschaftliche Umgangsweise und Auswirkungen auf die Objekte, die bei der 

Handlung des Klatschens entstehen, auf das Phänomen Fake News übertragen werden, nicht jedoch 

das Produkt an sich.  

In Kapitel 5 konnte festgestellt werden, dass auch Gerüchte nicht gleichzusetzen sind mit Fake News. 

Gerüchte bewegen sich stets in einem Schwellenzustand zwischen einer Lüge und einer Nachricht, die 

Ungewissheit über dessen Wahrheitsgehalt ist ein ausschlaggebendes Merkmal von Gerüchten.463 

Fake News sind hingegen bewusst fabrizierte Falschinformationen und bewegen sich dadurch eher im 

Bereich der Lüge, auch wenn sie von Rezipient/innen fälschlicherweise als wahre Information 

eingestuft werden können. Bezogen auf die Inhalte sind sich die beiden Phänomene jedoch recht 

ähnlich, denn sie können sich auf Personen, Ereignisse oder Objekte beziehen und sind nicht nur 

personenbezogen, wie bei Klatsch. Ebenso ist sowohl bei Gerüchten als auch bei Fake News der 

Ursprung bzw. der/die Produzent/in meist ungewiss. Letztlich ist für eine sozialwissenschaftliche 

Erforschung jedoch weniger der Ursprung oder das Produkt selbst relevant, als vielmehr der daraus 

resultierende soziale Prozess. Dabei hat meine Analyse ergeben, dass für die Verbreitung beider 

Phänomene Faktoren wie Glaubwürdigkeit und Vertrauen, die gesetzten Narrative und abgezielten 

Emotionen (Wünsche, Ängste, Wut), der jeweilige soziokulturelle Kontext sowie Gruppen-Effekte 

ausschlaggebend sind. Diese Prozesse führen schließlich dazu, dass Fake News als wahre Nachrichten 

eingestuft werden können. Somit lassen sich die Produkte von Gerüchten und Fake News nicht 

gleichsetzen, jedoch sind ähnliche Faktoren ausschlaggebend für dessen Verbreitungsprozess und 

Kommunikationsformen. Insbesondere die Verbreitung von Gerüchten im WWW464 weist starke 

Ähnlichkeiten zur Verbreitung von Fake News auf (siehe Kapitel 5.4.2.). 

Schließlich konnte in Kapitel 6 gezeigt werden, dass das Phänomen Fake News am ehesten mit der 

engen Definition von Lügen vergleichbar ist, nach der Lügen als bewusst getätigte Aussagen mit der 

Absicht, das Gegenüber zu täuschen, definiert werden und das absichtliche Weglassen von 

Informationen oder Lügen aus Höflichkeit nicht dazugezählt werden.465 Der Unterschied ist einzig, dass 

Fake News stets schriftlich vermittelt werden, während Lügen auch in Face-to-Face-Kommunikationen 

verbreitet werden können. Zur weiten Definition von Lügen werden hingegen auch Irreführung und 

                                                             
462 Vgl. Brodnig 2017. 
463 Vgl. Eberle 2004; Vgl. Bruhn 2004; Vgl. Kirchmann 2004; Vgl. Fleck 2014.  
464 Vgl. Fleck 2014. 
465 Vgl. Rott 2003. 
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das Weglassen von Informationen gezählt, welche daher gut mit dem Begriff Desinformation 

verglichen werden kann, zu dem bspw. auch Irreführungen durch Satire und aus dem Kontext gerissene 

Bilder gezählt werden. Eine interessante Erkenntnis aus diesem Vergleich war schließlich, dass Lügen 

nur im Kontext der Wahrheit erfolgreich sein können, denn nur in diesem können Personen über die 

Wahrheit getäuscht werden. Dies ist ähnlich bei Fake News, welche vor allem deshalb geglaubt 

werden, weil sie im Nachrichtenkontext auftreten und somit als eine mögliche wahre Information 

begriffen werden können. Aus den Vergleichen zwischen Fake News und bekannten ähnlichen 

Phänomenen Klatsch, Gerüchte und Lügen konnte vor allem die Fragen nach der begrifflichen 

Abgrenzung und den Verbreitungsmechanismen geklärt werden. Die Objekte von Fake News werden 

innerhalb von Face-to-Face-Interaktionen klatschähnlich diskutiert, grundsätzlich verläuft die 

Verbreitung jedoch eher gerüchteähnlich im WWW und schließlich ist das Produkt Fake News eine 

Lüge. 

In Kapitel 7 konnte durch eine vergleichende Analyse von Fake News und Propaganda die Frage nach 

dem Warum bzw. nach dem möglichen Zweck von Fake News analysiert werden. In der 

wissenschaftlichen Literatur wird Propaganda als die bewusste Manipulation von Einstellungen oder 

dem Verhalten von Personen definiert, mit dem Ziel, persönliche Interessen durchzusetzen. Die 

Manipulation geschieht über symbolische Mittel, wie Schrift oder Sprache.466 Exemplarisch wurde 

Propaganda am Beispiel wissenschaftlicher Literatur über russische Propaganda analysiert. Dadurch 

konnte gezeigt werden, dass moderne Propaganda vor allem über das WWW, speziell innerhalb der 

Social Media betrieben wird, da sich die Netzwerke und deren technologischen Möglichkeiten (Bots, 

Trolle, Algorithmen) sehr gut dazu eignen, anonym Ideen und Informationen an eine breite Masse zu 

verbreiten. Die verwendeten Formate von Fake News (kurze, reißerische Texte und provokante Bilder) 

und die teils hetzerischen Themen machen Fake News so erfolgreich und stellen dadurch ein 

geeignetes Propagandamittel dar. Vor allem die technischen Möglichkeiten innerhalb der Social 

Media, wie das Trendsetzen auf Twitter oder die Verwendung von sogenannten Trollen, verhelfen Fake 

News zu einer weiten Reichweite und sind daher auch für Propagandist/innen ein beliebtes Mittel, wie 

die wissenschaftliche Literatur über moderne russische Propagandamethoden gezeigt hat.467 Die 

digitalen Netzwerke bieten eine gute Möglichkeit, sich über propagandistische Ideen auszutauschen, 

wodurch sich die mögliche Wirkkraft von Propaganda nochmals erhöht.  

Innerhalb der Analyse konnte jedoch die Frage nach der tatsächlichen Intention und den möglichen 

Gründen für die Verbreitung von Fake News nicht gänzlich beantwortet werden. Fake News können zu 

Propagandazwecken verbreitet werden, jedoch auch aus rein persönlichen, ökonomischen Gründen 

                                                             
466 Vgl. Smith 1968; Vgl. Lasswell 1927. 
467 Vgl. Prier 2017. 
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und nicht aufgrund einer Ideologie. Die Gründe können daher sehr vielfältig sein und es ist nur schwer, 

diese tatsächlich wissenschaftlich zu eruieren und zu beweisen, da bspw. eine größere Stichprobe an 

Fake News Produzent/innen befragt werden müsste – ein recht utopisches Forschungsvorhaben. 

Außerdem habe ich in dieser Arbeit zeigen können, dass Produzent/innen von Fake News nicht nur 

Personen, sondern auch computergesteuerte Bots sein können und dass Mechanismen, wie durch 

Algorithmen hervorgerufene Filterblasen und Echokammern, dessen Verbreitung begünstigen. Dies 

erschwert eine Analyse der Ursprünge von Fake News und den dahinterliegenden Intentionen ihrer 

Produzent/innen erheblich. Für die Verbreitung spielen außerdem die Rezipient/innen eine 

wesentliche Rolle, da sie Fake News vermutlich aus ganz unterschiedlichen Gründen teilen. So können 

sie entweder von der Wahrheit dieser Information überzeugt sein oder eine Falschnachricht entspricht 

ihrer Meinung und, obwohl sie diese nicht glauben, verbreiten sie diese weiter. Letztlich besteht die 

Möglichkeit, dass Fake News rein aus Spaß und zur Belustigung anderer verbreitet werden. Aufgrund 

dieses komplexen Verbreitungsprozesses, ist es schwierig, die tatsächlichen dahinterliegenden 

Intentionen empirisch zu erforschen und wissenschaftlich zu bestätigen.  

Fazit 

Was ist nun das spezifisch Neue an dem Phänomen Fake News? Hat es diese nicht schon immer 

gegeben? Die Antwort ist ja und nein. Ja, es hat schon immer Falschnachrichten gegeben, nur wurden 

bspw. die sogenannten Nachrichten-Enten von den Zeitungen selbst hervorgerufen, durch Recherche- 

oder Druckfehler. Fake News können hingegen von fast jedem produziert und verbreitet werden und 

die Urheber/in kann kaum mehr nachvollzogen werden, was Fake News auch so unkontrollierbar 

machen. Ja, es hat schon immer Gerüchte gegeben, nur basieren Fake News meist auf keinerlei Fakten 

oder Ereignissen, sondern sind bewusst frei erfundene Falschinformationen, die nicht mehr mündlich 

weiter erzählt werden, sondern über das WWW und aufgrund von Bots und Algorithmen eine extrem 

hohe Reichweite erzielen können. Dies macht Fake News zu einem wirkungsvollen Propagandamittel 

und gleichzeitig auch gesellschaftlich problematisch. Die digitalisierte Form von falschen Nachrichten 

und die technischen Verbreitungsmöglichkeiten innerhalb der sozialen Netzwerke machen Fake News 

zu einem unvergleichbaren und sehr komplexen Forschungsgegenstand, dessen gesellschaftliche 

Wirkkraft nur schwer abzuschätzen ist. In der medialen Debatte werden Fake News stets als 

Hauptgrund für den zunehmenden Vertrauensverlust in etablierte Medien dargestellt. Diese 

Schuldzuweisung ist jedoch nach Meinung unterschiedlicher Wissenschaftler nicht ganz zutreffend, da 

die etablierten Medien bereits vor dem Großwerden von Fake News mit einem zunehmenden 

Vertrauensverlust zu kämpfen hatten und sich vor allem durch das Internet neue Herausforderungen 

für einen seriösen Journalismus ergaben. Die richtige Darstellung und Umgangsweise mit 
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Informationen im WWW befinden sich demzufolge noch in den Anfängen.468 Zudem basiert die 

mediale Aufregung auf der reinen Annahme, dass Fake News einen starken Einfluss haben. 

Letztendlich ergab meine wissenschaftliche Recherche, dass die Rezeption und die Wirkung von Fake 

News auf das Publikum empirisch nur schwer zu fassen sind und dass demnach der zugeschriebene 

Einfluss eher auf wissenschaftlichen Annahmen basiert, jedoch nicht wissenschaftlich bestätigt werden 

kann. Wie bereits erwähnt wurde ist ebenso die Intention hinter Fake News nur schwer zu ergründen, 

sodass das angenommene Ziel, Fake News Produzent/innen würden die Elite oder die etablierten 

Medien schwächen wollen, ebenfalls eine Annahme bleiben muss. Letztlich trägt auch der Wille des 

Publikums zu einem großen Teil zur Verbreitung von Fake News bei und auf diese Entwicklungen sollte 

reagiert werden. Das Publikum moderner Gesellschaften will spektakuläre Inhalte, kurze schnelle 

Nachrichten und online jederzeit abrufbare Informationen. Folglich sind nicht nur Fake News, sondern 

auch die sich ändernden Rahmenbedingungen schuld, sowohl das Informationssystem als auch das 

Publikumsinteresse befinden sich in einem Wandel. Fake News können demnach als eine Art Weckruf 

für die etablierten Medien gesehen werden, um auf die neuen Medien umzusteigen und die eigenen 

Kriterien zu überarbeiten bzw. zu lernen, qualitativ hochwertige Nachrichten zu liefern.469 Die neuen 

Möglichkeiten des Publikums durch das Web 2.0 das Informationssystem mitzugestalten und 

Informationen selbst zu produzieren, muss ebenfalls erstmal gelernt werden. Ebenso muss sich das 

Konsumverhalten an die neuen Möglichkeiten anpassen, um zwischen wahren und falschen 

Informationen unterscheiden zu können. In einem Vortrag zu Fake News in Graz im Mai 2018 

formulierte Professor Dr. Bernhard Pörksen treffend: „Wir müssen medienmündig werden, weil wir 

medienmächtig geworden sind“470. 
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