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»Gates noch?« – Die Antwort auf den Systemfehler 
Desinformation könnte der Gateadvisor sein  

Ralf Hohlfeld, Michael Harnischmacher, Elfi Heinke, Lea Sophia Lehner 
& Michael Sengl 

Das Jahr 2020 war nicht nur das Jahr, das die Welt durch die Verbreitung 
des SARS-CoV-2-Virus vor die größten medizinischen, politischen, wirt-
schaftlichen und alltäglichen Herausforderungen seit dem Ende des Zwei-
ten Weltkriegs gestellt hat, es markiert in demokratischen Staaten auch ei-
nen vorläufigen Höhepunkt des Misstrauens großer Bevölkerungsgruppen 
gegenüber staatlichen Institutionen und ihrer öffentlichen Kommunikation. 
Die Corona-Pandemie hat wie unter einer Lupe offenbart, wie die Unsicher-
heit in der Bewertung massenhaft distribuierter Informationen zu ausgrei-
fender Unzufriedenheit führen kann, die in Protesten und Demonstrationen 
gipfelt, deren konkreter Anlass zweitrangig wird und die stets das Narrativ 
»die da oben, wir hier unten« strapazieren.  

Die Unsicherheit größerer Bevölkerungsteile über die Gültigkeit, Zuver-
lässigkeit und Glaubwürdigkeit der öffentlich verfügbaren Informationen 
und ihrer medialen Quellen reichte in ihren Auswirkungen von der Skepsis 
über die Schließung von Bildungseinrichtungen bis hin zur Wut über die 
zeitweilige Einschränkung von Grundrechten. Und meist mündeten diese in 
bizarren Verschwörungserzählungen, die den Microsoft-Gründer Bill Gates 
wahlweise als Urheber oder Profiteur der Krankheit COVID-19 sehen oder 
das Volk zu wehrlosen Empfängern von Impfstoffen machen, die dem Staat 
dabei helfen, seine Bürger*innen1 zu kontrollieren und an eine diffuse 
wohlhabende Oberschicht zu verkaufen. Ein Zusammenhang zwischen 
etablierten Nachrichtenmedien, die angeblich Panik schüren, indem sie Vi-
rolog*innen und Epidemiolog*innen ein einseitiges Forum bieten, einem 
Gesundheitssystem, das das Impfwesen zu expandieren trachtet, und dem 
Staat, der seinen Bürger*innen die Grundrechte entziehen und die vermach-
teten Strukturen festigen will, war umgehend konstruiert. So konnte die 

 
1  Um den vielfältigen Sichtweisen auf eine geschlechtergerechte Sprache Rechnung 

zu tragen, hat sich das Herausgeberteam dazu entschieden, es den Autorinnen und 
Autoren freizustellen, wie sie mit der Gender-Thematik umgehen wollen. Diese 
Entscheidung spiegelt sich auch in der Heterogenität der Schreibweisen in diesem 
Sammelband wider. 
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weltweite Krise schnell zum aktuellen Kulminationspunkt gezielter Desin-
formationskampagnen gegenüber den Biowissenschaften im Allgemeinen 
und einzelner Vertreterinnnen und Vertreter der Virologie im Speziellen 
werden.  

»So viel Wissen über unser Nichtwissen und über den Zwang, unter Un-
sicherheit handeln und leben zu müssen, gab es noch nie« – Jürgen Haber-
mas formuliert in einem Interview mit der Frankfurter Rundschau 
(Schwering, 2020) pointiert und präzise das große Dilemma, mit dem sich 
der postmoderne Mensch in einer expansiven Welt unablässig konkurrie-
render Medien, Nachrichtenquellen und Informationen konfrontiert sieht, 
deren Wahrheitsgehalt nicht rasch oder leicht zu ermitteln ist. Nicht einmal 
der Wahrheitsanspruch ist offenkundig und muss erst mühsam entschlüsselt 
werden. 

Der optimale Diskurs, der – wie ihn Habermas in seiner Abhandlung zu 
»Wahrheitstheorien« (Habermas, 1984) beschrieben hat – aus idealen 
Sprechaktsituationen, also verständlichen, wahren, wahrhaftigen und rich-
tigen Aussagen besteht, droht im postfaktischen Zeitalter Makulatur zu wer-
den. Die Corona-Pandemie des Jahres 2020 stellt die Welt längst nicht mehr 
allein vor brisante Fragen und Herausforderungen, die Medizin und Ge-
sundheitswesen betreffen. Neben den genannten wirtschaftlichen, politi-
schen und sozialen Problemen entstehen auch gravierende Diskursschwie-
rigkeiten, die alle Sphären der Gesellschaft durchdringen und Politik, 
Recht, Wissenschaft und Medien in Handlungszwang versetzen. Verschwö-
rungsmythen und »Fake News«2 haben Hochkonjunktur. Vor allem in den 
sozialen Medien tobt ein unablässiger Kampf um Informationen und Wahr-
heiten. Die grassierenden »Fake News« sind dabei so disparat wie facetten-
reich.  

Es ist daher nicht verwunderlich, dass sich auch die jeweiligen Begriffs-
verständnisse der Autorinnen und Autoren dieses Sammelbandes leicht un-
terscheiden und von klassischen Falschmeldungen über erfundene, intenti-
onal verbreitete Botschaften zu Propagandazwecken bis zum politisch rhe-
torisierten und instrumentalisierten Begriff Verschiedenes umfassen. In der 
Corona-Pandemie zeigt sich diese Vielschichtigkeit in einem weit gespann-
ten Spektrum diverser »Fake News«: Teilweise schwanken die mit Falsch-
meldungen gespickten Verschwörungsmythen zwischen der Behauptung, 

 
2  Der Begriff »Fake News« wird im vorliegenden Sammelband konsequent in An-

führungszeichen gesetzt, um auf die Definitionsschwierigkeit des populären Aus-
drucks angesichts seiner Komplexität hinzuweisen und nicht durchghend auf eine 
andere Bezeichnung, etwa Desinformation, zurückgreifen zu müssen, die zu ähn-
lichen Diskussionen führen würde wie »Fake News« (Müller & Denner, 2017). 
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SARS-CoV-2 sei eine bloße Fiktion, und der zeitgleich propagierten skur-
rilen These, es gebe Allheilmittel, die das Virus neutralisieren würden: So 
sahen sich traditionelle Nachrichtenmedien genötigt, weltweit vor dem 
Spritzen und Trinken von Desinfektionsmitteln zu warnen, nachdem der 
US-amerikanische Präsident Donald Trump auf einer Pressekonferenz dar-
über spekuliert hatte, dass dies vielleicht eine gute Idee sein könnte (Roh-
wedder, 2020).  

Auch in Deutschland wurde massenhaft »Pandemie-Populismus« ver-
breitet. Zwar teilen sogenannte Alternativmedien nur selten komplett frei 
erfundene Nachrichten, dafür legen sie aber die Fakten nach ihrem Ge-
schmack aus, verknüpfen diese mit Spekulationen und verbreiten einzelne 
Verschwörungserzählungen, die wiederum mit bereits bekannten Themen 
wie dem Leugnen des Klimawandels, der Geflüchtetendebatte oder Welt-
untergangsphantasien in Verbindung gebracht werden (Boberg, Quandt, 
Schatto-Eckrodt und Frischlich, 2020). So tragen alternative Nachrichten-
medien auch im Zuge der Corona-Pandemie zur Verwirrung der Öffentlich-
keit bei, indem sie eine widersprüchliche, bedrohliche und misstrauische 
Weltsicht konstruieren (Boberg et al., 2020). Dass dies nicht allein alterna-
tive Medien tun, stellte BILD im Mai 2020 mit einer breit angelegten Dif-
famierungskampagne gegen den anerkannten Virologen Christian Drosten 
unter Beweis (Hanfeld, 2020). 

Wenn eine mikrobiologisch relevante Pandemie mit allen ihren gesund-
heitlichen Folgen eine weltumspannende pandemische Desinformations-
lage zeitigt, dann liegen die Gefahren für diskursive demokratische Aus-
handlungsprozesse auf der Hand. Das Problem liegt dabei weniger in der 
Heterogenität von Ansichten, Meinungen und Positionen, die einen Diskurs 
erst fruchtbar machen, sondern primär in der gezielten Manipulation von 
Informationen und dem bewussten Vertauschen von Fakten und Meinun-
gen, die massenhaft verbreitet werden. Wenn nicht mehr klar ersichtlich ist, 
ob eine Meldung auf evidenzbasiertem, wissenschaftlichen Wissen gründet 
oder das Resultat subjektiver Einschätzungen ist, drohen solchermaßen ge-
nerierte Alternative Fakten – Meinungen, die als Tatsachenwahrheiten aus-
gegeben werden – nicht länger nur von Verschwörungsgläubigen und Po-
pulisten vertreten und unter diesen verbreitet zu werden, sondern auch die 
Mitte der Gesellschaft zu erreichen.  

 
Der Journalismus spielt bei der Frage, ob Tatsachenwahrheiten im Ver-
gleich zu gefühlten Wahrheiten auch künftig eine gesonderte Legitimität in 
der öffentlichen Kommunikation beanspruchen können, eine zentrale Rolle. 
Zwar hat die Digitalisierung die über Jahrzehnte etablierte Rolle des 
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Journalismus als Gatekeeper grundlegend verändert, der im analogen Zeit-
alter noch die vollständige Kontrolle an der Eingangs-, Ausgangs- und Ant-
wortstufe öffentlicher Kommunikation und damit eine Selektionshoheit be-
saß (Bruns, 2009). Im Internet können unterdessen alle drei Stufen umgan-
gen werden. Gatekeeping an der Eingangsstufe wird ineffektiv, da Informa-
tionen auf direktem Weg publiziert werden können; an der Ausgangsstufe 
ist das Gatekeeping weniger relevant, da es in digitalen Publikationen mit 
teilweise zielgruppenspezifischen Ausspielmöglichkeiten keine Umfangs-
beschränkungen wie auf klassischen Kanälen gibt und auch eine vollstän-
dige Kontrolle der Reaktionen von Leserinnen und Lesern kaum mehr mög-
lich ist. Die Aufgabe des Journalismus hat sich deshalb in den vergangenen 
zwei Jahrzehnten vom Gatekeeper zum sogenannten Gatewatcher gewan-
delt (Bruns, 2009): Auf der Eingangsstufe ist es nun wichtig, den Überblick 
über möglichst viele Informationen von Primärquellen oder vorgelagerten 
sekundären Nachrichtenaggregatoren zu überwachen und wichtiges Mate-
rial zu identifizieren. Auf der Ausgangsstufe gilt es nach wie vor, Nutzerin-
nen und Nutzer mit verständlichen und relevanten Informationen zu versor-
gen, jedoch unter den veränderten Bedingungen und im Konzert mit einer 
schnelleren und zielgruppenorientierten Netzwerköffentlichkeit. Auf der 
Antwortstufe ist Journalismus mit der Herausforderung konfrontiert, Publi-
kumsreaktionen nicht mehr nur zu veröffentlichen, sondern sich inhaltlich 
und diskursiv mit diesen auseinanderzusetzen. 

Der Diskurs über Desinformation, »Fake News« oder Verschwörungs-
mythen hat in der jüngeren Vergangenheit folglich immer mehr den Diskurs 
über den Journalismus selbst bestimmt. Journalist*innen sehen sich mit 
neuen Anschuldigungen (»Lügenpresse«, »Systemmedien«) und Heraus-
forderungen (gesellschaftliche Polarisierung des Vertrauens in etablierte 
Medien und sogenannte alternative Nachrichtenquellen) konfrontiert und 
setzen sich immer stärker dagegen zur Wehr, da ihnen ihre berufliche Sozi-
alisation und Professionalisierung Werkzeuge an die Hand gibt, nicht nur 
die selbst recherchierten Fakten, sondern auch den Wahrheitsgehalt von In-
formationen aus anderen, nicht medialen Quellen zu prüfen.  

Aus diesem Grund scheint künftig eine Weiterentwicklung der journalis-
tischen Rolle in der vielstimmigen Netzwerkgesellschaft und eine funktio-
nale Erweiterung des Prinzips des Gatewatchings geboten: Passend für die 
neue Situation erscheint der Begriff Gateadvisor. Als solcher beobachten 
Journalistinnen und Journalisten weiterhin wie zuvor als Gatewatcher mög-
lichst viele Informationen auf der Eingangsstufe und nehmen diese in die 
redaktionellen Prozesse auf. Dabei spielt insbesondere die Kollaboration 
mit den Nutzer*innen als Informant*innen, die auf neue, ungeprüfte 
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Meldungen hinweisen, eine zentrale Rolle. Neu ist, dass in der Netztwerk-
öffentlichkeit auch Verschwörungsmythen und offensichtliche Desinfor-
mation mit kritischem Blick in die professionellen Redaktionsprozesse auf-
genommen werden, um auf der Ausgangsstufe schon frühzeitig mit Fakten-
checks, Richtigstellungen und fundierten Recherchen gegensteuern zu kön-
nen. Der Journalismus entwickelt sich aus seiner Rolle des »Watchers«, des 
Beobachters, hin zum »Advisor«, dem Berater seiner Publika. In dieser 
Rolle werden nicht nur relevante und verständliche Informationen publi-
ziert, sondern es wird auch vor irreführenden und falschen Inhalten ge-
warnt, die die Rezipient*innen unter anderem über alternative Nachrichten-
quellen, soziale Netzwerke oder Messengerdienste im sogenannten Dark 
Social erhalten. Viele dieser Beratungsleistungen werden dabei im partizi-
pativen und interaktiven Modus des Crowdsourcing gemeinsam mit den 
Nutzenden erbacht. Gleichzeitig kann den Habermaschen Ansprüchen an 
das kommunikative Handeln durch gemeinschaftlich durchgeführte Fakten-
checks wieder Geltung verschafft werden. Auch auf der Reaktionsstufe 
wird die Rolle des Journalismus noch diskursiver. Hier werden verstärkt 
Anstrengungen unternommen, die eigene Arbeit und Qualitätssicherungs-
maßnahmen transparent zu machen und Zusammenhänge zu erklären, um 
auf diese Weise den Bedenken in skeptischen Teilen der Bevölkerung offen 
zu begegnen. 

Aus einer normativen Perspektive ist neben dem Journalismus auch die 
Wissenschaft für Faktizität, Werturteilsfreiheit und Wahrheitsfragen zu-
ständig. Beiden Systemen wird in Zeiten polarisierter Öffentlichkeiten und 
unsicherer Quellenbewertung zunehmend mehr abverlangt. Die Prüfkrite-
rien für die Umweltbeobachtung sind nicht nur transparenter zu machen, sie 
müssen auch immer stärker auf die eigene Funktionsweise angewendet und 
reflektiert werden. Nur auf diese Weise wird es in einer zunehmend aufge-
heizten Öffentlichkeit, in der sich eine teils eruptive Empörungskultur etab-
liert hat, möglich sein, Glaubwürdigkeit und Vertrauen zurückzugewinnen, 
die im digitalen Zeitalter schleichend erodiert sind.  

Deshalb ist es wichtig, auch die eigene Disziplin in die Pflicht zu nehmen 
und durch Forschung zur strategischen Desinformation sowie der Verbrei-
tung und Rezeption von »Fake News« Verantwortung für die Entwicklung 
der demokratischen, pluralistischen Gesellschaft zu übernehmen. Die Kom-
munikationswissenschaft sollte gezielt Kapazitäten bündeln, um die Ver-
breitung von Falschnachrichten nachzuzeichnen, um immer wieder auf die 
notwendige Unterscheidung von Fakten und Meinungen hinzuweisen und 
über die Folgen missbräuchlichen Umgangs mit Fakten und Tatsachen-
wahrheiten aufzuklären. Dieser Sammelband versucht mit interdiszi-
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plinären Beiträgen, mit aktuellen empirischen Studien und gesellschaftspo-
litisch orientierten Essays die mit »Fake News« verbundenen Herausforde-
rungen für die vernetzte Gesellschaft zu skizzieren. Er richtet sich dabei 
nicht ausschließlich an die kommunikationswissenschaftliche Scientific 
Community, sondern versucht auch für Kommunikationspraxis und Medi-
enpädagogik den state of the art des gesellschaftlichen Diskurses und der 
empirischen Befunde zu »Fake News« und Desinformation zu sichern und 
Anstöße für Lösungsansätze zu liefern. 
 
Fabian Zimmermann und Matthias Kohring stellen in ihrem Beitrag die 
Desinformationsordnung als größeren sozialen Zusammenhang dar, der mit 
dem Phänomen »Fake News« in Verbindung gebracht wird. Wie der Titel 
schon erkennen lässt, plädieren sie dafür, anstatt von »Fake News« besser 
von »aktueller Desinformation« zu sprechen. Anhand expliziter Kriterien 
definieren sie den Ausdruck als wissentliche Kommunikation empirisch fal-
scher Informationen zu neuen und relevanten Sachverhalten mit dem An-
spruch auf Wahrheit. Darüber hinaus zeigen die Autoren mögliche Lösun-
gen für das Desinformationsproblem auf. 

Ralf Hohlfeld unterscheidet in seinem Essay die von Begriffen wie »Fake 
News«, subjektiven Wahrheiten oder Alternativen Fakten geprägte Post-
Truth-Ära deutlich von den herkömmlichen Praktiken der Lüge und Vertu-
schung in der politischen Kommunikation. Er betont, dass Tatsachen und 
Wahrheiten im postfaktischen Zeitalter zunehmend verhandelbar und zu ei-
ner Frage des Geschmacks zu werden drohen. Er beschreibt das »Fake 
News«-Narrativ, die dafür eingesetzten Instrumente sowie die Auswirkun-
gen auf die Referenzsysteme Journalismus und Wissenschaft und appelliert 
an die Verantwortung von Politik, Recht, Medien und Wissenschaft, Wahr-
heiten zu schützen, indem Lügen als Lügen entlarvt und Fakten als Fakten 
evident gemacht werden. 

Den Hintergründen, weshalb das Vertrauen in etablierte Medien, das in 
westlichen Demokratien lange Zeit als selbstverständlich galt, bei einigen 
Teilen der Bevölkerung verloren ging, widmet sich Michael Oswald. Vor 
dem Hintergrund der wirkungsvollen »Fake News«-Vorwürfe Donald 
Trumps gegenüber Medien in den USA identifiziert er individuelle kogni-
tive sowie gesellschaftliche Prozesse, die zu einer Heuristik des Misstrau-
ens geführt haben, die es Trump wiederum leicht machen, ein Reframing zu 
betreiben. Das Label »Fake News« versteht Oswald als Ausdruck für das 
sinkende Vertrauen in das politische System und etablierte politische Eliten, 
für die Unzufriedenheit mit der Demokratie, die Ablehnung des progres-
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siven Wandels in der Politischen Kultur sowie der negativen Effekte der 
Globalisierung. 

Im größeren historischen Kontext beschreibt Walter Hömberg seinen 
Blick auf »Fake News«, Medienfälschungen und sogenannte Grubenhunde 
im Journalismus. Anhand verschiedener Beispiele, die von einem gefälsch-
ten Artikel über König Ludwig II. aus dem Jahr 1886 bis zum Relotius-
Skandal aus dem Jahr 2018 reichen, zeigt er verschiedene Typen von 
Falschmeldungen auf, die sich in professionellen Medien finden lassen. 

Die Einsatzgebiete und Anwendungsfälle von »Fake News« und Desin-
formation sind vielfältig und dispers. Welche Folgen Propaganda und 
»Fake News« in Krisensituationen spielen, analysieren Lea Sophia Lehner 
anhand der Rolle sozialer Medien im syrischen Bürgerkrieg und Anna Sar-
mina am Beispiel des Ukraine-Konflikts. Sarmina zeigt dabei neben einer 
ausführlichen Definition des Begriffs und des Wesens der Propaganda auch 
die aktuelle politische Situation in Russland auf. Daraus zieht sie Rück-
schlüsse auf die Einflussnahme in der Ukraine, die dank der Digitalisierung 
und sozialer Medien neue Möglichkeiten geboten, aber auch neue Grenzen 
gesetzt bekommt.  

Ein ähnliches Bild zeichnet Lea Sophia Lehner in ihrem Beitrag. Sie be-
leuchtet, wie sowohl das syrische Regime als auch die Opposition und der 
Bürgerjournalismus Social Media für ihre jeweiligen Zwecke als Propagan-
dainstrumente genutzt haben. Soziale Netzwerke ermöglichten es Bürger-
journalist*innen, in der Abwesenheit internationaler Medien gegen die 
Herrscherelite zu agitieren. Das Regime nutzte Social Media primär, um 
Dissident*innen ausfindig zu machen, Informationen zu sammeln sowie 
Webseiten und Nutzerkonten zu hacken. Beide Seiten machten dabei Ge-
brauch von Falschinformationen, um die Deutungs- und Diskurshoheit für 
sich zu gewinnen. 

Einen Blick zurück präsentieren Michael Johann und Jana Wagner in 
ihrem Beitrag über »Fake News« in der Unternehmenskommunikation. In 
dem vertrauensbedrohlichen Phänomen sehen sie keine genuin neuen Her-
ausforderungen für die Unternehmenskommunikation, sondern fordern eine 
Rückbesinnung auf klassische Bezugsgrößen der PR wie Legitimation, Ver-
trauen und Glaubwürdigkeit. Basierend auf Fallbeispielen aus der Praxis 
entwickeln sie vier Risikoszenarien für die Unternehmenskommunikation 
auf Makro- und Mesoebene. Das Autorenteam betont, dass die Grenzzie-
hung zwischen Wahrheit und Unwahrheit, PR-Gag und gezielter Fehllei-
tung schwierig sein kann und daher besondere Achtsamkeit seitens der Un-
ternehmenskommunikation geboten ist. 
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Anlass für die Konzeption und Publikation des vorliegenden Sammelbands 
waren diverse empirische Projekte am Lehrstuhl für Kommunikationswis-
senschaft der Universität Passau zur Wahrnehmung von »Fake News« so-
wie zur Beurteilung der Glaubwürdigkeit von Quellen im digitalen Raum. 
Michael Sengl und Stefanie Holzer sprechen sich in ihrem Beitrag dafür aus, 
Medienkompetenz in der Bevölkerung weiter zu fördern, um einen Beitrag 
gegen die Verbreitung und Wirkung von »Fake News« leisten zu können. 
In zwei Studien zur Glaubwürdigkeitsbeurteilung im digitalen Raum kom-
men sie zu dem Ergebnis, dass das Mediennutzungsverhalten, die Nachrich-
tenkompetenz sowie die Einstellungskonsistenz als relevante Heuristiken 
zur Glaubwürdigkeitsbeurteilung bestätigt werden können. 

Ralf Hohlfeld hat den Zusammenhang zwischen der Bekanntheit von 
Meldungen und ihrer Identifizierung als mögliche »Fake News« analysiert 
und herausgefunden, dass Menschen, die mit einer Meldung schon einmal 
konfrontiert waren, dieser mit höherer Wahrscheinlichkeit Glauben schen-
ken. Dieser Wahrheitseffekt ist auch dann wirksam, wenn die Meldung of-
fenkundig unplausibel und falsch ist. Da das Kenntlichmachen von »Fake 
News« in der Regel eine geringere Verbreitung erfährt als die Falschmel-
dung selbst, sind die Erfolgsaussichten von Korrekturinitiativen und dem 
sogenannten Debunking eher gering. 

In einer weiteren Passauer Studie haben Sophie Menner und Michael 
Harnischmacher die Medienkomptenz der jüngeren Generation bezüglich 
deren Einschätzung der Glaubwürdigkeit von Medienangeboten im Internet 
und den sozialen Medien untersucht. In einer Befragung der neunten Jahr-
gangsstufen an drei unterschiedlichen Schulformen können sie zeigen, dass 
die Digital Natives ihre Kompetenz im Umgang mit den digitalen Medien 
überschätzen und ihnen die Erkennung und Bewertung von Fakes oft 
Schwierigkeiten bereitet.  

Um über mögliche Lösungen für die »Fake News«-Problematik disku-
tieren zu können, ist es erforderlich, mehr über die Verbreitung, die Urhe-
ber*innen und die Wirkung des Phänomens zu erfahren. Einen Beitrag dazu 
leisten Alexander Sängerlaub, Miriam Meier und Wolf-Dieter Rühl. Sie un-
tersuchten in ihrer Studie Verbreitungswege, Ursachen und Wirkung von 
»Fake News«, die im Zusammenhang mit der Bundestagswahl 2017 stehen. 
Dabei kommen sie unter anderem zu dem Ergebnis, dass »Fake News« vor 
allem eine doppelte Kommunikationsstrategie rechtspopulistischer Perso-
nen sind, die mit diesem Begriff einerseits Medien denunzieren, anderer-
seits aber selbst gezielt Desinformationen einsetzen, um ihre Wählerschaft 
zu mobilisieren. Sie betonen, dass »Fake News« häufig durch journa-
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listische Ungenauigkeiten entstehen, die von Dritten wiederum durch eine 
bewusste Dekontextualisierung manipuliert und verbreitet werden.  

 Auch Romy Jaster und David Lanius widmen sich in ihrem Beitrag dem 
Einfluss von »Fake News« auf Politik und Öffentlichkeit. Ebenso wie bei 
Sängerlaub et al. spielen hier Methoden des Rechtspopulismus, die die Au-
toren unter dem Begriff »Fake News«-Propaganda subsumieren, eine wich-
tige Rolle. Das Autorenteam identifiziert Ziele dieser Propaganda und geht 
darauf ein, durch welche kognitiven Verzerrungen »Fake News«, im Zu-
sammenspiel mit der Funktionsweise sozialer Medien und den strukturellen 
Anreizen des digitalisierten Medienkapitalismus, überhaupt eine breite Öf-
fentlichkeit erreichen können. 

Der Vorstellung, dass die Gesellschaft Medien pauschal misstraut, wi-
dersprechen Nora Denner und Christina Peter in ihrem Beitrag. Sie bezie-
hen sich auf Studien, die zeigen, dass das Vertrauen in Medien nach wie vor 
auf einem hohen Level besteht, allerdings die Zahl der Personen, die Me-
dien explizit misstrauen, gestiegen ist. In ihrer Inhaltsanalyse zur Selbstthe-
matisierung deutscher Tageszeitungen in Bezug auf den Begriff Lügen-
presse kommen die Autorinnen zu dem Ergebnis, dass Tageszeitungen in 
den Jahren 2014/2015, zu einer Zeit, in der der Ausdruck gerade wieder in 
Mode kam, diesen durchaus selbst aktiv ins Spiel gebracht haben, ohne ihn 
jedoch konsequent zu reflektieren beziehungsweise dem dahinterstehenden 
Vorwurf zu begegnen. 

Auch im Beitrag über Verschwörungstheorien von Jana Schneider, Jo-
sephine B. Schmitt und Diana Rieger spielt Vertrauen eine Rolle, jedoch 
nicht gegenüber Medien, sondern gegenüber der Politik. Die Autorinnen 
sehen in der Stärkung des Vertrauens in die Politik eine Möglichkeit, Ver-
schwörungstheorien und damit auch »Fake News« etwas entgegen zu set-
zen. Letztere nutzen Verschwörungstheoretiker*innen vor allem, um zu 
manipulieren, ihre Position zu stärken und ihren gesellschaftlichen Einfluss 
auszubauen. Schneider, Schmitt und Rieger beschreiben in ihrer Abhand-
lung, wie genau dieser Einfluss wirkt und wie sich Verschwörungstheorien 
historisch entwickelt haben.  

Wie in den vorangegangenen Beiträgen sehr deutlich wird, stellen »Fake 
News« für die Gesellschaft unbestreitbare Herausforderungen dar, die nach 
politischen und sozialen Maßnahmen zur Eindämmung rufen. Um den Her-
ausforderungen zu begegnen, ist es zunächst wichtig, das zugrundeliegende 
Konzept und seine Wirkungsweisen zu verstehen. Julian Hajduk und Na-
tascha Zowislo-Grünewald widmen sich in diesem Kontext dem Strategi-
schen Diskursmanagement und dem Konstrukt der Glaubwürdigkeit. Dis-
ziplinübergreifend stellen sie in ihrem Beitrag Kriterien zur Messung dieser 
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vor und ergänzen sie um ein neues Konzept, das Glaubwürdigkeit von Glau-
ben unterscheidet. Hierin steckt für sie das Potenzial für die künftige kom-
munikationswissenschaftliche Analyse, handlungsrelevante und praktisch 
umsetzbare Ergebnisse gewinnen zu können und sie den Herausforderun-
gen von Social Media und »Fake News« gegenüberzustellen. Sie sehen ei-
nen fruchtbaren Ansatz zur Bekämpfung von »Fake News« nicht primär in 
der Entlarvung der Lügen anderer, sondern in der individuellen und fachli-
chen Verantwortung, den eigenen Diskurs für jene verständlich zu machen, 
die ihn bisher weder nachvollziehen noch denken konnten.  

Eine weitere Möglichkeit, »Fake News« entgegenzutreten, besteht im so-
genannten Fact-Checking, das die nachträgliche Verifikation bereits publi-
zierter Inhalte beschreibt. In seinem Beitrag über Fakten versus Fakes ana-
lysiert Alexander Sängerlaub, was Fact-Checking tatsächlich gegen Desin-
formation leisten kann und was nicht. Dabei kommt er zu dem Ergebnis, 
dass das Fact-Checking vor vier zentralen Herausforderungen (mangelnde 
Reichweite, begrenzte Wirkung, ungünstige Plattform-Logik und die Post-
Truth-Era) steht. Dennoch versteht er die Maßnahme als eine notwendige 
journalistische Praxis, die neben anderen Methoden ein Puzzleteil zur Be-
kämpfung von »Fake News« ist, auch wenn nachträgliches Fact-Checking 
lediglich reaktiv gegen die Symptome von »Fake News« ankämpft, nicht 
jedoch seine Ursachen behebt. 

Einen anderen möglichen und vor allem präventiven Ansatz, um gegen 
»Fake News« vorzugehen, sehen Josephine B. Schmitt, Julian Ernst und 
Diana Rieger in der Förderung von Medienkritikfähigkeit. Sie begründen 
dies in ihrem Beitrag ausführlich aus pädagogischer und demokratietheore-
tischer Perspektive und gehen auch darauf ein, wie Medienkritikfähigkeit 
gefördert werden kann.  

Ein konkretes Beispiel für die Förderung von Medienkompetenz liefert 
der Beitrag von Elfi Heinke und Michael Sengl, in dem die Ergebnisse einer 
qualitativen Befragung von Medienunternehmen, die sich insbesondere an 
Schulen im Bereich der Vermittlung von Medienkompetenz engagieren, 
präsentiert werden. Es werden vor allem die Art und Weise des Engage-
ments, aber auch die dahinterstehende Motivation der Medienunternehmen 
beschrieben.  

Die Herausforderungen, die durch die Möglichkeiten der Misinforma-
tion, Disinformation und Malinformation in der gegenwärtigen Medienwelt 
für Politik und Gesellschaft erwachsen, sind also so akut wie vielfältig. Da-
bei, auch das zeigen verschiedene der hier versammelten Beiträge, ist das 
Phänomen nicht neu. In einer durch und durch mediatisierten Welt, in der 
die massenhafte Verbreitung von Informationen nicht mehr an Gatekeeper, 
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an professionelle Zugänge oder ethische Regeln gebunden ist, hat es jedoch 
eine ganz neue Bedeutung bekommen. Dass sich gerade »Fake News« in 
dieser Welt massenhaft verbreiten, hängt auch damit zusammen, dass sie 
perfekt in diese passen: Sie sind laut, sie regen auf, sie sind unerhört und 
penetrant. Sie fordern Aufmerksamkeit. Und Aufmerksamkeit ist die Wäh-
rung unserer vernetzten Gesellschaft geworden. Hier offenbart sich das ehe-
mals als demokratiefördernd gepriesene Versprechen der Netzwerkgesell-
schaft, jeder und jedem gleichen Zugang zur öffentlichen Kommunikation 
zu gewähren, als Systemfehler. Denn ohne Instanzen der Vorsortierung, 
Einordnung und Kontrolle gewinnt in diesem freien Zugang, wer am lau-
testen schreit. Selbst wenn ich das Nuancierte, das Rationale und Faktische 
suche, die Schreihälse werden meine Aufmerksamkeit auf sich ziehen.  

Aus diesem Grund braucht es künftig den Journalistinnen und Journalis-
ten als Gateadvisor. Und mehr noch: Diese Herausforderungen anzugehen 
und ihnen entgegenzuwirken, ist nicht nur Aufgabe eines verantwortungs-
vollen Journalismus, sondern auch ganz allgemein einer Gesellschaft, die 
informiert statt getäuscht sein will. Eine relevante Kommunikationswissen-
schaft kann helfen, diese Herausforderungen zu verstehen und zu ergrün-
den. Dieser Band soll dazu betragen.  
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Aktuelle Desinformation – Definition und Einordnung 
einer gesellschaftlichen Herausforderung 

Fabian Zimmermann & Matthias Kohring 

Abstract 

Unser Beitrag beschäftigt sich mit einer Form öffentlicher Irreführung, die 
gemeinhin unter »Fake News« firmiert. Zur präziseren Kennzeichnung die-
ses Phänomens verwenden wir den Begriff aktuelle Desinformation. An-
hand expliziter Kriterien entwickeln wir eine Definition von aktueller Des-
information als Kommunikation wissentlich und empirisch falscher Infor-
mationen zu neuen und relevanten Sachverhalten mit dem Anspruch auf 
Wahrheit. Im Anschluss ordnen wir das Phänomen in den größeren sozialen 
Zusammenhang einer Desinformationsordnung ein und plädieren dafür, 
auf dieses gesellschaftliche Problem auch mit gesellschaftlichen Lösungen 
zu reagieren. 
 
Noch bis vor Kurzem wurde unter »Fake News« ausschließlich politische 
Nachrichtensatire oder Nachrichtenparodie verstanden (Baym & Jones, 
2013), wie zum Beispiel die Daily Show in den USA, die heute-show mit 
Oliver Welke oder satirische Webseiten wie The Onion oder Der Postillon. 
»Fake News« als Nachrichtensatire wurde eine kritisch-aufklärerische 
Funktion zugeschrieben (Baym, 2005; Borden & Tew, 2007; Reilly, 2012). 
Diese positive Sichtweise wird in der Literatur seit 2017 schlagartig durch 
ein negatives Verständnis von »Fake News« als im allgemeinsten Sinne 
(manipulative) Falschinformation abgelöst; als Auslöser für diesen Um-
schwung wird gemeinhin die US-amerikanische Präsidentschaftswahl von 
2016 angesehen. Waren damit zu Anfang noch fingierte Informationsange-
bote im Internet gemeint, wurde der Ausdruck dann aber auch insbesondere 
von Politikern strategisch eingesetzt, um ihnen unliebsame Informationen 
gerade dieser etablierten Medien zu diskreditieren. Egelhofer und Lecheler 
(2019) unterscheiden daher zwischen »Fake News« als Genre und »Fake 
News« als Label. Ersteres beschreibt die vorsätzliche Herstellung pseudo-
journalistischer Falschinformationen, letzteres die politische Instrumentali-
sierung des Begriffs. Wir plädieren dafür, die Bezeichnung »Fake News« 
auf die strategische Etikettierung zu beschränken (Vosoughi, Roy & Aral 
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2018; Wardle & Derakhshan, 2017) und nicht als wissenschaftlichen Be-
griff für eine spezifische Form der öffentlichen Irreführung weiterzuver-
wenden. Hierfür schlagen wir den Begriff der aktuellen Desinformation vor 
(Zimmermann & Kohring, 2018). 

Es besteht allerdings keineswegs ein Konsens, was genau unter aktueller 
Desinformation zu verstehen sei. Wenn man sich die zahlreichen Begriffs-
bestimmungen (in der Regel von »Fake News«) anschaut, stellt man fest, 
dass sie sehr unterschiedlich sind (Zimmermann & Kohring, 2018). Weit-
gehend anerkannt sind nur zwei Definitionskriterien: 

 
• Die Produktion von falschen oder potenziell irreführenden Informatio-

nen geschieht intentional. 
• Diese Informationen werden als vermeintlich echte Nachrichten forma-

tiert. 
 
Bei weit mehr Kriterien ist dagegen keine Übereinkunft darüber ersichtlich, 
ob es sich um notwendige, d. h. unverzichtbare Kriterien für die Bestim-
mung von aktueller Desinformation handelt: 

 
• Ist aktuelle Desinformation immer ein reines Online-Phänomen? 
• Ist aktuelle Desinformation empirisch immer falsch? 
• Ist aktuelle Desinformation immer mit einer  

Täuschungsabsicht verknüpft? 
• Setzt die Bestimmung einer Nachricht als aktuelle Desinformation im-

mer eine tatsächlich erfolgte Täuschung der Rezipienten voraus? 
 

Zudem werden die bisher vorgelegten Definitionen nicht nachvollziehbar 
entwickelt, sondern fast immer einfach nur gesetzt, was eine direkte Ver-
gleichbarkeit und Kritisierbarkeit verhindert. Ein solches Theoriedefizit hat 
ernstzunehmende Konsequenzen für das Verständnis des Phänomens aktu-
eller Desinformation. Je nach Definition liegt der Fokus zum Beispiel nur 
auf empirisch falschen Tatsachenbehauptungen oder aber zusätzlich auf 
zum Beispiel Gerüchten, Verschwörungstheorien oder politischer Propa-
ganda. Dies führt dazu, dass alle darüber reden und jeder etwas anderes 
meint – nicht zuletzt, wenn es darum geht, was man denn gegen aktuelle 
Desinformationen tun kann. 
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Definition aktueller Desinformation 

Die folgende Begriffsexplikation benennt die Kriterien, die unserer Ansicht 
nach für eine Bestimmung von aktueller Desinformation notwendig sind. 
Hierbei handelt es sich um die Kriterien (1) Kommunikation, (2) Aktualität, 
(3) Wahrheitsanspruch, (4) Unwahrheit und (5) Unwahrhaftigkeit. Das Kri-
terium (6) Täuschungsabsicht ist dagegen kein notwendiges Kriterium; mit 
seiner Hilfe lassen sich allerdings verschiedene Formen von aktueller Des-
information unterscheiden (Zimmermann & Kohring, 2018; Kohring & 
Zimmermann 2019). 

Kommunikation 

Desinformation richtet sich als Mitteilung an mindestens einen anderen so-
zialen Akteur und stellt mithin eine Form der Kommunikation dar. Der Des-
informationsbegriff schließt dabei neben sprachlichen auch visuelle Mittei-
lungsformen ein (Fallis, 2014). Aktuelle Desinformation kann also auch in 
Form von (manipulierten) Fotografien und Videos (sogenannten Deep 
Fakes) oder sogenannten Memes Verbreitung finden. Nicht-kommunika-
tive Formen der versuchten Irreführung wie die Geheimhaltung fallen indes 
nicht unter diesen Begriff. Die Mitteilung ist wiederum von der durch sie 
vermittelten Information, also ihrem Bedeutungsinhalt, zu unterscheiden. 
Die Notwendigkeit einer solchen Unterscheidung bemerkt man zum Bei-
spiel bei ironischen oder satirischen Aussagen, die etwas ganz anderes (oft 
das Gegenteil) meinen, als sie vermeintlich mitteilen. 

Eine Desinformation wird allerdings erst dann zum Bestandteil der sozi-
alen Realität, wenn ein Adressat eine Mitteilung auch als intendierte Infor-
mation erkannt hat. Das bedeutet allerdings nicht, dass Desinformation, um 
als solche bezeichnet werden zu können, auch erfolgreich sein, also ge-
glaubt werden muss (Fallis, 2015). Der Status einer Mitteilung als Desin-
formation hängt also nicht zusätzlich von einem bestimmten Effekt beim 
Adressaten ab. 

Aktualität 

Das Besondere des hier behandelten Typs von Desinformation liegt im Ak-
tualitätsbezug. Der Begriff der Aktualität ist hier nicht nur im zeitlichen 
Sinne zu verstehen. Vielmehr umfasst er neben dem Neuigkeitswert (zeitli-
che Komponente) von Informationen auch deren öffentliche Relevanz 
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(soziale Komponente) (Merten, 1973; Scholl & Weischenberg, 1998). Die 
spezifische Qualität von Journalismus besteht mit Blick auf Aktualität (ins-
besondere im Gegensatz zur Öffentlichkeitsarbeit) darin, aktuelle Fremd- 
statt Selbstdarstellungen anzubieten. Der etablierte Journalismus beobach-
tet die Gesellschaft und die Interdependenzen ihrer Teilbereiche wie Politik, 
Wirtschaft oder Recht also (idealiter) von einer unbeteiligten Warte aus 
(Kohring & Hug, 1997). 

Auch aktuelle Desinformation orientiert sich an diesen Aktualitätskrite-
rien. Sie behandelt bevorzugt überraschende Themen mit potenziell großer 
Auswirkung auf die Gesellschaft. So ermöglicht sie ihrem Publikum die 
Ausbildung von (wenn auch empirisch unzutreffenden; siehe unten) Erwar-
tungen und dadurch eine bestimmte Orientierung in einer komplexen Welt. 
Bei aktueller Desinformation handelt es sich somit um, wenn auch perver-
tierte, journalistische Kommunikation – nicht bloß um die Nachahmung 
journalistischer Darstellungsformen. Die mediale Form der Verbreitung ist 
für den Status aktueller Desinformation nicht maßgeblich: Zwar wird aktu-
elle Desinformation vornehmlich über das Internet und hier besonders über 
soziale Medien verbreitet, genauso wurde und wird sie aber auch offline 
verbreitet – nicht nur über Printmedien oder Rundfunk, sondern auch in der 
interpersonalen Kommunikation. 

Abzugrenzen ist die aktuelle von nicht-aktueller Desinformation. Dazu 
gehören beispielsweise historische Lügen wie die Leugnung des Holo-
causts, die keine neue Information präsentieren, sondern schon bekannte 
Aussagen nur wiederholen.1 Zum anderen geht es bei aktueller Desinfor-
mation immer um öffentliche beziehungsweise journalistische Kommuni-
kation. So gehört die bewusstseinsbezogene Lüge, bei der bloß über die ei-
genen Vor- oder Einstellungen getäuscht werden soll (Chisholm & Feehan, 
1977; Mahon, 2008; Thummes, 2013), nicht zum Gegenstandsbereich der 
aktuellen Desinformation. Diese bezieht sich als öffentliche Fremdbe-
obachtung stattdessen immer auf ein Ereignis beziehungsweise einen Sach-
verhalt in der gesellschaftlichen Umwelt des Urhebers (X desinformiert Y 
über Z; Kohring, 2006). 

 
1  Natürlich können historischen Lügen mithilfe neuer vermeintlicher Belege wieder 

Neuigkeitswert und soziale Relevanz zugeschrieben werden. In diesem Fall hätte 
man es erneut mit aktueller Desinformation zu tun. 
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Wahrheitsanspruch 

Journalistische Nachrichten werden erst dann zu sozial verbindlichen Wirk-
lichkeitsbeschreibungen, wenn sie sich nicht nur an Neuigkeitswert und Re-
levanz, sondern auch an Faktizität ausrichten (Scholl & Weischenberg, 
1998). Auch die aktuelle Desinformation vertritt diesen Wahrheitsan-
spruch. Erst diese (vorgetäuschte) Orientierung an Faktizität begründet ih-
ren Status als (desinformierende) Nachricht. 

Die Desinformation setzt also eine Situation voraus, in welcher der Spre-
cher die Wahrheit seiner Aussage gewährleistet (Carson, 2010). Da es sich 
um Kommunikation handelt, muss das Publikum diesen Wahrheitsanspruch 
aber auch als solchen wahrnehmen und akzeptieren (was es bei einer satiri-
schen Aussage zum Beispiel nicht täte). Mithilfe des Kriteriums des Wahr-
heitsanspruches lässt sich die aktuelle Desinformation von Meinungsäuße-
rungen (zum Beispiel dem journalistischen Kommentar, aber auch Hate 
Speech) abgrenzen. Stark tendenziöse und ideologisch gefärbte Berichter-
stattung (wie zum Beispiel von RT Deutsch) gehört demnach nicht zwangs-
läufig zum Spektrum der Desinformation, solange hier lediglich Werturteile 
gefällt werden (zum Beispiel »Merkel muss weg!«). Werturteile bezie-
hungsweise normative Aussagen gehören nämlich nicht zur Klasse der Be-
hauptungen und sind insofern auch nicht wahrheitsfähig.2 Auch bei der 
Nachrichtensatire handelt es sich zwar um aktuelle Kommunikation, jedoch 
nicht um Desinformation. Die einschlägige Quelle (zum Beispiel Der Pos-
tillon), bestimmte Stil- und Textmerkmale sowie Kontextinformationen 
kennzeichnen den (frei erfundenen) Inhalt als humoristische Kunstform und 
setzen den Wahrheitsanspruch als Kommunikationsnorm in der Rezepti-
onssituation in der Regel außer Kraft. 

Unwahrheit 

Im Gegensatz zu wahren Nachrichten löst aktuelle Desinformation den zu-
vor beschriebenen Wahrheitsanspruch nicht ein. Sie birgt stets die Gefahr, 
falsche Vorstellungen zu einem bestimmten Sachverhalt aufseiten des 
 
2  Nach Albert (1971) ist ein Satz dann ein Werturteil, wenn er »1. den jeweils anvi-

sierten Sachverhalt in positiver oder negativer Weise für das Verhalten (Stellung-
nahme oder Handeln) auszeichnet; 2. dabei ein normatives Prinzip (Wertstandard 
oder Verhaltensmaxime) als gültig unterstellt, das ein entsprechendes Verhalten 
fordert; und 3. eine präskriptive Erwartung involviert, daß die Adressaten des Sat-
zes sich mit diesem Prinzip identifizieren und sich daher entsprechend verhalten« 
(214). 
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Adressaten hervorzurufen (Fallis, 2015). Dieses irreführende Potenzial be-
sitzen nur tatsächlich unzutreffende Behauptungen. Die aktuelle Desinfor-
mation ist also zwingend empirisch falsch (Hernon, 1995; Fallis, 2009; Flo-
ridi, 2011).3 

Das Wahrheitsurteil bezieht sich dabei wie gesagt nicht auf die Mittei-
lung selbst (Satz, Bild, Meme etc.), sondern immer auf deren Bedeutungs-
inhalt (Fallis, 2009; Floridi, 2011; Habermas, 1973). Mithilfe dieser Diffe-
renzierung von Mitteilung und Information ist auch nachzuvollziehen, wa-
rum man mittels Halbwahrheiten, also falscher Implikaturen, desinformie-
ren kann (Fallis, 2014). In diesem Fall impliziert die Mitteilung (zum Bei-
spiel aufgrund des Kontexts) eine Bedeutung, die jedoch nicht direkt gesagt 
oder gezeigt wird. Wenn Y, der X im Nebenzimmer versteckt hat, beispiels-
weise auf die Frage: »Wo ist X?«, antwortet: »Er ist um diese Zeit oft in der 
Bar um die Ecke« (was wahr ist), impliziert er, dass sich X jetzt gerade in 
der besagten Bar befindet (was falsch ist). Die Irreführung erfolgt bei sol-
chen sogenannten Halbwahrheiten besonders geschickt, indem sich der 
Kommunikator den Unterschied zwischen Mitteilung und Information 
zunutze macht. Während die Mitteilung wörtlich genommen der Wahrheit 
entspricht, bleibt die Information selbst, also der eigentliche Bedeutungsin-
halt, auch in diesem Spezialfall der sogenannten »true disinformation« (Fal-
lis, 2015, 409) unwahr. 

Die aktuelle Desinformation ist also immer eine Falschmeldung. Diese 
ist für ihr Publikum potenziell irreführend, da die berichteten Informationen 
nicht einer überprüfbaren sozialen Realität entsprechen. Anhand des Wahr-
heitskriteriums unterscheidet sich aktuelle Desinformation vom Gerücht, 
das (noch) unentschieden gegenüber der Unterscheidung wahr/falsch ist. 
Das Gerücht zeichnet sich insbesondere durch das Fehlen eines verbrieften 
Wahrheitsgehalts und mithin durch seine Unverbürgtheit aus. Die Geltung 
der mitgeteilten Informationen liegt hier allein im Bereich des Vorstellba-
ren (Fleck, 2014; Kirchmann, 2004). Zudem erweisen sich Gerüchte nicht 
selten als wahr. 

Unwahrhaftigkeit 

Die notwendige Bedingung der Unwahrheit reicht allerdings noch nicht aus, 
um den Begriff der aktuellen Desinformation trennscharf zu erfassen. Die 

 
3  Referenzpunkt ist hier natürlich nicht die Wahrheit im ontologischen, sondern im 

Sinne einer sozial akzeptierten Konstruktion von Wirklichkeit, wie sie beispiels-
weise die Wissenschaft liefert. 
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Unwahrhaftigkeit kommt als entscheidendes Definitionskriterium hinzu. 
Damit ist gemeint, dass der Urheber selbst nicht an die Gültigkeit seiner 
Tatsachenbehauptung glaubt. Wie bei der Lüge (Mahon, 2015; Müller, 
2007) so muss auch bei der Desinformation der Kommunikator davon über-
zeugt sein, dass die Information, die er mitteilt, nicht der Wahrheit ent-
spricht (Fallis, 2009; Floridi, 2015). Das Desinformieren ist eine bewusste, 
unaufrichtige Handlung. Die Unwahrhaftigkeit markiert also die Trennlinie 
zwischen unwissentlicher Fehlinformation (misinformation) und vorsätzli-
cher Desinformation.  

Die aktuelle Desinformation ist damit etwas grundlegend anderes als re-
daktionelle Fehler, die unbewusst, zum Beispiel aufgrund von Geldmangel 
oder Zeitdruck, entstehen. Auch wenn beide Arten Falschmeldungen und 
damit als potenziell irreführend einzustufen sind, unterscheiden sie sich hin-
sichtlich der Qualität der Falschinformation und deren moralischer Bewer-
tung. Während man Produzenten fehlerhafter Nachrichten höchstens Fahr-
lässigkeit vorwerfen könnte (Stichwort: poor journalism), handeln die Ur-
heber von aktueller Desinformation vorsätzlich. 

Deutlich wird hierbei auch, dass der Begriff der sogenannten Verschwö-
rungstheorie quer zu dem hier präsentierten Schema liegt. So werden Ver-
schwörungstheorien häufig vom Urheber selbst aufrichtig geglaubt und sind 
daher nicht notwendigerweise unwahrhaftig (Fallis, 2015). Zudem können 
sie nicht nur unwahre, sondern genauso auch wahre Behauptungen umfas-
sen – mehr noch: Verschwörungstheorien können sich insgesamt als zutref-
fend erweisen. Konstitutiv ist lediglich ihre inhaltliche Grundüberzeugung, 
»(wichtige) Ereignisse als Folge [...] geheimer Absprachen und Aktionen 
zu erklären« (Hepfer, 2015, 24). Verschwörungstheorien beziehungsweise 
einzelne Elemente davon können zwar unter Umständen in den Bereich ak-
tueller Desinformation fallen, die Begriffe sind allerdings keinesfalls 
gleichzusetzen. 

Übrigens wird keineswegs vorausgesetzt, dass aktuelle Desinformation 
direkt von einem unwahrhaftigen Kommunikator bezogen wird. Wissent-
lich in die Welt gesetzte Falschmeldungen können auch von Intermediären 
(Journalisten, Freunde etc.) weiterverbreitet werden, die irrtümlicherweise 
von der Wahrheit dieser Informationen ausgehen. Obwohl diese Intermedi-
äre also lediglich unbewusst fehlinformieren, verlieren die Meldungen den-
noch nicht ihren Status als Desinformation. 
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Täuschungsabsicht 

Zuletzt soll erörtert werden, ob aktuelle Desinformation notwendigerweise 
darauf abzielt, falsche Vorstellungen aufseiten des Rezipienten hervorzuru-
fen, also mit einer Täuschungsabsicht verknüpft ist. Die Täuschungsabsicht 
verstehen wir in Anlehnung an Mahon (2008) als Intention, jemanden in 
den Glauben zu versetzen, ein behaupteter Sachverhalt sei wahr und/oder 
der Autor dieser Behauptung glaube den Sachverhalt selbst. Auch wenn im 
Kontext der Desinformation häufig auf eine Täuschungsabsicht seitens des 
Kommunikators verwiesen wird (Fetzer, 2004; Floridi, 2011; Hernon, 
1995), schränkt diese definitorische Bedingung den Geltungsbereich der 
Desinformation zu stark ein. Beispielsweise werden Falschinformationen 
zum Teil nur deshalb in Wikipedia-Artikel eingebaut, um zu testen, ob und 
wie schnell diese von den Verantwortlichen korrigiert werden. Die Irrefüh-
rung des Lesers wird hier nicht beabsichtigt. Dennoch ist diese sogenannte 
»side effect disinformation« (Fallis, 2014, 137-139) genau wie die vorsätz-
lich täuschende Desinformation intentionale Irreführung, da die unwahren 
Informationen wissentlich zu einem bestimmten Zweck verbreitet werden. 
Eine mögliche Irreführung des Publikums geschieht damit nicht zufällig, 
sondern wird bewusst in Kauf genommen. 

Unsere Begriffsbestimmung umfasst also einerseits die propagandisti-
sche Desinformation, also intentional täuschende Falschmeldungen, deren 
Urheber dezidiert politische Ziele verfolgen (Jowett & O’Donnell, 2012). 
Diese hegen die Absicht, die Vorstellungen der Rezipienten mittels unwah-
rer Behauptungen zu manipulieren, um deren Meinungen, Einstellungen 
und Handeln in eine bestimmte Richtung zu lenken. Andererseits gibt es 
aber auch wissentliche Falschmeldungen, die keine genuine Täuschungsab-
sicht verfolgen. Zum einen ist hier die Clickbait-Desinformation zu nennen, 
die sich falscher Informationen bedient, um Werbeeinnahmen im Internet 
zu generieren. Die reißerischen und teils absurden Überschriften solcher 
Artikel oder Videos sollen vor allem die Neugier der Rezipienten wecken 
und deren Aufmerksamkeit binden. Ob diese Falschmeldungen letztlich ge-
glaubt werden oder nicht, ist für die Produzenten allerdings unerheblich. Ihr 
Zweck liegt lediglich in der Generierung höherer Klickzahlen zur ökono-
mischen Gewinnmaximierung. Schließlich kann aktuelle Desinformation 
auch, wie schon am Beispiel der Wikipedia-Artikel illustriert, eine erziehe-
rische oder investigative Funktion übernehmen: Durch die gezielte Verbrei-
tung von aufklärerischer Desinformation im Netz sollen Nutzer, und hier-
unter nicht zuletzt Journalisten, für das Risiko gezielter Falschmeldungen 
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im Netz sensibilisiert und zu einer gründlicheren Prüfung von Informatio-
nen bewegt werden. 

Aktuelle Desinformation kann somit definiert werden als Kommunika-
tion wissentlich und empirisch falscher Informationen zu neuen und rele-
vanten Sachverhalten mit dem Anspruch auf Wahrheit. Eine Täuschungs-
absicht ist keine notwendige Bedingung. 

Aktuelle Desinformation und die Desinformationsordnung 

Aktuelle Desinformation bloß als einzelne wissentliche Unwahrheiten zu 
betrachten, greift aus einer gesellschaftstheoretischen Perspektive aller-
dings zu kurz. Man sollte das Problem vielmehr als systematischen Versuch 
der Destabilisierung demokratischer Institutionen und Prozesse verstehen. 
Aktuelle Desinformationen müssen demnach in einen breiteren sozialen 
Rahmen eingebettet werden. Einige Autoren sprechen in diesem Zusam-
menhang gar von einem postfaktischen Zeitalter, in dem die vormals ver-
trauten Mechanismen der Wissensproduktion fundamental infrage gestellt 
werden (Gibson, 2018; Harsin, 2015): Ein namhafter Anteil sozialer Ak-
teure hält sich nicht (mehr) an die konventionellen Kriterien der Faktizität 
wie Recherche, Beweisführung und Widerspruchsfreiheit und verlangt nach 
einer alternativen Weltsicht (Lewandowsky, Ecker & Cook, 2017). Der 
Grund hierfür ist das zunehmende Misstrauen gegenüber den demokrati-
schen Institutionen (Wissenschaft, Politik, klassische Nachrichtenmedien 
etc.) bei einem Teil der Bevölkerung. 

Die Urheber aktueller Desinformation machen sich genau dieses Ver-
trauensdefizit zunutze und liefern einen Gegenentwurf zur gegenwärtigen 
demokratischen Ordnung. Sie wirken den Wirklichkeitsbeschreibungen der 
etablierten Institutionen entgegen und versorgen ihre Anhänger systema-
tisch mit sogenannten Alternativen Fakten. Miteinander verknüpft ergeben 
sich daraus Narrative, also emotional und ideologisch aufgeladene Erzäh-
lungen, die eine bestimmte Sicht auf die Welt verkörpern und Orientierung 
stiften. Die Gesellschaft sieht sich also nicht bloß einzelnen Falschinforma-
tionen gegenüber, sondern einer umfassenden Desinformationsordnung. 
Dieses System von Desinformationen speist sich in den meisten Ländern 
aus rechtem Gedankengut (Bennett & Livingston, 2018). Es zeichnet das 
Bild einer gescheiterten Demokratie mit korrupten Politikern, lügenden 
Journalisten und kriminellen Ausländern. In Deutschland steht vor allem 
die Ausgrenzung und Diffamierung (muslimischer) Migranten im Vorder-
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grund, da die Geflüchtetensituation seit 2015 lange die Schlagzeilen be-
herrschte (Humprecht, 2019). 

Verbreitung und Konsequenzen aktueller Desinformation 

Die Distribution aktueller Desinformation erfolgt vorrangig über digitale, 
insbesondere über soziale Medien wie Facebook oder Twitter. Diese er-
möglichen prinzipiell jedem Akteur, Informationen zu aktuellen Themen 
und Ereignissen kostengünstig an potenziell unbegrenzte Publika zu ver-
breiten, was auch die massenhafte Veröffentlichung wissentlich falscher 
Tatsachenbehauptungen erleichtert. So kommt der größte Anteil der Zu-
griffe auf Desinformationswebsites nicht durch einen direkten Brow-
seraufruf, sondern durch Links von Social-Media-Seiten zustande (Allcott 
& Gentzkow, 2017). Desinformationen verbreiten sich in sozialen Medien 
wesentlich schneller als wahre Nachrichten und tauchen in abgewandelter 
Form immer wieder auf (Shin, Jian, Driscoll & Bar, 2018; Vosoughi, Roy 
& Aral, 2018). 

Vor diesem Hintergrund könnte aktuelle Online-Desinformation als ein 
Phänomen mit enormer Reichweite und umfassenden gesellschaftlichen 
Auswirkungen erscheinen. Dass diese Befürchtung, die nicht zuletzt durch 
die mediale Berichterstattung über »Fake News« genährt wurde, wohl über-
zogen sein dürfte, zeigen mehrere Studien. So macht Desinformation im 
Durchschnitt mit etwa fünf Prozent nur einen geringen Teil des gesamten 
Medienkonsums eines Rezipienten aus (Allcott & Gentzkow, 2017; Grin-
berg, Joseph, Friedland, Swire-Thompson & Lazar, 2019). Man kann also 
zum jetzigen Zeitpunkt nur schwerlich davon ausgehen, dass aktuelle Des-
information in der Lage ist, die Masse an wahren Nachrichten aus der Me-
dienlandschaft zu verdrängen und die Gesellschaft als Ganzes zu beeinflus-
sen. 

Allerdings täuscht diese Aggregierung über alle Mediennutzer darüber 
hinweg, dass die Rezeption von Desinformationen im Netz extrem kon-
zentriert ist und es sich somit um einen Nischenbereich handelt. Das Publi-
kum aktueller Desinformation besteht aus einer relativ kleinen Bevölke-
rungsgruppe mit spezifischen Eigenschaften (Nelson & Taneja, 2018). Ins-
besondere Konservative und Ältere sind hierfür anfällig. Im Gegensatz zum 
Rest kommt dieser Teil der Gesellschaft sehr häufig mit Desinformationen 
in Kontakt (Grinberg et al., 2019; Hjorth & Adler-Nissen, 2019). Die The-
orie des selective exposure legt nahe, dass sich diese Personen bewusst so-
genannten Alternativen Fakten zuwenden, da sie ihre (zumeist rechten) 
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politischen Ansichten bekräftigen (Guess, Nyhan & Reifler, 2018). Mit 
Blick auf diese Gruppe zeigt sich also doch ein Einfallstor für Effekte aktu-
eller Desinformation. 

Die Forschungsliteratur weist auf mehrere mögliche Konsequenzen von 
Falschinformationen und Fehlwahrnehmungen hin. So führt die Verbrei-
tung von Desinformationen über politische Akteure oder Sachthemen (zum 
Beispiel Sozialhilfe, Arbeitslosigkeit, Umwelt) zu falschen Vorstellungen, 
die die Präferenz für bestimmte politische Kandidaten und Maßnahmen prä-
gen können (Kuklinski, Quirk, Jerit, Schwieder & Rich, 2000; Kull, 
Ramsay & Lewis, 2003; Thorson, 2016). Auch tiefer liegende politische 
Einstellungen unterliegen der Beeinflussung durch Desinformation: Huang 
(2017) zeigt, dass negative Falschbehauptungen über die Regierung auf so-
zialen Medien das politische Vertrauen und die politische Unterstützung der 
Bürger vermindern. 

Außerdem gibt es empirische Belege für den Einfluss von politischer 
Desinformation auf das Herzstück der Demokratie – die Wahlentscheidung. 
Mehrere Untersuchungen deuten darauf hin, dass manipulierte Vorstellun-
gen über politische Akteure und Sachverhalte das Abstimmungsverhalten 
der Bürger beeinflussen – zusätzlich zum Einfluss ihrer allgemeinen politi-
schen Einstellungen (Reedy, Wells & Gastil, 2014; Wells, Reedy, Gastil & 
Lee, 2009; Weeks & Garrett, 2014). Auch das Ergebnis des britischen Re-
ferendums zum Verlassen der Europäischen Union (Brexit) ist wohl zum 
Teil auf falsche, islamophobe Verschwörungstheorien zurückzuführen 
(Swami, Barron, Weis & Furnham, 2018). Ähnliches gilt auch für die Prä-
sidentschaftswahlen in Frankreich und den USA. Barrera, Guriev, Henry 
und Zhuravskaya (2018) belegen, dass die Rezeption irreführender Behaup-
tungen zur europäischen Geflüchtetensituation die Wahlchancen von Ma-
rine Le Pen erhöht hat. Ebenso trugen gegen Hillary Clinton gerichtete Des-
informationen 2016 offenbar dazu bei, dass ehemalige Obama-Wähler zu 
Donald Trump überliefen oder ins Lager der Nichtwähler wechselten (Gun-
ther, Beck & Nisbet, 2019). Auch im Kontext der Wahl zum Deutschen 
Bundestag im Jahr 2017 gibt es empirische Belege für einen spezifischen 
Einfluss auf die Wahlentscheidung. Das Glauben politischer Desinforma-
tion entfremdete insbesondere konservative Wähler von der regierenden 
CDU/CSU und veranlasste sie stattdessen zur Wahl der populistischen AfD 
(Zimmermann & Kohring, 2020). 

Die gerade skizzierten Konsequenzen aktueller Desinformation ergeben 
sich nicht primär aus ihrem (fehlenden) Wahrheitsgehalt oder ihrer (fehlen-
den) Wahrhaftigkeit (die im Falle einer erfolgreichen Irreführung ja ver-
kannt werden). Sie hängen vielmehr von den implizierten Narrativen ab, die 
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durch die meist rechtspopulistisch gefärbten Falschinformationen vermittelt 
werden. 

Maßnahmen gegen aktuelle Desinformation 

Angesichts ihres Potenzials, die Grundlagen politischer Willensbildung zu 
beeinflussen, erscheinen Maßnahmen gegen aktuelle Desinformation 
durchaus geboten. Diese können sich prinzipiell auf drei Aspekte des Kom-
munikationsprozesses richten: (a) die Produktion und Distribution, (b) den 
Inhalt und (c) die Nutzung und Rezeption. 

Produktion und Distribution aktueller Desinformation 

In Deutschland gelten für die Produzenten von Internetangeboten (soge-
nannten Telemedien), die nicht Rundfunk sind, noch nicht einmal die Min-
deststandards an Ausgewogenheit und Pluralität, die im 4. Rundfunkurteil 
von 1986 des Bundesverfassungsgerichts für die privaten Rundfunkveran-
stalter festgelegt wurden. Urheber unwahrer Tatsachenbehauptungen sind 
daher nicht schon deshalb sanktionierbar, weil sie diese verbreiten. Als Tat-
sachenbehauptung ist in Deutschland nur die Holocaust-Leugnung verbo-
ten; ansonsten müssen Straftatbestände wie Volksverhetzung, Verletzung 
von Persönlichkeitsrechten oder Verbreitung von Propaganda einer verfas-
sungswidrigen Organisation erfüllt sein. Selbst unter der Annahme, dies sei 
in vielen Fällen propagandistischer Desinformation gegeben (was nicht 
zwingend der Fall sein muss), gestaltet sich die Strafverfolgung der tatsäch-
lichen Urheber äußerst schwierig. Nicht selten stammt aktuelle Desinfor-
mation von anonymen Quellen aus dem Ausland (zum Beispiel aus einer 
russischen Trollfabrik) und verbreitet sich über soziale Medien weiter. Ne-
ben der mangelnden Identifizierbarkeit erschwert also auch die einge-
schränkte rechtliche Zuständigkeit Maßnahmen auf der Produktionsseite. 

Deshalb wird verstärkt darauf gesetzt, die Distributoren von Desinforma-
tion in die Pflicht zu nehmen. So verpflichtet das deutsche Netzwerkdurch-
setzungsgesetz von 2017 die großen Social-Media-Plattformen, nach Be-
schwerden rechtswidrige Inhalte innerhalb relativ kurzer Zeit zu entfernen 
oder zu sperren (im Prinzip sah dies auch schon das Telemediengesetz von 
2007 vor). Die sozialen Netzwerke sind zwar weiterhin nicht verpflichtet, 
von sich aus nach rechtswidrigen Inhalten zu suchen – sie könnten aber nun 
darauf bedacht sein, vorsorglich bedenkliche Inhalte (automatisiert) zu lö-
schen und somit Beschwerden und kostspielige Sanktionen zu vermeiden. 
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Solche algorithmenbasierten Mechanismen (zum Beispiel Upload-Filter) 
könnten allerdings auch der Löschung rechtlich unbedenklicher Inhalte 
Vorschub leisten. Darüber hinaus überlässt man so die Entscheidung zur 
Löschung den Betreibern, nicht Gerichten. Auch ein Vorgehen gegen Des-
information verbreitende Social Bots – automatisierte Accounts, hinter de-
nen keine realen Menschen, sondern eine Programmierung steckt – wird 
diskutiert. Allerdings variieren unterschiedliche Bot-Detektoren (zum Bei-
spiel Botometer, Botcheck etc.) dahingehend, welche und wie viele Ac-
counts sie (mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit) als Social Bots auswei-
sen. Zudem entwickeln sich Bots sehr schnell weiter, sodass automatisierte 
Erkennungsmethoden nur eine kurze Halbwertszeit haben und ständiger 
Überarbeitung bedürfen. Die zuverlässige und zweifelsfreie Identifikation 
politisch schädlicher Bots ist also zumindest momentan noch fragwürdig. 
Auch überschätzt dieser Ansatz wohl die Rolle von Social Bots für die Dis-
tribution von Desinformation. Deren Verbreitung ist nämlich mehr auf die 
Aktivität von realen Menschen als auf die von programmierten Robotern 
zurückzuführen (Vosoughi, Roy & Aral, 2018). 

Inhalt potenzieller Desinformationen 

Auf der Inhaltsseite gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten, mit aktueller 
Desinformation umzugehen: (A) Faktencheck: Eine Information wird über-
prüft und gegebenenfalls mit einem Hinweis beziehungsweise einem Link 
zur Korrektur versehen; (B) Löschung: Ein als Desinformation identifizier-
ter Inhalt wird gesperrt oder gelöscht. 

(A) Der Faktencheck konfrontiert unwahre Tatsachenbehauptungen mit 
einer eigens recherchierten Gegendarstellung. Da dies sehr aufwändig ist, 
werden auch automatisierte Prozeduren des Machine Learnings eingesetzt, 
die den menschlichen Faktenchecker aber (noch) nicht ersetzen können 
(Graves, 2018). Die Skepsis gegenüber der Wirksamkeit von Faktenchecks 
liegt aber auf einer anderen Ebene: Zum Ersten erreichen sie diejenigen 
Publika, die aktuelle Desinformation rezipieren und glauben, nur selten 
(Nyhan et al., 2019). Zum Zweiten werden sie selbst im Falle einer Rezep-
tion von diesen Publika in der Regel eher abgelehnt: Faktenchecks kommen 
oft von Journalisten oder den Nachrichtenmedien selbst und werden von 
diesen überaus skeptischen Publika als nicht unparteiisch und daher nicht 
vertrauenswürdig erachtet. Zum Dritten ist selbst dann, wenn ein Rezipient 
eine einzelne Faktenkorrektur rezipiert und akzeptiert, die Wirkung auf po-
litische Einstellungen gering (Nyhan et al., 2019; Barrera et al., 2018). 
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Aktuelle Desinformationen sind nämlich in bestimmte Narrative eingebet-
tet und von diesen nicht zu isolieren (Ecker & Ang, 2019). Die durch die 
Falschmeldung wachgerufene abstrakte Erzählung (zum Beispiel über kri-
minelle Ausländer) wird durch die Korrektur konkreter Behauptungen nicht 
ernsthaft erschüttert. 

(B) Das möglichst schnelle Löschen aktueller Desinformation wäre da-
her effektiver, da es wenigstens den weiteren Kontakt mit ihr verhinderte. 
Die rechtmäßige Löschung einer öffentlichen Äußerung im Netz setzt aber 
natürlich die Rechtswidrigkeit der betreffenden (Des-)Information voraus 
(siehe oben). Zusätzliche Gesetze, die Falschmeldungen als solche verbie-
ten, sind prinzipiell möglich; sie gibt es zum Beispiel in einigen asiatischen 
Staaten und seit Ende Dezember 2018 auch in Frankreich. Hier sieht das 
Gesetz vor, dass in den drei Monaten vor einer landesweiten Wahl die Ver-
breitung von politischen Falschinformationen durch richterliche Eilbe-
schlüsse unterbunden werden kann. 

Prinzipiell könnten auch automatisierte Verfahren zur Erkennung und 
Löschung aktueller Desinformation eingesetzt werden. Diese Verfahren 
müssten aber nicht nur falsche Informationen einwandfrei identifizieren, 
sondern auch deren Rechtswidrigkeit (siehe oben) zweifelsfrei feststellen. 
In beiden Fällen würde es immer auch zu Fehleinschätzungen kommen, das 
heißt, es würden auch wahre oder bloß ungesicherte Informationen mitge-
löscht. Schon die bloße Existenz einer solchen Kontrolle würde allerdings 
Befürchtungen eines möglichen Missbrauchs schüren und gesellschaftli-
ches Misstrauen gegenüber kommerziellen und/oder staatlichen Institutio-
nen befördern. 

Nutzung und Rezeption aktueller Desinformation 

Insgesamt betrachtet ist die Bekämpfung von Desinformation auf der Pro-
duktions-, Distributions- und Inhaltsseite mit rechtlichen, verfahrenstechni-
schen und nicht zuletzt demokratietheoretischen Problemen behaftet. Daher 
lohnt es sich, nach Maßnahmen im Bereich Nutzung und Rezeption zu su-
chen. Hierfür sollte man zunächst die Annahme aufgeben, dass Nutzer be-
ziehungsweise Rezipienten als passive Opfer von Desinformationen anzu-
sehen seien. (Die Diskussion trägt ja durchaus einen bewahrpädagogischen 
Charakter). Rezipienten wenden sich alternativen Informationsquellen – da-
runter eben auch aktueller Desinformation – meist aktiv zu, um ihre Ein-
stellungen zu bestätigen oder um eine den etablierten Institutionen gegen-
über konträre Weltsicht zu erhalten. Dabei geht es weniger um die einzelnen 
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(Des-)Informationen, sondern um die ideologischen Narrative, in die diese 
eingebettet sind. 

Daher ist es unzureichend, aktueller Desinformation bloß Richtigstellun-
gen entgegenzusetzen. Auch Überlegungen zu einer automatisierten Erken-
nung und Löschung reagieren auf ein gesellschaftliches Problem nur mit 
technischen Lösungen. Maßnahmen, um die Verbreitung und den Einfluss 
von Desinformation zurückzudrängen, müssten aber vor allem das Soziale 
in den Blick nehmen. Dazu zählen die Vermittlung politischer Bildung und 
Programme gegen rechte Ideologie genauso wie die Förderung einer kriti-
schen Medienkompetenz. Vor allem aber gilt es, das verlorene Institutio-
nenvertrauen wiederzugewinnen. Hier geht es darum nachzuvollziehen, wa-
rum ein gewisser Teil der Bevölkerung vor allem Politik und Medien das 
Vertrauen weitgehend entzogen hat (in Deutschland sind das mindestens 20 
Prozent der Bevölkerung; Bayerischer Rundfunk, 2016; Jackob, Schultz, 
Ziegele, Quiring & Schemer, 2019) und deshalb vermehrt nach Alternativen 
sucht. Dafür müssen sich Politik und Medien auch auf die Debatte einlas-
sen, inwiefern die Gründe des Vertrauensverlusts mitverantwortet sind und 
ob sie mehr als bisher tun müssten, um Vertrauen zurückzugewinnen. 
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