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Fake-News in Sozialen Netzwerken

Das „Mitmach-Web“
hat seine Unschuld
(endgültig) verloren
Soziale Netzwerke wie Facebook, Partnerbörsen, YouTube, Instagram, XING,
LinkedIn, Twitter und Co. bringen Nutzer aus verschiedenen Gesellschaftsgruppen zusammen und ermöglichen ihnen, sich darzustellen, Informationen und
Meinungen auszutauschen sowie sich einfacher und zielgerichteter zu begegnen.
Als Mitmach-Web schaffen sie neue Wege, Demokratie und Bürgerbeteiligungen
zu gestalten. Aber der Erfolg dieser Netzwerke hat auch bekannte Nachteile und
Herausforderungen: Das typisch zugrundeliegende Geschäftsmodell bei Sozialen
Netzwerken – „Bezahlung mit persönlichen Daten“ – ist für die informationelle
Selbstbestimmung und den Datenschutz ein sehr großes Problem. Auch die Risiken des Verlusts der Privatheit und der Reputation der Nutzer werden mit dem
Erfolg der sozialen Netze immer größer. In der letzten Zeit ist aber eine weitere
Herausforderung dazugekommen, die im Prinzip zwar schon immer vorhanden
war, über den enormen Erfolg der Sozialen Netzwerke hinaus aber eine immer
größere Rolle spielt.

Die große Menge des sogenannten „User
Generated Contents“ (nutzergenerierte Inhalte) der vielen User im Mitmach-Web ist
enorm, wird immer größer und bereitet zunehmend Probleme. User Generated Content ist der Inhalt, den die Nutzer selber
einstellen. Die Inhalte, die dabei Probleme
machen, sind nicht nur die zum Teil auch
rechtlich verbotenen – wie Kinderpornografie oder Hate Speech – sondern auch Fake
News.
Social Bots sind Meinungs-Robotor, die
Stimmungsbilder und Reputation von zum
Beispiel Politikern und Unternehmen zielgerichtet beeinflussen. Beispiele der Manipulation sind: Ukraine-Konflikt, BREXIT, US-Prä-
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sidentschaftswahlkampf, Islamfeindlichkeit,
das Schüren von Fremdenhass, Diskriminierung von Unternehmen und damit die Beeinflussung von Kursen usw. Im Folgenden werden die Herausforderungen analysiert und
potenzielle Auswege diskutiert.
Soziale Netzwerke sind Web-2.0-Plattformen, bei denen Nutzer aus verschiedenen
Gesellschaftsgruppen zusammenkommen
und ihnen ermöglicht wird, sich darzustellen sowie Informationen, Meinungen und
Erfahrungen auszutauschen. Die Inhalte,
also der User Generated Content, werden
durch die Nutzer selbst eingestellt und sind
in der Regel Texte, Bilder, Grafiken, Videos,
Kommentare, Audiodateien usw.

Abb. 1: Web-2.0-Anwendung –
Soziales Netzwerk
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Der Sinn und Zweck von Sozialen Netzwerken ist in der Regel die Darstellung des Nutzers zur Generierung seines Images und der
Austausch der Nutzer von Meinungen, Informationen und Erfahrungen. Die interaktive Zusammenarbeit vieler Nutzer und der
Austausch von Informationen und Meinungen helfen, auf dem neuesten Stand zu bleiben, insbesondere in den Gruppen, für die
wir uns am meisten interessieren, wie zum
Beispiel Freunde, Kollegen, Hobbys und politische Themen. Bei Sozialen Netzwerken
sind die Nutzer gleichzeitig Anbieter und
Konsumenten von Inhalten. Der Betreiber
der Plattform stellt lediglich eine „soziale“ Netzwerk-Anwendung zur Verfügung,
in welcher die Nutzer selbst für die Inhalte
sorgen.
Die bekanntesten Sozialen Netzwerke
mit ihren spezifischen Kennzahlen sind:
• Facebook hat fast 2 Milliarden Nutzer.1 Es
werden jeden Tag durch die Nutzer circa
4 Milliarden Texte und 60 Millionen Bilder
eingestellt.
• Instagram hat circa 700 Millionen Nutzer.2 Es werden jeden Tag 95 Millionen
Bilder eingestellt und 4,2 Likes am Tag
durchgeführt.

Frei erfundene Nachricht

• Bei Twitter sind ungefähr 320 Millionen
Nutzer registriert3 und 500 Millionen
Tweets am Tag versendet.
• YouTube hat mehr als 1 Milliarde Nutzer.4
Es werden jeden Monat 3,25 Milliarden
Stunden Videos angesehen.

die Verantwortung jedoch nur sehr unzureichend vollstreckt werden. Die Betreiber von
Sozialen Netzwerken verstehen sich nur
als Plattform und wollen keine Verantwortung für die Inhalte, die die Nutzer einstellen, übernehmen. Es gibt also keine zentrale
Instanz, die für die Inhalte
verantwortlich ist und dafür sorgt, dass keine FakeNews, rechtlich verbotene
Inhalte, Hate Speech usw.
eingestellt werden.

Was ist eine
Fake-News?

Abb. 2: Ranking der größten sozialen Netzwerke und Messenger nach der Anzahl der
monatlich aktiven Nutzer (MAU) im Januar
2017 (in Millionen).

Was ist das eigentliche Problem beim Mitmach-Web?
Beim Mitmach-Web stellt der Nutzer die Inhalte selbst ein und ist dementsprechend
auch dafür verantwortlich. Da viele Nutzer
nicht ihre wahre Identität angeben, kann

Aussage verfälscht

Eine Fake-News ist eine
Falschmeldung, die sich
insbesondere in Sozialen
Netzwerken und anderen Sozialen Medien verbreitet. Eine FakeNews ist frei erfunden und soll die Konsumenten bewusst täuschen. Im weiteren
Sinne werden oft auch solche Nachrichten
zu den Fake-News gezählt, die zwar einen
wahren Kern besitzen, deren Aussagen aber
verfälscht oder dekontextualisiert wurden
(zum Beispiel durch irreführende Überschriften). Auch satirische Nachrichten können im
weiteren Sinne als eine Art Fake-News bezeichnet werden, falls diese von den Lesern
nicht als Satire erkannt werden.

Satire

Abb. 3: Unterschiedliche Arten von Fake-News.
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▶ Frei erfundene Nachricht:
Renate Künast
Renate Künast „Der traumatisierte Junge Flüchtling hat zwar
getötet, man muss ihm aber
jetzt trotzdem helfen.“
Inhaltlich bezog sich diese FakeNews auf die Ermordung einer Studentin. Die junge Frau wurde Opfer
eines Gewaltverbrechens. Täter war
ein 17-jähriger Schüler aus Afghanistan, der 2015 nach Deutschland
einreiste. Diese „News“ diente der
Diskreditierung Renate Künasts.
▶ Aussage verfälscht:
Flüchtling
„Flüchtling aus dem Jemen
findet 1.360 Euro und tut, was
man erwartet“
Durch diese irreführende Überschrift
soll der Leser glauben, dass der
Flüchtling aus dem Jenen das Geld
eingesteckt hat und wir uns auf
Flüchtlinge nicht verlassen können.
Real hat der Mann jedoch das Geld
zurückgegeben.
▶ Satire: Stiftung Warentest
testet Atombombe
„Nur zwei schnitten ‚gut‘ ab:
Stiftung Warentest testet Atombomben“
Diese Nachricht ist natürlich Satire,
aber für Leser, die das nicht erkennen, bleibt nur der Gedanke zurück,
dass wir uns auf Atombomben halt
nicht verlassen können.

Unterschied zu klassischen
Medien, wie Presse, Hörfunk
und Fernsehen
Bei klassischen Medien übernehmen Redakteure die Aufgabe, aus der Fülle an Informationen, die in die Redaktion gelangen,
interessante und bedeutsame Beiträge herauszufiltern und für das entsprechende Medium aufzubereiten. Hierbei steht vor allem
die Zielgruppe des entsprechenden Mediums im Vordergrund sowie die Frage, welche Berichte oder Nachrichten für diese von
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Interesse sind. Ein Redakteur recherchiert
auch selbst und schreibt eigene Artikel beziehungsweise redigiert die Texte, die er
nicht selbst verfasst hat, um aus dem eingegangenen Material eine inhaltliche und formale Einheit zu gestalten. Redigieren steht
für Auswählen, Bearbeiten und Präsentieren des Stoffs in der dem Medium entsprechenden Form. Mit dem Redigieren wird auf
das Wesentliche reduziert, Texte werden
verständlich gemacht und auf die Zielgruppe zugeschnitten. Neben der Überprüfung
des formalen und sprachlich-stilistischen
Aufbaus ist es die Aufgabe des Redakteurs,
die Richtigkeit der Fakten zu überprüfen.
Und dies ist ein wesentlicher Unterschied zu
den Nachrichten, die in Sozialen Netzwerken verteilt werden. Redakteure sind bei der
Überprüfung von Fakten in der Regel sehr
kompetent, weswegen Fake-News bei den
klassischen Medien relativ selten auftreten.
Wird eine Nachricht im Nachhinein als FakeNews erkannt, wird sie entfernt und als solche „bloßgestellt“.

werden sogenannte Social Bots genutzt. Ein
Bot ist ein Roboter – ein autonom agierendes Programm im Internet. Ein Social Bot
ist ein Meinungsrobotor, der in den Sozialen Netzwerken aktiv ist. Social Bots simulieren menschliches Verhalten und erstellen
Fake-Accounts, die vorgeben, von echten
Nutzern eines Sozialen Netzwerks zu sein.
Sie werden programmiert und eingesetzt,
um gezielt Meinungen im Internet massenhaft automatisiert zu verbreiten. Das Ziel
von Social Bots ist es, durch ein verzerrtes
Stimmungsbild, eine größere Gruppe oder
Gesellschaft in eine bestimmte Richtung
zu lenken oder beispielsweise auch Islamfeindlichkeit oder Fremdenhass zu schüren.
Wenn ein Social Bot mit sehr vielen FakeAccounts, sehr guter Vernetzung (Freunden
oder Followern) und passenden Inhalten
eingerichtet ist, können darüber gezielt Fake-News verteilt werden, um das gesetzte
Ziel erfolgreich umzusetzen.

Unterschied
Meinungsfreiheit
und Fake-News
In Artikel 5 des Grundgesetzes steht:
Jeder hat das Recht, seine Meinung in
Wort, Schrift und Bild frei zu äußern
und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit
und die Freiheit der Berichterstattung
durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht
statt. „Meinung“ ist der Ausdruck einer persönlichen Auffassung, die jemand von einer Sache hat. Dies kann
uns gefallen oder nicht. Die Toleranz unterschiedlicher Meinungen ist ein wichtiger
Baustein für eine funktionierende Demokratie, doch eine Fake-News ist eine Meldung,
die auf falschen Tatsachen beruht, und damit – unabhängig von einer bestimmten
Meinung – schlichtweg falsch.

Social Bot: Die digitale
Propaganda-Maschine
Damit Fake-News eine sehr große Verbreitung und damit eine starke Wirkung haben,

Abb. 4: Social Bot

Beispiele, bei denen Social Bots „erfolgreich“ eingesetzt worden sind: der UkraineKonflikt, die Brexit-Wahl in Großbritannien,
der US-Wahlkampf.
Die Herstellung von Social Bots ist zwar anspruchsvoll, wer jedoch ein bisschen sucht,
findet viele Ideen und Anleitungen im Internet. Social-Bot-Technologien können
auch gekauft oder gemietet werden. Betreiber von Social Bots sind zum Beispiel Ge-
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heimdienste, die politisch in ihrem Sinne
manipulieren wollen, Terrorgruppen, Wahlkämpfer, Unternehmen, die die Konkurrenz
schädigen oder Börsenkurse beeinflussen
wollen, usw.

Social Bot einrichten
Damit Social Bots ihre Aufgabenstellung
gut erfüllen können, brauchen sie sehr
viele simulierte Nutzer, die sich wie echte
Nutzer verhalten. Dazu müssen die Social
Bots als erstes Fake-Accounts/Fake-Profile
in verschiedenen Sozialen Netzwerken erstellen. Meist werden Bilder schöner, junger Menschen verwendet, um die falschen
Nutzer interessant wirken zu lassen. Dann
werden, in Abhängigkeit davon, welche Art
von Fake-News verbreitet werden sollen,
entsprechende Beiträge erstellt, um auch
inhaltlich interessant für die Zielgruppe zu
werden. Als Nächstes werden aktiv Verbindungsanfragen gestellt und Anfragen von
anderen bestätigt. Alle Aktionen der Social Bots werden „zufällig“ zu typischen
Tageszeiten menschlicher Interaktion umgesetzt, um das Erkennen zu erschweren.

Dabei wird die Erfahrung berücksichtigt,
dass, je homogener der Kreis der Nutzer
ist, die eine Nachricht teilen, desto größer
die Wahrscheinlichkeit ist, dass die Nachricht immer weiter geteilt und somit ein
großes Publikum erreicht wird.
Soziale Netzwerke arbeiten auch mit Filterblasen und deren Eigenschaft, dass einem Nutzer tendenziell nur Informationen
angezeigt werden, die mit seinen bisherigen Ansichten übereinstimmen. Diese Informationen werden zum Beispiel durch
das Like- und Klick-Verhalten bestimmt.
Das Problem dabei ist, dass der Nutzer
keine Informationen bekommt, die seinem
Standpunkt widersprechen und damit eine
objektive Selbstbestimmung nicht mehr
möglich ist. Eine Echokammer beschreibt
darüber hinaus das Phänomen, dass viele
Menschen in Sozialen Netzwerken dazu
neigen, sich mit Gleichgesinnten zu umgeben und sich dabei gegenseitig in der
eigenen Position bestärken, denn auf diesem Wege erwächst der Eindruck, keine
Minderheitsmeinung zu vertreten, sondern
Teil einer gesellschaftlich relevanten Mehr-

heit zu sein. Soziale Netze, wie etwa Facebook, unterstützen und verstärken diesen
Effekt dadurch, dass die Algorithmen dafür
sorgen, dass überwiegend nur Inhalte angezeigt werden, die von Gleichgesinnten
stammen oder von ihnen „geliked“ wurden.

Das Identifizieren von
Personen mit bestimmten
Eigenschaften
Damit Fake-News besonders effektiv eingesetzt werden können, ist es natürlich
extrem hilfreich, die Personengruppen zu
identifizieren, die damit beeinflusst werden sollen. Hier gibt es zum Beispiel eine
Disziplin, die helfen kann, diese Aufgabenstellung zu lösen. Die Psychometrie ist das
Gebiet der Psychologie, das sich allgemein
mit Theorie und Methode des psychologischen Messens befasst. Beispiel einer solchen Messung ist eine Analyse auf Facebook. Bei einem Versuch wurde analysiert,
was die Nutzer geliked, geshared oder gepostet haben. Mit diesen Informationen
und durchschnittlich 68 Facebook-Likes
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konnten die Forscher folgende Zusammenhänge und Vorhersagen erbringen:

Diese Empfehlungen schlägt Facebook seinen Nutzern vor:
Lies Überschriften kritisch.

• Hautfarbe der Nutzer (circa 95-prozentige Treffsicherheit),
• sexuelle Ausrichtung (circa 88-prozentige
Wahrscheinlichkeit),
• Demokrat oder Republikaner (circa 85prozentige Treffsicherheit).
Die Information, ob ein Nutzer Demokrat
oder Republikaner ist, war beispielsweise bei
der Verteilung von Fake-News während der
US-Wahlen eine wichtige Information, um
gezielt vorgehen zu können /Das-Magazine/.
Weiterhin lassen sich auch Intelligenz, Religionszugehörigkeit, Alkohol-, Zigaretten- und
Drogenkonsum berechnen.

Bewertung von Social Bots
Zwischen 9 und 15 Prozent der Twitter-Konten ist nach Schätzungen von US-Forschern
nicht menschlich, sondern Bot-gesteuert
/US-Studie/. Auch bei Facebook werden viele Accounts von Social Bots betrieben, in der
Summe sollen dort sechs Prozent aller Accounts Fake-Accounts sein. Aber nicht alle
davon werden von Social Bots verwendet.

Wenn Behauptungen unglaublich klingen, sind sie es vermutlich auch.
Sieh dir die URL genau an.
Unechte oder nachahmende URL ➜ Falschmeldung
Überprüfe die Quelle.
Für ihre Glaubwürdigkeit bekannt?
Achte auf ungewöhnliche Formatierungen.
Tippfehler, seltsame Layouts ➜ Falschmeldung
Sieh dir Fotos genau an.
Manipulierte Bilder, Videos ➜ Falschmeldung
Überprüfe die Datumsangabe.
Geänderte Datumsangabe, chronologisch unlogisch ➜ Falschmeldung
Überprüfe die Beweise.
Mangelnde Beweise, Verweis auf ungenannte Experten ➜ Falschmeldung

Das Beeinflussungspotenzial von Social Bots
ist enorm. Insbesondere, wenn bei wichtigen
Entscheidungen nur eine knappe Mehrheit
erwartet wird, üben sie einen besonderen
Einfluss aus – wie zum Beispiel bei der BREXIT-Entscheidung oder dem US-Präsidentschaftswahlkampf.

Sieh dir andere Berichte an.

Die Vorteile Sozialer Netzwerke bezüglich
der neuen Wege, Demokratie und Bürgerbeteiligungen zu gestalten, werden durch FakeNews beschädigt. Langfristig stellen Social
Bots eine große Gefahr für das Vertrauen und
das Überleben von Sozialen Netzwerken dar.

Einige Meldungen sind bewusst falsch.

Wie können wir Fake-News
erkennen?
Die Problematik von Fake-News in Sozialen
Netzwerken ist noch neu, daher ist die Forschung in diesem Bereich auch noch sehr
jung. Im Folgenden werden ein paar Ideen
und Verfahren aufgezeigt, die ein Weg zur
Lösung sein könnten.
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Keine anderen Nachrichtenquellen mit derselben Meldung ➜ Falschmeldung
Ist die Meldung ein Scherz?
Wenn Scherz (Humor, Satire, Parodie, …) ➜ keine Falschmeldung

Nur teilen, wenn glaubwürdig

Diese Empfehlungen sind sicherlich gut,
werden aber in einer Welt, in der wir gelernt
haben, Informationen schnell aufzunehmen,
keinen großen Effekt verursachen und auf
keinen Fall das Problem „Fake-News“ lösen.

analysiert werden. Dadurch gäbe es auf jeden Fall schnellere Ergebnisse, und es können sehr viele Nachrichten parallel überprüft werden.

Automatische Erkennung

Erkennen von Fake-News mithilfe von KI-Algorithmen

Grundsätzlich können die oben beschriebenen Aspekte, die Facebook vorschlägt, auch
durch passende Programme automatisch

In den letzten Jahren sind insbesondere im
Bereich der neuronalen Netze (deep neural
networks – DNN) enorme Fortschritte er-

zielt worden, die prinzipiell in der Lage sind,
eine solche Aufgabenstellung zu lösen. Ein
neuronales Netz ist ein komplexes mathematisches System, das Aufgaben erlernt, indem es gewaltige Datenmengen analysiert.
In diesem Bereich werden die größten Erfolge in der Zukunft erwartet.

Journalisten werden mit der
Prüfung beauftragt
Wie bereits beschrieben, ist das Redigieren
eine Aufgabenstellung, die Journalisten für
die klassischen Medien erlernen und umsetzen. Problem dabei ist jedoch, dass eine
sehr große Anzahl von Journalisten notwendig ist, um diese Aufgabenstellung lösen zu
können. Allein für Facebook müssten es
wahrscheinlich mindestens 10.000 Journalisten sein.

Warnhinweis:
Da immer die Wahrscheinlichkeit besteht,
dass eine als Fake erkannte News doch
wahr ist, wäre eine Kennzeichnung im Sinne der Meinungsfreiheit eine gute Kompromisslösung. Der große Nachteil ist, dass sich
der Empfänger der Fake-News – aufgrund
seines Weltbilds oder seiner Voreinstellung
– mit einer hohen Wahrscheinlichkeit später
eher an den Inhalt erinnern wird, als an den
Fake-News-Warnhinweis (Sleeper-Effekt).

Löschen von Fake-News:
Wenn der Betreiber eines Sozialen Netzes
erkennt, dass es sich bei einer Nachricht

um Fake handelt, kann er diese mit einem
Warnhinweis behaften oder sie löschen.
Im von der Bundesregierung eingebrachten Netzwerkdurchsetzungsgesetz ist das
zügige Löschen von Fake-News durch die
Betreiber von Sozialen Netzwertwerken/Plattformen vorgesehen /DurchSetz/. Eine
der größten Nachteile dieser Methode ist
aber die Gefahr, dass Betreiber dieser Plattformen Inhalte vorsorglich löschen könnten,
wenn nur ein Verdacht besteht, es könne
sich um strafrechtlich relevante Unwahrheiten handeln. Die Androhung von Strafzahlungen ist so belastend, dass dieses Verhalten sehr wahrscheinlich eintreten wird. Das
bedeutet aber, dass viele Nachrichten gelöscht werden, die kein Fake sind. Das wiederum berührt das Recht auf Meinungsfreiheit.

am Tag auf Echtheit überprüfen könnte, wären 200.000.000 Journalisten notwendig.
Hier wird sehr schnell deutlich, dass diese
Vorgehensweise nicht mit echten Personen
umgesetzt werden kann. Die Hauptarbeit
müsste ein sehr guter Algorithmus übernehmen, damit für einen Journalisten nur eine
überschaubare Zahl der wirklich schwierigen Fälle bleibt.

Ausblick
Wenn wir das Problem nicht gelöst bekommen, werden Soziale Netzwerke an Bedeutung verlieren und die Vorteile für eine moderne und globale Gesellschaft nicht mehr
zur Verfügung stehen. Aus diesem Grund
müssen wir uns intensiv mit den immer
größeren Herausforderungen, die das Mitmach-Web mit sich bringen, auseinander
setzen.
n

Wann sollte eine Nachricht
überprüft werden?
Am besten immer dann, wenn neuer Inhalt
eingestellt wird und/oder ein Nutzer eine
potenzielle Fake-News meldet. Das Problem
ist nur, dass bei Facebook am Tag 4 Milliarden Texte, 60 Millionen Bilder und sehr viel
Videos überprüft werden müssten, bevor sie
freigeschaltet werden könnten. Bei Twitter
müssten am Tag 500 Millionen Tweets überprüft werden, bevor sie versendet werden
könnten. Wenn nun 10.000 Journalisten bei
Facebook die 4 Milliarden Texte überprüfen müssten, bevor sie freigegeben würden, wären das 400.000 Texte am Tag pro
Journalist. Und wenn ein Journalist 20 Texte
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