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Abstract 

Der Aufstieg populistischer Parteien und insbesondere der Erfolg Donald Trumps sind 

Paradebeispiele dafür, dass die Informationstechnologie einen spürbaren Wandel in Politik 

und Gesellschaft vorantreibt. Seit 2016 ist der Begriff des Postfaktischen ein Schlagwort für 

diesen veränderten gesellschaftspolitischen Zustand, bei dem eine zunehmende 

Emotionalisierung die Aufgeschlossenheit für Fakten und Tatsachen einschränkt. 

Diese Arbeit befasst sich mit der Veränderung der politischen Kommunikation durch das 

Aufkommen des Internets und neuer Kommunikationskanäle, den Social-Media-Plattformen, 

und legt eine zusammenhängende Analyse der Mechanismen vor, welche die Entwicklung 

hin zu einer postfaktischen Demokratie begünstigen. Dazu zählen Social-Web-Phänomene 

wie Echokammern und Filterblasen, die zur Entstehung einseitiger Narrative und verzerrter 

Wahrnehmung der Realität beitragen. 

Zudem wird ein besonders aktuelles Beispiel angeführt, das zeigt, wie ein amerikanischer 

Präsident während seiner Amtszeit durch bewusstes und ständiges Verbreiten von 

Unwahrheiten und verschwörungstheoretischer Propaganda selbst zum Anstifter des 

Angriffs aufs Kapitol wurde und somit die Grundfesten der Demokratie ins Wanken gebracht 

wurden. 
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Einleitung 

 

Noch nie zuvor hatte der Mensch so viel Zugang zu Informationen wie heute. Wir leben in 

einer Informationsgesellschaft, in der uns die unterschiedlichsten Medien zur Verfügung 

stehen, um unser Wissen zu erweitern. Es stellt sich jedoch die Frage, ob es innerhalb dieser 

Informationsflut, die von allen Seiten auf einen einströmt, überhaupt noch möglich ist, den 

Überblick zu bewahren. 

Trotz des riesigen Spektrums an Informationsmedien nimmt erstmals der Eindruck zu, der 

Wahrheitsgehalt von Meldungen würde immer mehr an Wert verlieren. Begriffe wie Fake 

News, Bullshit und Conspiracy Theories haben Hochkonjunktur und gemeinsam mit Donald 

Trumps Wahlsieg und dem Brexit ist zunehmend von einer neuen postfaktischen Ära die 

Rede.  

Ziel dieser Arbeit ist es, die grundlegenden Mechanismen, die die Ursache der Entwertung 

von faktischem Wissen bilden, offenzulegen und neuartige Begriffe (von Fake News zu 

Postfaktizität) zu klären. Die vorliegende Arbeit geht der Frage nach, inwiefern es legitim ist, 

von postfaktischen Zeiten zu sprechen und warum die zunehmende Emotionalisierung der 

Gesellschaft sowie die Verbreitung von Desinformation und Verwirrung negative 

Auswirkungen auf die Demokratie haben kann. Hier gilt es, besonders eine Form des 

politischen Handelns, den Populismus, genau zu beleuchten und herauszufinden, ob die 

Mechanismen der medialen Aufmerksamkeitsökonomie diesen begünstigen.  

Die Bearbeitung dieser Fragestellungen erfolgt größtenteils auf Basis wissenschaftlicher 

Literatur, wobei das Sachbuch „Postfaktisch - Die neue Wirklichkeit in Zeiten von Bullshit, 

Fake News und Verschwörungstheorien“ von Vincent F. Hendricks und Mads Vestergaard als 

Basisliteratur dient. Darüber hinaus werden zur Demonstration der Aktualität des Themas im 

letzten Kapitel fundierte Medienberichte zu den jüngsten politischen Ereignissen in den USA 

herangezogen, um gleichsam modellhaft die Auswirkungen des Postfaktischen darzustellen. 

Das erste Kapitel konzentriert sich auf die Veränderungen der Informationsbeschaffung seit 

Aufkommen der Digitalisierung und auf das daraus resultierende Prinzip der 

Aufmerksamkeitsökonomie. Im zweiten Kapitel erfolgt ein Überblick über jene Prozesse, 

welche zu dem Entstehen des Kunstwortes postfaktisch und seiner Popularität beitrugen. 
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Es wird der Frage nachgegangen, welche Rolle Emotionen im politischen 

Meinungsbildungsprozess spielen und welche Bedeutung dabei den Sozialen Medien 

zugeschrieben werden kann. In den folgenden beiden Kapiteln werden Fake News und der 

Begriff des Populismus hinsichtlich der aktuellen Rahmenbedingungen des Social Media-

Zeitalters näher betrachtet. Im Abschlusskapitel wird ein aktuelles Beispiel aus der 

Realpolitik der USA erörtert, insbesondere wie die Demokratie durch die postfaktischen 

Entwicklungstendenzen gefährdet werden kann.  
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 Aufmerksamkeitsökonomie 

1.1 Das Informationszeitalter 

Heutzutage ist Informationsbeschaffung in Sekundenschnelle selbstverständlich. Während 

bis ins letzte Jahrhundert der Zugang zu Informationen einiges an Mühen erforderte, 

beispielsweise einen Fußmarsch zu einer ferner gelegenen Bücherei, reichen seit dem 

Durchbruch der Digitalisierung Ende des 20. Jahrhunderts, welche eine technisch vernetzte 

digitale Kommunikation ermöglicht, nur wenige Klicks und eine funktionierende 

Internetverbindung aus, um es theoretisch jedem zu ermöglichen, Antworten auf die 

unterschiedlichsten Fragen zu finden. Auf der einen Seite erleichtern die neuen 

Technologien die Informationsbeschaffung, auf der anderen Seite jedoch droht man als 

Userin oder User in der überwältigenden Fülle an Informationen zu ertrinken. Denn das 

Informationsangebot ist gewaltig, doch die Zeit nur begrenzt. Die Schwierigkeit besteht nicht 

darin, Auskünfte zu erhalten, sondern darin, all das zu rezipieren, was einem zur Verfügung 

steht. Im Grunde ist dies unmöglich. Dabei spielt die Aufmerksamkeit der/des 

Informationssuchenden eine entscheidende Rolle. Ist das Angebot an zugänglicher 

Information immens, ist ein Mangel an Aufmerksamkeit die Folge. (Hendricks & Vestergaard, 

2018, S. 21) 

Somit ist die Entscheidung, worauf die eigene Aufmerksamkeit gerichtet wird, 

ausschlaggebend dafür, wie gut oder schlecht man informiert ist. Bedient man sich 

ausschließlich seriöser Medien, deren Aufgabe es ist, nach ausführlicher Recherche 

sachgerechte Information als Boden für die politische Meinungsbildung verständlich 

aufzubereiten, so ist die Chance, fehlinformiert zu sein, wesentlich geringer als umgekehrt. 

(Hendricks & Vestergaard, 2018, S. 26) 

 

1.2 Der Wert der Aufmerksamkeit 

Die begrenzte Aufmerksamkeitsspanne der Medienuser/innen ist eine wichtige Ressource in 

der Aufmerksamkeitsökonomie, mit der sich handeln lässt. Besonders im Bereich von 

Marketing und Verkauf ist Aufmerksamkeit von höchstem Wert. Ohne dass ein bestimmtes 

Produkt, sei es ein Konsumgut oder eine politische Botschaft, die Aufmerksamkeit der 
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Konsumenten oder Konsumentinnen erregt, wird kein Verkauf stattfinden. (Hendricks & 

Vestergaard, 2018, S. 28) 

 

Für einen Großteil der jungen Bevölkerung ist es heutzutage unvorstellbar, für Informationen 

bezahlen zu müssen und somit könnte der Eindruck entstehen, dass Informationen gratis 

seien. Besonders irreführend ist der Gedanke, dass Dienste wie Google oder Facebook 

kostenlos seien. Man zahlt zwar nicht mit Geld, die neue Währung ist die Aufmerksamkeit, 

wie der Medienforscher D. Rushkoff ausführt:  

Ask yourself who is paying for Facebook. Usually, the people who are paying are the customers. 
Advertisers are the ones who are paying. If you don't know who the customer of the product you 
are using is, you don't know what the product is for. We are not the customers of Facebook, we are 
the product. Facebook is selling us to advertisers. (Rushkoff, 2011, zitiert nach Solon, 2011)  

Der Nutzer ist nicht der Kunde, sondern das Produkt, mit dem gehandelt wird. 

Aufmerksamkeit ist in der heutigen Informationsgesellschaft äußerst wertvoll. Darum 

kämpfen besonders auch Politiker um die mediale Aufmerksamkeit, denn diese ist es, die für 

den politischen Erfolg auschlaggebend ist. (Hendricks & Vestergaard, 2018, S. 33) 

Doch nicht nur Politiker, sondern Teilnehmer der Politikarena, wie Wissenschaftler und 

Journalisten, welche öffentliche Aufklärungsarbeit leisten tun dies unter den 

Voraussetzungen der Aufmerksamkeitsökonomie. Denn wer kein öffentliches Interesse 

erntet und nicht wahrgenommen wird, dessen Botschaft gilt als irrelevant. (Müller, 2019, S. 

180) 

  

Aus diesem Grund steht der moderne Journalismus zunehmend unter Druck, unter all den 

im Netz kursierenden Nebensächlichkeiten, von süßen Katzenvideos bis hin zu sogenannten 

Fail-Video-Clips (das sind unterhaltsame Videos, in denen Personen drollige, manchmal 

mehr, manchmal weniger schmerzliche Pannen passieren), nicht sein Publikum zu verlieren.  

Denn durch das enorme Informationsangebot und die Unterhaltungsmöglichkeiten in den 

Weiten des Internets steigt die Tendenz zur Ablenkung. Je mehr Ablenkung besteht, desto 

weniger Inhalte werden schlussendlich wirklich aufgenommen. (Müller, 2019, S. 181)  

 

Neben informierenden Sachtexten bietet das Internet eine Fülle an Entertainment. Nicht nur 

in schriftlicher Form, sondern auch optisch und akustisch.  Das ist auch das Erfolgsrezept von 



9 
 

Social-Media-Plattformen wie z.B. Facebook und Instagram, auf denen Fotos und Videos 

dominieren und man sich von einem Bild zum nächsten durchswiped (swipen =[englisch] für 

wischen). Das führt zu einer Veränderung des menschlichen Denkens, das durch die 

zahlreichen Eindrücke und Informationen, die über das Internet pro Tag millionenfach 

aufgenommen und verarbeitet werden, deutlich sprunghafter, fraktionierter und 

oberflächlicher wird. Stephan Eisel schreibt in seinem Buch „Internet und Demokratie“ auch 

davon, dass der lineare Geist, der seit dem Buchdruck im Zentrum von Kunst, Wissenschaft 

und Gesellschaft stand, zunehmend von einem neuem Geist verdrängt werden würde, der 

Informationen in kurzen, zusammenhangslosen und oft überlappenden Stößen serviert 

bekommen möchte - je schneller desto besser. (Eisel, 2011, S. 152) 

 

Laut Eisel werden dadurch insbesondere die Konzentrationsfähigkeit und das 

Textverständnis beeinflusst und verringert. Ein unbegrenztes Angebot an Information im 

Internet führt nicht zwangsläufig zu unbegrenztem Wissen. Eher im Gegenteil. Wie schon der 

amerikanische Sozialwissenschaftler und Nobelpreisträger Herbert Simon meinte, kann „eine 

Flut von Informationen (…) buchstäblich zu einer Armutswelle an Aufmerksamkeit führen.“ 

(Simon, 1971, zitiert nach Eisel, 2011, S. 153) Aufgrund dessen wird die Demokratie zukünftig 

vor neuen Herausforderungen stehen. Sie beruht auf der Kompetenz und Bereitschaft der 

Bürger und Bürgerinnen, zwischen Relevanten und Irrelevantem zu unterscheiden. (Eisel, 

2011, S. 153) 

 

 Das postfaktische Zeitalter 

2.1 Der Begriff des Postfaktischen 

Das Kunstwort postfaktisch, von dem ursprünglich englischen Begriff post-truth ins Deutsche 

übersetzt, beschreibt einen gesellschaftlichen Zustand, in dem Emotionen in politischen 

Debatten eine weitgehend größere Rolle spielen als Fakten. (Bär, 2020) 

Der Begriff steht für die zunehmende Bereitschaft vieler Menschen, offensichtliche 

Falschmeldungen und irreführende Kommentare nicht zu hinterfragen und Tatsachen 

einfach zu ignorieren. Denn oftmals ist es bequemer, gefühlte Wahrheiten als richtig 

anzuerkennen, als sich mit der vielleicht weniger attraktiv erscheinenden faktischen 



10 
 

Wahrheit auseinanderzusetzen. Somit kann das Kundtun „gefühlter Wahrheiten“ im 

postfaktischen Zeitalter durchaus zum Erfolg führen. Das zeigt das Beispiel des 

amerikanischen Präsidenten Donald Trump, dem in Zuge seines Wahlkampfs und auch 

während seiner Amtszeit (2017-2021) oftmals unwahre Behauptungen nachgewiesen 

werden konnten, was trotzdem einen großen Teil der US-Bevölkerung nicht daran hinderte, 

ihn am 8.11.2016 zu wählen. Der Begriff postfaktisch steht genau für jenen politischen und 

gesellschaftlichen Wandel und wurde deshalb von der Gesellschaft für deutsche Sprache 

(GfdS) zum Wort des Jahres 2016 gewählt. Auch das englische Pendant post-truth erhielt 

vom „Oxford English Dictionary“ (OED) die Auszeichnung zum Word of the Year. (Bär, 2016) 

Allerdings steht der Begriff des Postfaktischen auch in der Kritik. Der deutsche 

Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen beschreibt post-truth als „Symptomwort des 

Pauschalismus“. (Pörksen, 2016) Post-truth - post (lat. nach) und truth (engl. Wahrheit) – 

bedeutet übersetzt nach der Wahrheit und vermittelt den Eindruck, dass in vergangenen 

Zeiten Klarheit über Wahrheit und Unwahrheit herrschte. Dies ist, wenn man z.B. an den 

Holocaust und die Opfer der Kriegsverbrechen des Zweiten Weltkrieges denkt, äußerst 

fragwürdig, da deren fürchterliches Schicksal das Ergebnis der Verbreitung von falschen 

Behauptungen des NS-Regimes war. Der Historiker Noah Yuval Harari beschreibt den „Homo 

Sapiens“ als eine „postfaktische Spezies, deren Macht davon abhängt, Fiktionen zu schaffen 

und daran zu glauben“. (Harari, 2018, S. 310)  

Er erinnert daran, dass schon vor Jahrhunderten Geschichten von Hexen, von Himmelsboten 

in Kindergestalt und dem Teufel die Runde machten und auch den politischen oder 

religiösen Diskurs beeinflussten, wie beispielsweise die Inquisition. Provokant formuliert 

Harari, dass bis heute Christen, ohne dass es wissenschaftliche Belege für die Geschichten 

von Adam und Eva gibt, fraglos an die faktische Wahrhaftigkeit der Bibel glauben, sowie 

Muslime an den Koran und Juden an die Tora. (Harari, 2018, S. 310) In seinem Roman 21. 

Lektionen für das 21. Jahrhundert schreibt Harari: 

Ich bin mir bewusst, dass viele Menschen womöglich empört aufschreien, wenn ich Religion mit 
Fake News gleichsetze, aber genau darum geht es. Wenn tausend Menschen einen Monat lang an 
irgendeine erfundene Geschichte glauben- dann handelt es sich um Fake News. Wenn eine 
Milliarde Menschen ein Jahrtausend daran glauben - dann haben wir es mit Religionen zu tun, und 
man ermahnt uns, das nicht als Fake News zu bezeichnen, um die Gefühle der Gläubigen nicht zu 

verletzen (oder uns nicht ihren Zorn zuzuziehen). (Harari, 2018, S. 311) 
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Der Historiker stellt dar, dass in Politik und Gesellschaft verbreitete Unwahrheiten keinesfalls 

ein neues Phänomen des 21. Jahrhunderts sind. Zudem ist anzumerken, dass im Grunde 

durch die technischen Möglichkeiten von Handy und Computer und die Fortschritte in der 

Wissenschaft immer mehr Fakten präsent und abrufbar sind. In diesem Zusammenhang lässt 

sich auch über die Gültigkeit des Begriffes des Postfaktischen streiten. Es entsteht der 

Eindruck, dass es zuvor ein rein faktenbezogenes Zeitalter gegeben hätte. Dabei steht fest, 

dass Menschen Informationen nach ihren eigenen Erwartungen, Haltungen und Wünschen 

aufnehmen und beurteilen. (In folgendem Kapitel „Sprache ist Politik“ wird darauf noch 

genauer eingegangen.)  

Im Laufe der Geschichte wurden politische Entscheidungen selten ausschließlich auf Fakten 

beruhend getroffen. Gerade in Zeiten großer Verunsicherung ist es umso wichtiger, auf 

Fakten und Zahlen zurückgreifen zu können. In der seit dem Frühjahr 2020 anhaltenden 

Corona-Krise macht sich bemerkbar, dass einer Vielzahl an Verschwörungstheorien große 

Aufmerksamkeit zuteil wird. Die Theorien reichen von der Annahme, der Microsoft-Gründer 

Bill Gates wäre aus kommerziellen Gründen Verursacher des Coronavirus bis hin zu 

extremen Positionen, dass durch die Impfungen Chips in den Körper eingepflanzt würden, 

welche die Kontrolle über die Menschheit ermöglichten. (Butter, 2020) 

Zunehmend weisen kritische Stimmen, darunter David Smith, auf die Problematik hin, dass 

Fakten für einen Großteil der Bevölkerung immer mehr an Bedeutung verlieren und die 

schon vorher erwähnte „gefühlte Wahrheit“ für jene einen immer höheren Stellenwert 

gewinnt. (Smith, 2017) 
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Abbildung 1:  Verschwörungstheorien als Gefahr für die Demokratie (Statista, 2020) 
 

Eine Studie, erhoben am 03.06.2020 und veröffentlicht auf einem deutschen Online-Portal 

für Statistik, kommt zu dem Ergebnis, dass von 503 volljährigen Befragten in Deutschland 

66% der Meinung sind, dass Verschwörungstheorien eine Gefahr für die Demokratie 

darstellen. 

Am 22. Jänner 2017 wurde der Begriff alternative Fakten populär, den Trumps Beraterin 

Kellyanne Conway am 22. Januar 2017 während eines Presseinterviews in Bezug auf die 

Äußerung von Trumps Pressesprecher Sean Spicer in den Mund nahm: „Sometimes we can 

disagree with the facts.“ (Smith, 2017) Diese Aussage sorgte für Verärgerung, denn Fakten 

können nicht alternativ sein. „Jeder hat ein Recht auf eine eigene Meinung, aber nicht auf 

eigene Fakten“. (Brodnig, 2017, S. 55) Trotzdem sehen viele Menschen gerade durch das 

Internet und die sozialen Netzwerke ihre eigenen alternativen Fakten bestätigt.  

 

2.2 Die Mediatisierung und Emotionalisierung der Politik 

2.2.1 Mediatisierung 

Massenmedien spielen eine wichtige Rolle in der Politik. Bürger und Bürgerinnen holen sich 

fast alle wesentlichen Informationen aus Radio, Zeitschriften, Fernsehen und zunehmend 

auch aus Online-Berichten und Social Media. Sie sind Hauptbestandteil der öffentlichen 
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Meinungsbildung, doch neben ihrer Aufgabe zu informieren haben Medien auch eine 

wichtige Kontrollfunktion und werden deshalb, aufgrund ihres Einflusses auf das politische 

Geschehen, neben Exekutive, Legislative und Judikative oft als „vierte Gewalt“ bezeichnet. 

Sie haben die Funktion, politische Vorgänge transparent und verständlich zu machen. 

Unabhängige Berichterstattung und freie Meinungsäußerung sind die Grundpfeiler einer 

Demokratie. Ziel von gutem Journalismus ist es, stets objektiv, sachlich und kritisch zu 

bleiben. (BR-Redaktion, 2019) 

 

In einer Demokratie hat die öffentliche Meinung für Politikerinnen und Politiker oberste 

Priorität. So entsteht eine Art Abhängigkeit der Politik von den Medien. (Mulch, 2002) Im 

Zuge dessen kommt es zur Mediatisierung der Politik. Ein Begriff, der erklärt, wie sich 

gesellschaftliche und politische Vorgänge durch den Wandel der Medien verändern. Die 

Intention politischer Akteure ist es, das Wohlwollen der Medien zu ernten. Es werden 

medienwirksame Events organisiert und Aussagen, die mit einer eher negativen 

Medienresonanz bestraft werden könnten, so gut es geht, vermieden. Der Ausdruck 

Mediatisierung steht genau für jene Angleichung der Politik an die Erfolgsgrundlagen der 

Medien. (Kepplinger, 2009, S. 27) 

  

Dies kann auch kritisch gesehen werden. Besonders, wenn die Politik ihre Entscheidungen 

und Handlungen an die zu erwartenden Medienreaktionen so weit anpasst, dass nicht mehr 

die bestmögliche Lösung im Vordergrund steht, sondern nur hauptsächlich im Eigeninteresse 

und aus der daraus erhofften Medienakzeptanz gehandelt wird. Denn wenn nicht mehr das 

durchgesetzt wird, was auf lange Sicht das Beste für die Bürger und Bürgerinnen ist, sondern 

nur das, was womöglich im ersten Moment positive Reaktionen auslöst, dann hat die Politik 

ihre eigentliche Aufgabe verfehlt. Aus diesem Grunde kann die sogenannte Mediatisierung 

auch die Funktionsfähigkeit der Politik einschränken. (Kepplinger, 2009, S. 27) 

2.2.2 Emotionalisierung 

Verstand und Gefühl stehen immer in Verbindung zueinander. Utopisch ist die Vorstellung 

des Homo Rationalis, der all seine Emotionen zurücknehmen und rein rational handeln kann. 

Der Rationalitätsanspruch an die Politik ist nach Annahme von Neurobiologen allein 

physiologisch schon nicht möglich. Somit spielen Gefühle gerade bei demokratischen 
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Entscheidungen und Vorgängen eine wesentliche Rolle. (Dustar, 2008)  

Mit dem Begriff des Postfaktischen Zeitalters tritt die Bezeichnung Emotionalisierung häufig 

auf: 

Das Internet sorgt für eine Zunahme der Emotionalisierung, indem emotionalisierende 

Effekte aktiv gefördert werden. Das Netz bietet seinen Nutzern Möglichkeiten, ihre Gefühle 

sowohl offen als auch anonym zum Ausdruck zu bringen. Netzangebote bestärken dies aktiv, 

was z.B. an der Einführung des angry button im Jahre 2016 (ein wütend dreinschauendes, rot 

angelaufenes Emoji) auf Facebook ersichtlich wird. So werden die Nutzer animiert, ganz 

einfach und schnell ihre Missgunst über einen eben gesehenen Beitrag zum Ausdruck zu 

bringen. Kurze Spontaneindrücke durch die Bildbezogenheit des Internets und die 

Vereinfachung von Inhalten aufgrund der Schnelligkeit des Internets verstärken diese 

Emotionalisierung zunehmend. Je emotionsgeladener und anstößiger die Meldung, desto 

größer das Interesse, desto größer die Klickzahlen und auch die daraus resultierenden 

Reaktionen. (Brodnig, 2017, S. 39-43) 

Doch nicht nur im Internet wird mit emotionalisierten Beiträgen gearbeitet, um die 

Aufmerksamkeit der Leser und Leserinnen auf sich zu lenken, auch Printmedien bemühen 

sich stetig darum, auf dem Schlachtfeld der Aufmerksamkeitsökonomie nicht zu unterliegen. 

Doch wie steht es eigentlich mit der Beziehung zwischen Social Media und traditionellen 

Nachrichtenkanälen? Da es in dieser Arbeit darum geht, eine Veränderung in der politischen 

Kommunikation nachzuweisen, ist es wichtig, den Wandel in der Medienlandschaft zu 

verstehen. 

2.3 Die Veränderung der Medienlandschaft im Zuge der Digitalisierung 

2.3.1 Von den traditionellen Medien zu Social Media 

Es ist eine Tatsache, dass Informationstechnologien für einen Strukturwandel in der 

politischen Kommunikation und dem Mediennutzungs- und Kommunikationsverhalten 

sorgen. Wie schon im 1. Kapitel erläutert, haben sich vor allem die Menge sowie die 

Verfügbarkeit von Informationen durch die Digitalisierung verändert. 

Stets haben sich Medienlandschaften verändert, sobald neue Medien aufgetreten sind. 

(Bentele, 2016)  Während die Menschen nach der Erfindung des Buchdrucks die wichtigsten 

Informationen über Jahrhunderte ausschließlich in schriftlicher Form erhielten, kam in den 
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1920er/30er Jahren das Radio als Innovation hinzu. Als das Fernsehen Bild, Schrift und Ton 

vereinte, war die Begeisterung groß. Ab den 50-er/60-er Jahren, in denen das Fernsehen 

noch in den Kinderschuhen steckte, waren es die Abendnachrichten-Sendungen, die die 

Bevölkerung zu bestimmten Uhrzeiten mit den wichtigsten Meldungen versorgten, und dies 

oft nur auf einem Kanal. In der Folge stieg die Zahl der Nachrichtenkanäle, bis rund um die 

Uhr Informationssendungen abrufbar waren. (Bentele, 2016) Doch diese 24/7-

Berichterstattung hat sich nochmal um ein Vielfaches multipliziert. Denn heutzutage ist es 

ein Leichtes, Ereignisse mittels Smartphone und Internet in Sekundenschnelle aufzunehmen, 

weiterzuverbreiten und zu kommentieren - die Userinnen und User werden praktisch zu 

Reporterinnen und Reportern - und dafür braucht es nicht einmal mehr professionelle 

Journalistinnen und Journalisten vor Ort.  Genau das ist der springende Punkt. Denn dass 

etwas passiert und um was genau es sich dabei handelt, das erfährt man heutzutage 

schneller über Social Media als über traditionelle Nachrichtenmedien, diese spielen nur noch 

eine sekundäre Rolle. Es kommt zu einer Verschiebung von den traditionellen Medien hin zu 

Social Media. (Hendricks & Vestergaard, 2018, S. 56-58)  

 

Oftmals wird diese Verschiebung fehlinterpretiert und es besteht die Befürchtung, Social 

Media würde die traditionellen Medien überholen oder gar ersetzen. Social Media und das 

Internet funktionieren mehr als eine Ergänzung zu den klassischen Medien denn als Ersatz. 

Denn so, wie das Radio die Zeitschriften und das Fernsehen das Radio nicht völlig verdrängt 

haben, so wird Social Media nicht für den Ruin der konventionellen Informationskanäle 

verantwortlich sein. (Zukunftsinstitut, 2013) Themen, die es aus welchem Grund auch immer 

nicht in die traditionellen Medien geschafft haben, aber dennoch eine Menge Leute 

beschäftigen, werden auf diversen Plattformen wie Instagram, Twitter und Co. diskutiert. Je 

mehr Userinnen und User sich zu einem Thema äußern, dieses teilen und kommentieren, 

desto mehr Aufmerksamkeit bekommt es. Da das Social Web ort- und zeitlos ist und 

Informationen zu jedem Zeitpunkt rund um den Globus abrufbar sind, ist es möglich, dass 

sich gewisse Meldungen, Videos etc. in nur wenigen Stunden millionenfach verbreiten. 

(Studienkreis, o. J.) Man spricht davon, dass etwas viral geht.  

 

Im Zuge dessen werden die traditionellen Medien darauf aufmerksam und greifen dies 

aufgrund des großen Interesses in ihrer Berichterstattung auf. Ein Beispiel ist der Tod des 46-
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jährigen Afroamerikaners George Floyd am 25. Mai 2020 in Minneapolis infolge von 

Polizeigewalt. Der Vorfall wurde von Passanten per Video aufgezeichnet. Das Video ging kurz 

darauf viral und sorgte für weltweites Aufsehen. „I can’t breathe“, die Worte des zu Boden 

gedrückten Mannes, wurden daraufhin zum Leitspruch der Black Lives Matter-Bewegung 

gegen Rassismus und Polizeigewalt in den USA, aber auch in vielen anderen Ländern. (Ulrich, 

2020) Unter dem Hashtag #blackouttuesday sprachen am 2. Juni 2020 zahlreiche Userinnen 

und User ihre Solidarität aus. (Deutschlandfunk-Redaktion, 2020) Dieses Beispiel 

demonstriert die Stellung von Social Media in der Berichterstattung.  

 

2.3.2 Echokammern und Filterblasen als Phänomene des Social Web 

Soziale Medien ermöglichen im Gegensatz zu traditionellen Medien Interaktion und 

gewähren mit nur wenigen Klicks den Austausch mit anderen Nutzerinnen und Nutzern 

sowie den Zugang zu zahlreichen unterschiedlichen Newsportalen. Das wären eigentlich 

perfekte Voraussetzungen für einen fairen politischen Diskurs und eine fundierte 

Meinungsbildung. Doch trotz der Annahme, Soziale Medien würden eine vielseitigere 

Informationskultur schaffen, ist oft das Gegenteil der Fall und sogenannte Echokammern 

und Filterblasen stehen zur Debatte. (Meyer, 2017) 

„Wenn eine Nachricht wichtig ist, wird sie mich schon erreichen.“ (Breyer-Mayländer, 2017, 

Pos. 950) So beschreibt laut dem Professor für Medienmanagement, Thomas Breyer-

Mayländer, der amerikanische Journalist und Medienanalytiker Jeff Jarvis das Prinzip der 

Information durch Social Media. Breyer-Mayländer jedoch hält diesen Glauben für naiv, da 

er ein unbegrenztes Vertrauen in Algorithmen voraussetzt. (Breyer-Mayländer, 2017, Pos. 

950) Algorithmen sind Anwendungen zum Sammeln und Auswerten von Daten. Mit der 

Analyse des Such-, Klick- und Kaufverhaltens der Nutzerinnen und Nutzer werden Inhalte 

anschließend personalisiert präsentiert. Inhalte werden individuell auf jeden Nutzerin und 

jeden Nutzer zugeschnitten. (Reichlin, 2016) Das zufällige Finden von Informationen, die aus 

dieser Themenpalette der Kauf- und Suchhistorie herausfallen, bleibt somit aus. (Breyer-

Mayländer, 2017, Pos. 970) 

Diesen Zustand, bei dem Algorithmen ein abgeschottetes Informationsuniversum erzeugen 

und Nutzerinnen und Nutzer der Sozialen Medien nicht aus ihrer kleinen, oft verengten 
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Informations- und Meinungsblase ausbrechen, nennt der Internet-Aktivist Eli Pariser Filter 

Bubble, zu Deutsch Filterblase, und schreibt dazu in seinem Buch mit gleichnamigem Titel: 

Die neue Generation der Internetfilter schaut sich an, was Sie zu mögen scheinen – wie Sie im Netz 
aktiv waren oder welche Dinge oder Menschen Ihnen gefallen – und zieht entsprechende 
Rückschlüsse. Prognosemaschinen entwerfen und verfeinern pausenlos eine Theorie zu Ihrer 
Persönlichkeit und sagen voraus, was Sie als Nächstes tun und wollen. Zusammen erschaffen diese 
Maschinen ein ganz eigenes Informationsuniversum für jeden von uns – das, was ich Filter Bubble 
nenne – und verändern so auf fundamentale Weise, wie wir an Ideen und Informationen gelangen. 
(Pariser, 2011, S. 17)  

Der Medienpädagoge Fabian Geib vergleicht die Filterblase mit einer Fruchtblase: 

Sie ist warm, sicher und man fühlt sich wohlbehütet. Sie schützt vor Störgeräuschen, stellt einen 
Wohlfühlbereich dar und lässt nur das rein, was erwünscht ist. Doch statt vor Bakterien und 
Keimen schützt die Filterblase vor fremden Meinungen, die nicht mit dem eigenen Weltbild 
übereinstimmen. (Geib, 2017) 

Die Filterblase wird gerne mit dem Begriff der Echokammer gleichgesetzt. Das Wort 

Echokammer stammt eingangs aus dem Metier der Akustik und wird im Duden als ein „den 

Hall verstärkender Raum in einem Tonstudio“ (Dudenredaktion, o. J.) definiert. Als zweite 

Definitionsmöglichkeit wird im Duden die Echokammer als ein „überwiegender oder 

ausschließlicher [virtueller] Kontakt mit Gleichgesinnten und deren Auffassungen, 

insbesondere in sozialen Netzwerken; Filterblase“ (Dudenredaktion, o. J.) beschrieben.  

Auch hier wird die Filterblase als mögliches Synonym angeführt.  

David Lanuis weist darauf hin, dass die Echokammer allgemein für das Phänomen eines 

[virtuellen] Raumes steht, in dem sich alle Mitglieder gegenseitig in ihrer Position bestärken. 

(Lanuis, o. J.) Dieses ständige Bestärken von eigenen Ansichten, welche wie ein „Echo“ 

zurückhallen, nennt man auch Bestätigungsfehler ([englisch] = confirmation bias), der zu 

einer verzerrten Wahrnehmung der Realität führen kann (siehe Kapitel 3) und aus dem 

Wunsch, kognitive Dissonanz (Definition in Kapitel 4.3.2) zu vermeiden, entsteht. (Meyer, 

2017)  

Echokammereffekte werden durch die algorithmische Personalisierung von Filterblasen 

verstärkt und sind somit nicht nur ein Offline-, sondern auch ein Online-Phänomen, 

besonders in sozialen Netzwerken. (Meyer, 2017) 
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 Von der Wahrheit zur Lüge  

3.1 Fehlinformation versus Desinformation 

Zuallererst ist es wichtig, die Begriffe Information, Desinformation und Fehlinformation zu 

klären. Jemand, der sich über ein Thema informieren möchte, muss auf nachweisbare Fakten 

zurückgreifen können. Ist dies nicht der Fall, bleibt man uninformiert, aber letztlich den 

Tatsachen gegenüber aufgeschlossen. Ist man jedoch von falschen Fakten überzeugt und 

glaubt diesen blind, ist man fehlinformiert. Somit ist das eigentliche Antonym für 

Information Fehlinformation. Werden Unwahrheiten wiederum absichtlich verbreitet, dann 

spricht man von Desinformation. (Hendricks & Vestergaard, 2018, S. 97) 

Oftmals enthält Desinformation aber auch einen wahren Kern und genau das macht sie dann 

besonders gefährlich. Desinformation hat meistens die Funktion irrezuführen und ist so 

verpackt, dass sie nicht auf den ersten Blick als offensichtliche Lüge entlarvt werden kann. 

(Hendricks & Vestergaard, 2018, S. 98) 

 

3.2 Fake News - eine Begriffsbestimmung 

Populär wurde in den letzten Jahren der englische Ausdruck Fake News. Dieser Begriff steht 

häufig in der Kritik und es gibt viele Stimmen, darunter z.B. die der Social Media-Expertin 

Claire Wardle und des Bloggers Hossein Derakshan, die der Ansicht sind, die Bedeutung des 

Begriffs hätte sich in den letzten Jahren zum Negativen gewandelt. Während ursprünglich 

unter dem Begriff Fake News eine fehlerhafte Berichterstattung mit der Aufgabe, aus 

politischem oder ökonomischem Eigeninteresse gezielt zu täuschen, verstanden wurde 

(CORRECTIV, 2018), wird der Begriff zunehmend zur Diffamierung politischer Gegner und zur 

Untergrabung von unabhängigem Journalismus verwendet, weshalb es somit 

empfehlenswert sei, aufgrund der Uneindeutigkeit diesen Begriff, soweit es geht, in 

wissenschaftlichen Texten auszulassen. (Derakshan & Wardle, 2017)  

 

Die deutsche Philosophin Romy Jaster und der am DebateLab des Karlsruher Instituts für 

Technologie (KIT) forschende David Lanuis vertreten diesen Standpunkt nicht und 

widerlegen Wardle und Derakshans These mit folgender Begründung: 
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Wir halten diese Überlegung für fehlgeleitet. Wenn Donald Trump beispielsweise die New York 
Times als „Fake News“ bezeichnet, dann verwendet er „Fake News“ nicht in einer anderen 
Bedeutung als eine Soziologin, die untersucht, welche Ursachen die Verbreitung von Fake News 
hat. In beiden Fällen sind mit „Fake News“ Berichterstattungen gemeint, die einen Mangel an 
Wahrheit und einen Mangel an Wahrhaftigkeit aufweisen. Genau das ist es, was Donald Trump 
der New York Times vorwirft: falsche oder irreführende Berichte zu verbreiten, um das Publikum 
(beispielsweise über Trump und seine Administration) zu täuschen oder ohne sich überhaupt für 
die Wahrheit zu interessieren. Uneinigkeit mag darüber bestehen, auf wessen Berichterstattung 
diese Beschreibung tatsächlich zutrifft. Die Bedeutung von „Fake News“ hingegen ist in beiden 
Kontexten dieselbe. (Jaster & Lanius, 2019) 

 

In der vorliegenden Arbeit wird somit kein Grund zur Auslassung dieses Ausdruckes gesehen 

und wenn im Folgenden von Fake News die Rede ist, dann ist diese Definition, dass es sich 

bei Fake News um unwahre und defizitäre Berichterstattung handelt, gültig.  

Fake News, ein Schlagwort für gezielte Desinformation und doch sind diese nicht allein 

ausschlaggebend für Täuschung und Verwirrung in Politik und Medien. (Brodnig, 2017, S. 29) 

 

Für ein besseres Verständnis soll ein Überblick über die verschiedenen Arten der Irreführung 

sorgen. Denn der Grat zwischen Wahrheit und Lüge ist sehr schmal. Verdeutlicht wird dies 

anhand einer Skala, die von oben (wahr) nach unten (in Richtung Lüge) die Veränderungen 

aufzeigt. 

 

1. Sektor:  
Wahre Behauptungen 

 

 
beruhen auf verifizierten Tatsachen 

(Hendricks & Vestergaard, 2018, S. 99) 
2. Sektor:  
Verzerrte Wahrheit 
 
 
 

1. Satire und Parodie: 
 
 
 
 

 
 

2. Falsche Zusammenhänge und 
Verknüpfungen: 

 
 

 
Hierbei kommt es auf die jeweilige 
Rahmensetzung an, dies wird an den 
folgenden Beispielen ersichtlich:  
 
Ursprünglich gibt es hier nicht die Absicht zu 
täuschen, dennoch herrscht die Gefahr, dass 
gewisse Inhalte nicht als Satire verstanden, 
sondern ernst genommen werden. In 
weiterem Sinne kann dies zu Fehlinformation 

führen. (Brodnig, 2017, S. 31) 
 
Ein aus dem Kontext gefallenes Bild wird 
einem Artikel beigefügt, der jedoch nichts mit 
diesem Bild gemeinsam hat. (Brodnig, 2017, 
S. 31-33) 
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3. Einseitige Berichterstattung 

 
 

 
4. Gerüchte: 

 
 

 
5. Betrügerischer Content: 

 
 

 

 
Oftmalige Wiederholung ein und derselben 
Botschaft. / Frames (Hendricks & 
Vestergaard, 2018, S. 100) 

 
Unbelegte Behauptungen (können wahr sein, 
müssen nicht) (Hendricks & Vestergaard, 
2018, S. 99) 
 
Quellen geben lediglich vor, seriös zu sein. 
(Brodnig, 2017, S. 34) 
 
 

3. Sektor:  
Falschaussagen 
Lügen, Bullshit & Fake News 

 
Den Tatsachen widersprechend 
Es werden gezielt Unwahrheiten in die Welt 
gesetzt. (Hendricks & Vestergaard, 2018, S. 
99-100) 

 

Erfundene Theorien und falsche Informationen waren immer ausschlaggebend für Hass, 

Rassismus und Unterdrückung bestimmter Minderheiten. Das Internet begünstigt geradezu 

die Verbreitung von Fehlinformationen und laut der österreichischen Journalistin Ingrid 

Brodnig ist es leichtsinnig, zu denken, diese Entwicklung nicht ernstnehmen zu müssen. 

(Brodnig, 2017, S. 28) 

 

Gerade in Krisenzeiten können Des- und Fehlinformation für Verwirrung sorgen, bei 

politischen Machtkämpfen auch interne Verunsicherung beim politischen Gegner stiften. 

Desinformation hat oft den Zweck, das Zusammengehörigkeitsgefühl und den Kampfgeist zu 

wecken und zu stärken. (Hendricks & Vestergaard, 2018, S. 116) Zudem sorgen Fake News 

für einen zunehmenden Verlust von Vertrauen in die Politik und die Medien. Des Weiteren 

kann dieses Grundmisstrauen gegenüber dem Journalismus die Empfänglichkeit für 

Desinformation begünstigen. Es handelt sich um einen Teufelskreis. (Hendricks & 

Vestergaard, 2018, S. 118-119) 
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3.3 Framing 

In puncto Politischer Kommunikation ist es ist wichtig, ein besonderes Augenmerk auf 

unsere Sprache zu legen. Denn Sprache ist Politik. In den folgenden Kapiteln werden keine 

Rhetorik-Ratschläge gegeben oder Reden von Politikern analysiert. Es geht es darum, 

aufzuzeigen, welche Auswirkungen Sprache auf unser Denken, Handeln und Fühlen hat und 

somit auch ausschlaggebend für unsere politischen Entscheidungen ist. Denn so 

erstrebenswert der Gedanke in einer aufgeklärten Gesellschaft auch ist, dass wir alle unsere 

politischen Entscheidungen rein faktenbasiert und rational treffen, so naiv ist er zugleich. 

(Wehling, 2016, S. 17) 

Fakten an sich genügen nicht. Sie müssen erst in einen bestimmten Deutungsrahmen gesetzt 

werden, um an Bedeutung zu gewinnen. (Wehling, 2016, S. 17) Oft ist es nämlich die Art der 

Formulierung, die bei selbem Inhalt eine unterschiedliche Auswirkung auf unser Verhalten 

hat.  So würde eine Testperson, der gesagt wird, dass sie mit der verfügbaren Medizin vier 

von zehn Personen retten könnte, viel eher danach greifen als eine Person, die davor 

darüber unterrichtet wird, dass nach jener Verabreichung sechs von zehn sterben würden. 

(Online Lexikon für Psychologie und Pädagogik, o.J.) Worte können völlig unterschiedliche 

Assoziationen hervorrufen. In der Linguistik und der kognitiven Wissenschaft ist dieses 

Phänomen, wonach Sprache unsere Wahrnehmung bestimmt, unter dem sogenannten 

Framing Effekt bekannt. (Wehling, 2016, S. 33) In ihrem Buch „Politisches Framing“ 

beschreibt Elisabeth Wehling Frames als „selektiv“: 

 Sie heben bestimmte Fakten und Realitäten hervor und lassen andere unter den Tisch fallen. 
Frames bewerten und interpretieren also. Und sind sie erst einmal über Sprache – etwa jener in 
öffentlichen Debatten- in unseren Köpfen aktiviert, so leiten sie unser Denken und Handeln an, und 
zwar ohne dass wir es merken (Wehling, 2016, S. 18) 
 

3.4 Frames in der Politik 

Die gesamte politische Debatte ist von Frames bestimmt. Denn in der Politik, wo 

unterschiedliche Ideologien und Meinungen aufeinanderstoßen, sind Frames, die einige 

Dinge hervorheben und andere ignorieren, unumgänglich. Frames können bewusst von 

Politikerinnen und Politikern und zum eigenen Vorteil eingesetzt werden, je öfter sie -

insbesonders wenn sie wiederholt die Weltanschauung des Wahlvolkes vertreten - in den 

Köpfen der Menschen verankert werden. Es ist nicht unbedingt von Nutzen, Frames von 
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politischen Gegenspielern zu negieren. Greift man diese auf, trägt man trotzdem zu einer 

Verankerung der Frames in den Köpfen der Empfänger bei.   

Welch enormen Einfluss Sprache auf das Denken hat, lässt sich anhand des sogenannten 

Hebbian Learnings erkennen. Kommt es zur zeitgleichen Wahrnehmung verschiedener Reize 

und Empfindungen, kommt es dabei zu einer Aktivierung der jeweiligen Neuronen im Gehirn 

und es entsteht eine Verbindung. Diese synaptische Verbindung wird stärker, umso öfter die 

gleichen Reize zur selben Zeit wahrgenommen werden, denn so sind die Neuronen 

gefordert, gemeinsam aktiv zu werden. Auf die Art und Weise lernt das Gehirn, Dinge 

miteinander zu vernetzen und aufgrund von Erfahrungen wird diese neuronale Vernetzung 

gestärkt und es werden Assoziationen geweckt. (Wehling, 2016, S. 57) 

 

Auf diesem Wege findet das Lernen von Sprache statt und Assoziationen werden über 

Sprache geweckt und verfestigt. Je öfter man etwas hört oder liest, sei es wahr oder falsch, 

desto selbstverständlicher erscheint es, wenn auch unbewusst. (Wehling, 2016, S. 58) So 

erläuterte schon der nationalsozialistische Reichspropagandaleiter Joseph Goebbels: „Wenn 

man eine große Lüge erzählt und sie oft genug wiederholt, dann werden die Leute sie am 

Ende glauben.“ „Sie [die Propaganda] hat sich auf wenig zu beschränken und dieses ewig zu 

wiederholen“, schreibt auch Hitler in „Mein Kampf“. (Harari, 2018, S. 314) Nach dem 

Anführen dieser beiden Zitate, in dem Kapitel „Einmal eine Lüge, immer die Wahrheit“ in 

seinem Buch „21 Lektionen für das 21. Jahrhundert“ stellt der Historiker Yuval Noah Harari 

die Frage „Kann irgendein Fake-News-Händler von heute das besser hinbekommen?“ 

(Harari, 2018, S. 314) Joe Biden, der Wahlsieger der amerikanischen Präsidentschaftswahlen 

2020, hätte darauf eine Antwort. In einem am 26. September 2020 ausgestrahlten Interview 

der MSNBC News zieht er einen Vergleich zwischen Trump und Joseph Goebbels und sagt: 

„He [Trump] is sort like Goebbels. You say the lie long enough and keep repeating, repeating, 

repeating … it becomes common knowledge.“ (GOP War Room [Biden], 2020) 

Diese Beispiele untermauern die These: Die Wiederholung spielt bei der Vermittlung 

politischer Botschaften eine wichtige Rolle. Oftmalige Wiederholung kann dazu führen, dass 

sich die absurdesten Behauptungen einprägen. Einseitige Berichterstattung führt zu 

verzerrten Wahrheiten. (Hendricks & Vestergaard, 2018, S. 100) 
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Frames werden häufig bewusst, aber auch unbewusst von jeder politischen Akteurin/jedem 

politischen Akteur, die/der ihre/seine Botschaft in die Menge bringen möchte, verwendet. 

Besonders beliebt sind Frames im Populismus, der im folgenden Kapitel näher betrachtet 

wird.  

 Der Populismus 

4.1 Die Relevanz des Populismus 
 

Der Wähleranteil der populistischen Parteien ist in den letzten Jahren merklich gestiegen, 

wie folgende Studie belegt. In Zusammenarbeit mit über 30 renommierten 

Politikwissenschaftlern stellt der Guardian, eine renommierte britische Tageszeitung, das 

Wachstum des Stimmenanteils der populistischen Parteien bei nationalen Wahlen in über 31 

europäischen Ländern von 1998 bis 2018 dar. (s. Abb. 2) Es ist ein klarer Aufschwung des 

Populismus zu bemerken, besonders auch im rechten Milieu. (Lewis, Clarke, Barr, Holder, & 

Kommenda, 2018)  

 

 

 Abbildung 2: Steigender Wähleranteil populistischer Parteien in Europa (1998 – 2018) 
                         (Lewis, Clarke, Barr, Holder, & Kommenda, 2018) 
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4.2 Kennzeichen des Populismus 

4.2.1 Populismus als politische Grundhaltung 

Populismus entsteht besonders dort, wo Unzufriedenheit und Verunsicherung herrschen. 

Populisten machen sich negative Stimmungen im Land zunutze, sind Erzeuger neuer 

Stimmungslagen oder verstärken diese. Als schillernder Held tritt ein Populist als „Stimme 

des Volkes“ an die Öffentlichkeit, auch meist mit der Botschaft „Wir, das Volk, gegen die 

anderen“. Im populistischen Narrativ wird nicht jeder zum Volk gezählt, bestimmte Gruppen 

werden davon ausgeschlossen, denn sonst wäre ja nicht von den „anderen“ die Rede.  (ZAZH 

- Universität Zürich [Esser], 2020) 

 

Populistische Ideologien definieren somit, wer zum „Volk gehört und wer nicht“, und zwar 

kann dies in politischer, kultureller und ökonomischer Hinsicht geschehen. Der Volksbegriff 

in politischer Hinsicht umfasst die in einer Nation lebenden Bürger und Bürgerinnen, die 

Gesamtbevölkerung, während in kultureller Hinsicht nur „Einheimische“ zum Volk gezählt 

werden. Vom ökonomischen Standpunkt aus zählen nur bestimmte soziale Schichten zu dem 

„Volk“, von dem im Populismus so oft die Rede ist. (Wirz, 2018, S. 14) 

Der Rechtspopulismus, der rechtsextreme Positionen vertritt, versteht das Volk als kulturelle 

Einheit und schließt somit Nicht-Einheimische davon aus. Rechtspopulisten machen sich die 

Ängste und die Verunsicherung bestimmter Bevölkerungsgruppen zunutze und versprechen 

die Wiederherstellung der „ursprünglichen Ordnung“ und die „Rückkehr zu alten Normen“. 

Trump ist mit seinem nicht umgesetzten Wahlversprechen, dem Bau einer Mauer zu Mexiko, 

ein Paradebeispiel für einen typischen Rechtspopulisten. Grundsätzlich finden sich 

Patriotismus und Nationalismus immer zu einem gewissen Grad im Rechtspopulismus 

wieder. (Wirz, 2018, S. 14) 

 

Linkspopulismus wiederum schließt nicht, wie die rechte Seite, ausländische Personen vom 

Volk aus, sondern hier wird das Volk in „Klassen“ definiert.  Unterschieden wird zwischen 

dem „normalen Bürger“, jemandem wie „du und ich“, und der privilegierten höheren 

sozialen Schicht, der sogenannten Elite. (Wirz, 2018, S. 14) 
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Resümierend lässt sich feststellen, dass der Populismus im Allgemeinen durch einen Anti-

Elitarismus, einer Volksbezogenheit und der Ausgrenzung bestimmter anderer Minderheiten 

gekennzeichnet ist. (ZAZH - Universität Zürich [Esser], 2020) 

 

4.2.2 Populismus als Kommunikationsstil 

Neben seinem Inhalt, wobei berücksichtigt werden muss, dass dem Populismus 

grundsätzlich kein umfangreiches Programm zugrunde liegt und er deshalb auch als „dünne 

Ideologie“ bezeichnet wird (Wirz, 2018, S. 14), lässt sich Populismus auch noch anhand 

seiner stilbasierten Botschaften definieren. Es sind diese bewusst eingesetzten 

Kommunikationstechniken. Zu diesen zählen sowohl eine ausgeprägte Emotionalisierung, 

Dramatisierung und Dämonisierung bestimmter Gruppen, wie der Elite oder der 

Minderheiten, als auch das Schaffen von Schwarz-Weiß-Bildern - Wir sind die Guten, die Elite 

und die Medien sind die Bösen. Die Verwendung einer leicht verständlichen Sprache, des 

Öfteren auch der Umgangssprache, und die Argumentation mit Beispielen aus dem Alltag 

sind Merkmale populistischer Rhetorik. Die Wünsche und Werte des „einfachen kleinen 

Mannes“ werden bei der populistischen Kommunikation in den Mittelpunkt gerückt. (ZAZH - 

Universität Zürich [Esser], 2020) 

 

Politische Gegenspieler werden als Feinde gesehen, denen unterstellt wird, berechtigte 

Forderungen zu ignorieren. Häufig missfallen die Presse und die kritischen 

Nachrichtenmedien dem Populisten, besonders wenn diese populistisches Gedankengut 

infrage stellen. So lautet z.B. die Parole der 2014 gegründeten rechtspopulistischen Gruppe 

PEGIDA (Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes) in Deutschland 

„Lügenpresse“. Ein Begriff, der die Wahrhaftigkeit und Korrektheit der Berichterstattung der 

Presse anzweifelt und der insbesondere dann Verwendung findet, wenn eine 

Berichterstattung nicht den eigenen Werten und Vorstellungen entspricht. Dasselbe gilt für 

den von Trump wiederholt formulierten Vorwurf der Fake News, wie schon in Kapitel 3 

angeführt. (Hendricks & Vestergaard, 2018, S. 137) 

US-Präsident Donald Trump ist das wohl passendste Beispiel für einen Populisten, der es 

versteht, die eben erwähnten Kommunikationstechniken zielgruppenorientiert einzusetzen 

und die Aufmerksamkeit der Medien auf sich zu lenken und damit die Veränderung der 



26 
 

Medienlandschaft, verursacht durch die zunehmende Digitalisierung, zu seinem Vorteil zu 

nutzen. Aus diesem Grund werden in den kommenden Abschnitten die Zusammenhänge 

zwischen den Veränderungen des postfaktischen Zeitalters und dem Erfolg des Populismus 

dargestellt und diese anhand des Politikers Donald Trump illustriert und mit passenden 

Beispielen untermauert. 

4.3 Populismus und die Rolle der Medien 

4.3.1 Donald Trump und Twitter 

Kein Präsident zuvor kommunizierte jemals so viel über die Sozialen Medien wie Trump. 

Besonderen Gefallen hat der Präsident an der kostenfreien Social-Media-Plattform Twitter 

gefunden, auf der die Userinnen und User ihre Meinung in sogenannten „Tweets“ in einer 

Länge von höchstens 140 Zeichen öffentlich teilen können. (Török, 2017, S. 5) Im Laufe der 

ersten zwei Jahre im Amt, von der Ankündigung seiner Kandidatur im Juni 2015 weg, hatte 

Trump schon mehr als 17000 Tweets veröffentlicht.   

 

 

https://cdn.vox-cdn.com/thumbor/NfCMD7PFSCG0lt0LzPJZBQHB2Ww=/0x17:476x255/fit-in/1200x600/cdn.vox 
-cdn.com/uploads/chorus_asset/file/10807297/Screen_Shot_2018_05_09_at_10.03.40_AM.png 

 

Aufgrund seiner Abneigung gegenüber der Medienberichterstattung von traditionellen 

Nachrichtenmedien, wie er es auch gerne auf Twitter kundtut (siehe Abb. 3), bietet ihm das 

soziale Netzwerk eine Möglichkeit, an den Nachrichtensendern vorbei direkt mit seiner 

Community zu kommunizieren. (Török, 2017, S. 14) 

Es handelt sich um eine sehr große Community, was folgende Grafik (Abb. 4) zeigt, auf der 

der Anstieg von Trumps Followern auf Twitter abgebildet ist.  

 

Abbildung 3: Twitter-Beitrag von Donald Trump  

https://cdn.vox-cdn.com/thumbor/NfCMD7PFSCG0lt0LzPJZBQHB2Ww=/0x17:476x255/fit-in/1200x600/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_asset/file/10807297/Screen_Shot_2018_05_09_at_10.03.40_AM.png
https://cdn.vox-cdn.com/thumbor/NfCMD7PFSCG0lt0LzPJZBQHB2Ww=/0x17:476x255/fit-in/1200x600/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_asset/file/10807297/Screen_Shot_2018_05_09_at_10.03.40_AM.png
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   Abbildung 4: Anstieg der Twitter-Follower-Zahlen von Trump & Hillary Clinton (Török, 2017, S. 6) 

 

Bei einer inhaltlichen Untersuchung von Trumps Twitter-Zitaten, durchgeführt von Elisabeth 

Timea Török in ihrer Arbeit „Trump-Twitter-Populismus“ (Török, 2017, S. 9 ff.), werden seine 

Aussagen anhand der fünf stilistischen Merkmale des Populismus analysiert: Souveränität 

betonen, für das Volk eintreten, die Elite attackieren, andere verachten und das Heartland/ 

Nationalgefühl aufrufen (siehe Abb. 5). Török weist nach, dass eine Vielzahl von Trumps 

Twitter-Meldungen populistische Elemente aufweist.  

 

Abbildung 5: Twitter-Beitrag von Donald Trump 
https://www.inquiriesjournal.com/imgs/640/scale/article-images/uid-6135-1587997522/d71819.jpg 
 

Zudem attackiert Trump in seinen Posts und Reden die kritischen Medien, bezeichnet sie 

nicht nur als Fake News, sondern auch als „enemy of the people“. Das Interessante ist dabei: 
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Mit unwahren oder irreführenden Behauptungen erreicht der Präsident Rekordzahlen. Über 

10.000 Unwahrheiten soll Trump während der ersten zwei Jahre seiner insgesamt 

vierjährigen Amtszeit verbreitet haben, die am 20. Januar 2021 mit der Amtsübergabe an 

den Demokraten Joe Biden zu Ende ging. Das zählt die renommierte amerikanische 

Tageszeitung Washington Post laut eines Berichtes im Tagespiegel aus dem Jahre 2019. 

(Bilger, 2019) 

Somit ist belegt, dass vieles, was der abgewählte Präsident sagt, nicht stimmt. Doch wie kann 

es sein, dass ein Mann in solch hohem Amt, dem tagtäglich Unwahrheiten nachgewiesen 

werden, dennoch für unzählige Menschen nicht an Glaubwürdigkeit verliert? 

 

4.3.2 Selektionsbias  

Trump erzählt das, was viele Amerikaner hören möchten, lautet die Antwort auf die obige 

Frage. Hier sei an das Thema des 2. Kapitels erinnert, wonach es die Tendenz gibt, „gefühlte 

Wahrheiten“ eher zu akzeptieren als Tatsachen, die der eigenen politischen Haltung zuwider 

sind. Der Gedanke, man könne selber falsch liegen, löst normalerweise ein unangenehmes 

Gefühl aus. Wenn Fakten im Widerspruch zur eigenen Ansicht stehen, dann nennt sich 

dieser gegensätzliche Zustand auch kognitive Dissonanz. (Hendricks & Vestergaard, 2018, S. 

127) 

Die sogenannte Selektionsbias ist eine Möglichkeit, dieses Gefühl zu umgehen. Der Begriff 

wird von Hendricks und Vestergaard folgendermaßen definiert: 

Selektionsbias ist eine experimentell nachgewiesene Tendenz, Information und 
Informationsquellen passend dem auszuwählen, was wir als Tatsache gerne hören möchten. Wir 
schenken dem Aufmerksamkeit, was wir uns als wahr wünschen, und umschiffen unbequeme 
Wahrheiten. (Hendricks & Vestergaard, 2018, S. 127-128) 

Die vielen verschiedenen Informationskanäle machen dies möglich und insbesondere Social 

Media fördert dieses Umschiffen unbequemer Wahrheiten durch die schon erklärte 

algorithmisch entstehende Filterblase. Kommt es dennoch zur Konfrontation mit 

ungelegenen Fakten, tritt häufig ein weiteres Phänomen auf und zwar das der „Motivierten 

Wahrnehmung“.  (Hendricks & Vestergaard, 2018, S. 130) Hierbei handelt es sich um das 

einfache Ausklammern der eben wahrgenommen Information. 

[Motivierte] Wahrnehmung beginnt […] mit den Schlussfolgerungen und arbeitet sich zurück, um 
die „Fakten“ zu finden, die unterstützen, woran wir schon glauben . Wenn Fakten präsentiert 
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werden, die unseren Überzeugungen zuwider laufen, finden wir hinterlistige Methoden zur 
Leugnung. Wir sind eher geschmeidige Anwälte der Verteidigung als objektive Wissenschaftler.  
(Hendricks & Vestergaard, 2018, S. 130)  

Je stärker die ideologische Prägung ist, desto stärker ist auch die Tendenz zu den genannten 

psychologischen Mechanismen und der daraus resultierenden Faktenresistenz. Das hat eine 

experimentelle Studie dargelegt, die die Relation von politischer Einstellung und faktischem 

Wissen über staatliche Sozialleistungen und deren Empfänger ermittelt hat. (Hendricks & 

Vestergaard, 2018, S. 131)  

Daraus lässt sich schlussfolgern, dass eine zunehmende Polarisierung der Gesellschaft und 

Politik die Chancen auf die Anfälligkeit von Fehlinformation erhöht. Zur Demonstration, 

inwieweit eine fanatische, ideologische und politische Einstellung die Fähigkeit zur 

Beobachtung des Offensichtlichen beinträchtigen kann, folgendes Beispiel: 

Nachstehende Abbildung zeigt die anwesende Menschenmenge bei der Antrittsrede Barack 

Obamas im Jahre 2009 (links) und die bei Trumps Antrittsrede im Jahre 2017. 

 

 

Abbildung 6: Vergleich: Inauguration Obama versus Trump (PBSNews-Redaktion, 2017) 
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Nachdem Sean Spicer, der Pressesprecher Donald Trumps am 21. Januar 2017 verkündet 

hatte, dass dies das größte Publikum jemals bei einer Amtseinsetzung gewesen sei – und 

zwar sowohl physisch anwesend als auch weltweit - löste dieser Vergleich die Diskussion um 

die alternativen Fakten, welche wie schon in Kapitel 2.1.1. dargelegt, Conway erstmals in 

Umlauf brachte, aus. (Hendricks & Vestergaard, 2018, S. 92) 

 

Abbildung 7: Befragung zeigt Faktenresistenz durch starke Polarisierung (Schaffner & Luks, 2017)  

 

 

Die obige Grafik stellt den Einfluss der eigenen ideologischen Prägung auf die grundlegende 

Kompetenz oder gar Bereitschaft zur Beobachtung des Offensichtlichen dar. Die Grafik 

wurde einem am 25.01.2017 veröffentlichten Beitrag „This is what Trump voters said when 

asked to compare his inauguration crowd with Obama’s“ der Washington Post entnommen. 

Die Angaben basieren auf einer repräsentativen YouGov-Umfrage, die in der Zeit vom 22.01. 

bis zum 23.01.2017 durchgeführt wurde und bei der 1.388 Erwachsene befragt wurden. 

Auf die Frage, welches Bild von welcher Rede stamme, gaben 40% der Trump-Wähler die 

falsche Antwort (linkes Säulendiagramm). (Schaffner & Luks, 2017) 

 

Das rechte Säulendiagramm zeigt noch deutlicher das Ausmaß von extremer Faktenresistenz 

auf der Seite der polarisierten Trump-Anhänger. Nach dem Vergleich der Bilder beider 
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Amtseinsetzungen behaupteten 15% der Trump-Wähler, auf dem Bild auf der rechten Seite, 

dem Bild von Trumps Amtseinsetzung, seien mehr Menschen zu sehen.  

(Schaffner & Luks, 2017) 

 

 Die Demokratie im „postfaktischen Zustand“ 

5.1 Wahrheit und Demokratie 

Der Historiker Noah Harari schreibt: 

Demokratie geht davon aus, dass menschliche Gefühle einen geheimnisvollen und grundsätzlich 
<<freien Willen>> widerspiegeln, dass dieser <<freie Wille>> die letztgültige Quelle der Macht ist 
und dass manche Menschen zwar intelligenter als andere sein mögen, alle Menschen aber 
gleichermaßen frei sind. (Harari, 2018, S. 77) 

Damit macht Harari deutlich, dass demokratische Wahlen nicht nur von der Fähigkeit der 

Wählerinnen und Wähler zu rationaler Entscheidungsfindung abhängen, sondern vielmehr 

Ausdruck des eigenen Gefühls sind. Doch aufgrund des Freiheits- und Gleichheitsprinzips der 

Demokratie haben alle Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, unabhängig von ihren 

politischen Kenntnissen, die Möglichkeit, bei einer demokratischen Abstimmung ihre Stimme 

abzugeben und nach ihrem „Gefühl“ zu entscheiden. (Harari, 2018, S. 76)  

 

Mads Vestergaard und Vincent F. Hendricks definieren als Grundstein einer „gesunden“ 

Demokratie eine „Arbeitsteilung zwischen der Aufdeckung von Fakten-als Aufgabe von 

Journalisten, juristische Instanzen und Wissenschaftler- und der demokratischen Erörterung, 

die Werte und Visionen für das gute Leben sowie die gute Gesellschaft beinhaltet und 

zwischen Bürgern und Politikern geführt wird.“ (Hendricks & Vestergaard, 2018, S. 162) Dem 

muss jedoch hinzugefügt werden, dass auch die Wissenschaft nicht unfehlbar ist. 

Journalismus und Wissenschaft sind gefordert, sich ständig selbst zu hinterfragen und 

Irrtümer einzugestehen und diese an die Öffentlichkeit zu tragen. (Hendricks & Vestergaard, 

2018, S. 164)  

Es ist das Recht jeder/jedes Einzelnen, eine andere politische Einstellung, sei diese 

gerechtfertigt oder nicht, gegenüber den von den journalistischen und wissenschaftlichen 

Instanzen aufgedeckten „Fakten“ zu haben und diese auch zu äußern. Das geht jedoch nicht 
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mit dem Recht auf eigene Fakten einher. Problematisch wird es nämlich dann, wenn Fakten 

und Sachverhalte nicht mehr nur als Grundlage einer Debatte dienen, sondern selber zur 

Debatte werden und in der Folge offensichtliche Tatsachen, wie, dass eine Menschenmenge 

größer ist als die andere (Bezug zu Kapitel 4.3.2: Vergleich der Amtseinsetzungsreden von 

Trump und Obama), infrage gestellt werden und die Antwort vom eigenen politischen 

Standpunkt abhängt. (Hendricks & Vestergaard, 2018, S. 162) 

Eine Politik befindet sich dann in einem postfaktischen Zustand, wenn politisch opportune , aber 
faktisch irreführende Narrative statt Fakten als Grundlage für die politische Debatte, 
Meinungsbildung und Gesetzgebung dienen. (Hendricks & Vestergaard, 2018, S. 157) 

Nicht nur das Modell der postfaktischen Demokratie, sondern auch ihr Gegenstück, eine rein 

faktische Demokratie, auch Technokratie genannt, würde die repräsentative Demokratie 

untergraben, da diese in ihrer Repräsentation - den Politikern - eingeschränkt wäre und alle 

politischen Handlungen auf rein wissenschaftliche, unabhängige Institutionen verlagert 

werden würden. Im Gegensatz zur postfaktischen Demokratie, bei der Fakten politisiert 

werden, würden bei der Technokratie alle politischen Fragen zu lediglich 

wissenschaftlichen/faktischen Fragen gemacht werden und normative Wertfragen, über die 

die Gesellschaft demokratisch zu entscheiden hätte, würden ausschließlich von der 

Wissenschaft und Experten behandelt werden. In beiden Fällen wäre die von Vestergaard 

und Hendricks erwähnte Arbeitsteilung, welche für eine „gesunde“ Demokratie von Nöten 

ist, abgeschafft. (Hendricks & Vestergaard, 2018, S. 162) 

Doch sind diese genannten zwei Modelle reine Wegmarkierungen. Überzeugt zu erklären, 

eine Demokratie (die amerikanische beispielsweise) sei nun eine postfaktische, wäre sehr 

weit hergeholt, da gesellschaftliche Tendenzen komplexer sind und ein Schwarz-Weiß-

Denken würde das differenzierte Bild, das nötig ist, um politische Vorgänge zu verstehen, 

schmälern. (Hendricks & Vestergaard, 2018, S. 161) 

Diese beiden theoretischen Modelle stellen dar, wie wichtig ein gewisses Maß an Vertrauen 

in wissenschaftliche Institutionen und den Journalismus ist, dessen Aufgabe es ist, 

zuverlässig, geprüfte Informationen bereitzustellen. Denn wenn faktisch relevante 

Informationen aufgrund der postfaktischen Prozesse nicht mehr zur Genüge unter den 

Wählern und Wählerinnen in Umlauf gebracht werden, dann ist es diesen nicht mehr 

möglich, dementsprechend am Wahltag zu handeln. Das führt dazu, dass populistische 
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Politiker durch beispielsweise dauerhaft propagiertes „Wir-gegen-die-anderen-Denken“ und 

extreme Polarisierung, selbst bei Machtmissbrauch oder aufgedeckten Skandalen nicht dafür 

zur Rechenschaft gezogen werden. (Hendricks & Vestergaard, 2018, S. 173) 

 

5.2 Darstellung der Auswirkung postfaktischer Mechanismen anhand  
jüngster politischer Ereignisse in den USA 

Am 6. Jänner 2021 geschieht in den USA ein in der amerikanischen Geschichte einzigartiges 

Ereignis: Hunderte Demonstranten stürmen in das amerikanische Parlament, mit dem Ziel, 

die formale Bestätigung des Wahlsieges des Demokraten und Wahlgegners des noch US-

Präsidenten Donald Trump zu verhindern. Der „Sturm auf das Kapitol“ (Hoppenstedt, et al., 

2021), wie der Spiegel und zahlreiche andere Nachrichtenmedien schreiben, ist ein veritabler 

Angriff auf die amerikanische Demokratie, dessen Ursachen sich aus einer Mischung von 

Fake News, Verschwörungstheorien und Emotionalisierung in Echokammern der 

Anhängerschaft von Trump – wie in den vorangegangenen Kapiteln beschrieben – erklären 

lässt. 

Das Narrativ der „gestohlenen Wahl“ - obwohl dies als Unwahrheit in verschiedenen 

Verfahren mehrfach wiederlegt wurde - (Hoppenstedt, et al., 2021) ist nach wochenlangem 

Befeuern durch Donald Trump in Twitter und anderen Social-Media-Kanälen in den Köpfen 

der republikanischen Anhängerschaft bereits so tief verankert, dass eine Rede von Trump 

selbst als letzter Funke ausreicht, um eine Art Putschversuch zur Verhinderung des 

gewählten Nachfolgers, Joe Biden, in Gang zu setzen. 

Am Mittag stellt sich Trump vor seine Anhänger auf der National Mall, die große Prachtallee, 
die vom Weißen Haus zum Kapitol führt, er hält eine rund 70-minütige Rede, die selbst für ihn 
konfus, infam, gefährlich und voller Lügen ist.  
»Wir werden nie aufgeben«, sagt er. »Wir werden nie nachgeben, es wird nie passieren. 
Man gibt nicht nach, wenn es sich um Diebstahl handelt. Unser Land hat genug. Wir werden 
das nicht mehr hinnehmen.« […] (Hervorhebung durch Verfasserin)  

Am Ende fordert er die Zuhörer auf, zum Ende der Pennsylvania Avenue zu laufen, um den Re-
publikanern im Kapitol »den Stolz und die Kühnheit zu verleihen, die sie brauchen, um unser 
Land zurückzunehmen«. Danach zieht sich der Präsident ins Weiße Haus zurück, von wo aus er 
sich im Fernsehen anschaut, was er angerichtet hat. (Hoppenstedt, et al., 2021) 
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Zahlreiche etablierte Medien schreiben von einem „Angriff auf die Demokratie“. „Zu dieser 

Stunde wird unsere Demokratie beispiellos angegriffen", sagte Biden, am Mittwoch in 

Wilmington (Delaware) in einer Fernsehansprache, laut eines Beitrags im Kurier und im 

Standard. (Standard-Redaktion, 2021) 

 

(Hoppenstedt, et al., 2021) 

Anhand der dargestellten Grafik (Abb. 8), entnommen einer Spiegel Ausgabe des 9.1.2021, 

zeigt sich, wie das ständige Wiederholen des angeblichen Wahlbetrugs, sich unter Trumps 

Anhängerschaft niederschlägt. Eine Umfrage mit einer Stichprobe von 1065 Leuten über 18 

Jahren zeigt, dass 72 % Prozent der befragten Republikaner an der Legitimität der 

demokratischen Wahlergebnisse der US-Wahlen 2020 zweifeln. (Hoppenstedt, et al., 2021) 

Die Ereignisse des 6.1.2021 bleiben nicht ohne Konsequenzen. Zwei Tage darauf wird 

bekannt, dass Trumps Account auf Twitter, Facebook und Instagram auf Dauer stillgelegt 

wird und auch zahlreiche andere Online-Plattformen, darunter Streaming-Service Twitch, 

Foren-Netzwerk Reddit, Kommunikations-Service Discord, und Online-Shop-Anbieter Shopify 

mit Sperren reagieren. (Standard-Redaktion, 2021) Die Sperre begründet Twitter mit 

Richtlinienverstößen jüngster Postings, in denen der Präsident weiterhin die Legitimität der 

Wahlen anprangerte und der Eindruck nicht nachließ, er würde das Betrugsnarrativ 

vorantreiben, welches auch die Angelobung Bidens am 20.01.2021 zu einem möglichen 

Angriffsziel durch Trumps Internetbeiträge angestachelter Anhänger machen könne. 

 (Pichler, 2021) 

Abbildung 8:  Umfrage zur Glaubwürdigkeit des US-Wahl-Ergebnisses 2021  
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Dieses Eingreifen von Twitter und anderen sozialen Netzwerken zeigt, dass das Social Web 

kein rechtsfreier Raum ist und ab einem gewissen Grad an missbräuchlicher Nutzung dem 

ständigen Verbreiten von Fake News Einhalt geboten wurde.  

Das Beispiel Trump illustriert, welche Gefahren eine Fake News propagierende Politik für 

eine westliche Demokratie darstellt, jedoch erweisen sich sowohl die staatlichen 

Institutionen als auch das Social Web selbst als widerstandsfähig genug, den Wert von 

Tatsache und Wahrheit im politischen Geschehen hochzuhalten.  

Joe Biden wurde am 20.01.2021 zum rechtmäßen Präsidenten angelobt und die Dystopie der 

postfaktischen Demokratie ist letztendlich nicht Realität geworden.  

Abbildung 9: Screenshot des gesperrten Twitter-Accounts von Trump (Pichler, 2021) 
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Fazit 

Informationsprozesse werden zunehmend von Social Media bestimmt, während klassische 

Informationsmedien vermehrt eine nur noch sekundäre Rolle in der Berichterstattung 

spielen. Die Analyse in der vorliegenden Arbeit liefert einen Einblick in die veränderte 

politische Kommunikation, welche durch die beschleunigte Übermittlung von Informationen 

gekennzeichnet ist und eine direkte Adressierung an das Zielpublikum ermöglicht, ohne 

Zwischenschaltung und Regulierung traditioneller Medien und Journalistinnen und 

Journalisten. Nach dem Prinzip der Aufmerksamkeitsökonomie verbreitet sich anstößige und 

sensationslustige Berichterstattung besonders gut. Die Tendenz zur Vermeidung von 

kognitiver Dissonanz sorgt für ein Zusammenkommen Gleichgesinnter in sogenannten 

Echokammern - ein nachteiliges Ergebnis der veränderten Medienlandschaft. Die 

Echokammern fördern den Bestätigungsfehler und erleichtern die Verbreitung und 

Verankerung von Fake News, die ein ernstzunehmendes Problem im gegenwärtigen 

politischen Geschehen darstellen, was die Vorfälle des 06.01.2021 rund um das Eindringen 

zahlreicher Zivilisten auf das US-Kapitol bestätigen.  

Die wesentlichen Erkenntnisse der Arbeit stehen im Zusammenhang mit grundlegenden 

Veränderungen in der politischen Kommunikation durch Social Media und sozialen und 

technischen Mechanismen, welche den Nährboden für die Verbreitung von Fake News 

darstellen. Eine Reihe politischer Akteurinnen und Akteure wissen mit den neuen 

Internetdynamiken umzugehen und diese aus Eigeninteresse auszunutzen. Fake News-

Propaganda sorgt unter den Bedingungen der Aufmerksamkeitsökonomie nicht nur für 

Erregung, sondern hat auch das Stärken von Gruppenidentitäten zum Ziel. 

 

Eine signifikante aktuelle Entwicklungstendenz ist die Nutzung von Social Media und die 

Verbreitung von Fake News als Demonstration von Macht in einer Form, wie sie besonders 

im letzten Kapitel der „Darstellung der Auswirkung postfaktischer Mechanismen“ zum 

Ausdruck kommt. Mit demonstrativer Desinformation signalisiert eine politische Autorität 

wie Donald Trump nicht nur ihre Verachtung gegenüber der Wahrheit, sondern normalisiert 

diese Haltung. Mittels emotionalisierenden Framings wird die Anhängerschaft mobilisiert 

und zunehmend radikalisiert. Das hat eine Destabilisierung der öffentlichen und politischen 

Ordnung zur Folge. Dabei ist eine breite öffentliche Debatte, auf der Grundlage sachlicher 
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Argumente, notwendig für das Funktionieren einer Demokratie. Verlieren Diskursnormen 

wie Rationalität und Wahrheit durch populistische Rhetorik zunehmend an Bedeutung, so 

bricht Chaos aus und das kann selbst in der „Vorzeigedemokratie“ der westlichen Welt zu 

einer Erosion des demokratischen Systems führen. 

Zentrale Probleme der Aufgabenstellung in der vorliegenden Vorwissenschaftlichen Arbeit 

zeigten sich im Zusammenhang mit der Komplexität und Mannigfaltigkeit dieses sehr 

aktuellen Themas. Zudem erweisen sich die Befunde in der Literatur manchmal als 

widersprüchlich. Ein typisches ist Beispiel der im Titel stehende umstrittene Begriff des 

postfaktischen Zeitalters, der einerseits 2016 zum Wort des Jahres gekürt wird, dessen 

Verwendung andererseits aber kategorisch abgelehnt wird. Aufgrund des großen 

Themenumfangs war es auch nicht möglich, alle Aspekte bis ins Detail zu beleuchten. Es war 

auch nicht die Absicht, sich auf ein Land festzulegen, jedoch steht die US-Politik mit Trump 

als aussagekräftiges Beispiel für postfaktische Politik im Fokus und kann zugleich für alle 

westlichen Demokratien als Lehrbeispiel und Warnung verstanden werden.  

Aus den gegenwärtigen demokratiepolitischen Entwicklungen in den USA lässt sich für die 

nähere Zukunft die Notwendigkeit einer erhöhten Sensibilität im Spannungsfeld zwischen 

der freien Meinungsäußerung und bewusst irreführender polarisierender Verbreitung von 

Falschnachrichten im Internet prognostizieren.  
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