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Modulbeschreibung
Hattest du schon einmal den Verdacht, dass etwas, was du in sozialen 
Netzwerken wie Instagram, Facebook oder Snapchat gesehen hast, nicht der 
Wahrheit entspricht?  Beim Eintritt in die Online-Welt ist es wichtig, sich bewusst 
zu sein, dass nicht alles, was du dort siehst, wahr ist. Tatsächlich könnte es sich 
bei einem Großteil der Inhalte, die du online siehst, um "digitale Manipulation" 
handeln. Das bedeutet, dass Dinge so gemacht, hervorgehoben oder präsentiert 
werden, dass du bewusst getäuscht oder verwirrt wirst.

In diesem Modul werden wir über zwei Techniken sprechen, die digital 
manipulierte Nachrichten nutzen: Soziale Bots und Clickbait!

... interessant, nicht wahr?

... Schauen wir uns das näher an! 

Digitale Manipulation 
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Themen

In diesem Modul geht es um die folgenden Themen:

• Thema 1: Social Bots   

• Thema 2: Clickbait

Digitale Manipulation 
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WOW! GENIAL! 
DAS wirst DU 

NIEMALS glauben!!



Lernziele
In diesem Modul wirst du folgendes lernen:

• Was Social Bots und Clickbait sind

• Wie du Social Bots und Clickbait erkennen kannst

• Welche Folgen diese Art der digitalen Manipulation für unsere Gesellschaft 
haben kann

Digitale Manipulation
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Tipps

Fragen

Aktivitäten
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Digitale Manipulation

Thema 1: Social Bots
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Social Bots – Süße, kleine Roboter?

Im Gegensatz zu dem Bild, das den kleinen Roboter 
mit einer Blume zeigt, sind Social Bots einfach nur 
Computer-Programme, die so tun als wären sie 
echte, menschliche Benutzer in sozialen Medien 
wie Facebook, Instagram, Twitter...

Social Bots
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Social Bots – echte Menschen?
Auch wenn Social Bots häufig Profile 
erstellen und dabei: 

• Echte Namen

• Fotos und 

• manchmal sogar Biografien

benutzen, die du online finden kannst 
und so aussehen, als wären sie von 
echten Menschen erstellt,  

sind Social Bots keine echten 
Menschen, sondern Programme, die 
von Menschen entwickelt wurden.
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Social Bots

Interessen: Einhörner Football Essen



Warum gibt es Social Bots?
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In sozialen Netzwerken können Social

Bots so programmiert werden, dass sie 

die Plattform nach bestimmten 

Schlüsselwörtern durchsuchen und eine 

bestimmte Aufgabe erfüllen, z.B.: Inhalte 

von anderen Profilen teilen, andere 

Beiträge und Kommentare „liken“ und 

auf Beiträge antworten.

Social Bots

OMG! Hast du Baby Yoda gesehen?



Hier ist ein Beispiel: Teile Einhörner mit der ganzen Welt!

Lass uns annehmen, dass ich mit der ganzen Welt teilen möchte, dass ich 
Einhörner liebe!

Wie teile ich meine Liebe mit dem Rest der Welt?

• Ich könnte per Hand in den Sozialen Medien nach allen Posts suchen, die etwas mit 
Einhörnern zu tun haben 

• Und dann würde ich diese Posts kommentieren:                          

• Oder alle Posts teilen, oder alle Posts kommentieren: „Ich auch!”9

Social Bots



Hier ist ein Beispiel: Teile Einhörner mit der ganzen Welt!

• Ein einfacherer Weg wäre, ein 
"Fake"-Konto zu erstellen, das in 
der Lage ist, menschliches 
Verhalten nachzumachen

• Sagen wir, wir nennen ihn 
"Einhorn-Liebhaber".

• Wir können den Bot so 
programmieren, dass er 
eigenständig reagiert und mit 
echten Menschen kommuniziert. 

• Er könnte z.B. auf alle Posts immer 
in der gleichen Weise reagieren:
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Ich liebe Einhörner!!

Einhornliebhaber

Einhornliebhaber

Social Bots

Ich auch



Hier ist ein Beispiel: Teile Einhörner mit der ganzen Welt!

Es gibt auch die Möglichkeit, Social Bots beizubringen zu analysieren, ob ein Post positiv 
oder negativ ist, und ihn auf eine vorher festgelegte Weise reagieren zu lassen.
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Ich liebe Einhörner!!
Ich hasse Einhörner!

Einhornliebhaber

Social Bots

Ich auch
Wie kannst

du nur!!!



Verschiedene Arten von Social Bots
Da es verschiedene Personen gibt, die Social Bots erstellen, gibt es auch viele 
verschiedene Arten von Bots.
Um drei Beispiele herauszugreifen, werden auf den nächsten Folien die folgenden 
Arten von Bots vorgestellt:

12Trendsetter BotÜberflutungs-Bot Troll

Social Bots



Einige Social Bots haben die Aufgabe, unglaublich viel zu kommunizieren 
und Online-Gespräche mit ihren "Interessen" buchstäblich zu "überfluten".
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Überflutungs-Bot

Einhornliebhaber

Einhornliebhaber

Einhornliebhaber

Social Bots

Ich liebe Kuchen

Wer hat das Football-
Spiel gestern 
gesehen?

Einhörner

I did! Ich!

Ich liebe Einhörner

Ich liebe Einhörner

This post is on 
Cheesecake!
Hier geht es um 
Kuchen!

Einhörner

Who won?Wer hat gewonnen?



Nach Ansicht von Experten reicht es aus, wenn 10.000 Menschen über ein 
Thema sprechen, damit es sich zu einem Trendthema in den Sozialen Medien 
entwickelt. Wenn man also eine kleine "Bot-Armee" einsetzt, die immer 
wieder denselben Hashtag verwendet, kann man den Eindruck erwecken, 
dass dieses Thema für die Öffentlichkeit wirklich wichtig sein muss. 
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#Einhörner

#Einhörner

Trendsetter 
Bot

Einhornliebhaber2Einhornliebhaber1 

Social Bots

#Unicorns#Einhörner

#Unicorns#Einhörner

#Unicorns#Einhörner

#Unicorns#Einhörner

#Unicorns#Einhörner

#Unicorns#Einhörner

Also Einhörner 
sind jetzt wohl 
cool, oder!?



• Die Art von Social Bot, die den größten Schaden anrichten kann, sind die 
Trolle. 

• Diese Bots sind dazu gemacht, einzelne Internet-Nutzer abzulenken, damit 
echte Menschen so viel Zeit wie möglich mit sinnlosen Diskussionen
verbringen.

• Wenn sich beispielsweise zwei Leute online unterhalten, greift ein Troll-
Bot ein und schreibt wiederholt unangemessene, extreme oder sogar 
beleidigende Nachrichten. Da viele Internet-Nutzer auf diese fiktiven 
Tyrannen hereinfallen, wird die eigentliche Diskussion plötzlich unwichtig. 

• Diejenigen, die nicht merken, dass sie tatsächlich mit einem Bot sprechen, 
können stundenlang mit einem Social Bot-Troll diskutieren.
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Troll

Social Bots



Trolle 

Bleiben wir beim Einhorn-Beispiel:

Eine Gruppe von Schülern 
diskutiert darüber, ob Einhörner 
echt sind oder nicht. Auf einmal 
mischt sich ein Troll-Social-Bot auf 
sehr dominante und aggressive 
Weise in ihre Diskussion ein. 
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Also Einhörner gibt 
es nicht wirklich…

Natürlich nicht!

Ne, die sind nicht echt!

Halt die Fresse! 
DU bist nicht 

ECHT!!!

Das ist echt nicht nett!

Du bist hässlich!
Einhörner für immer!

Einhornliebhaber

Einhornliebhaber

Social Bots

Einhörner



Bedrohung und Gefahren
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• Wie du vielleicht schon vermutet hast, 
werden Social Bots nicht nur eingesetzt, 
um die Liebe zu Einhörnern zu teilen.

• Social Bots können auch demokratische 
Entscheidungsprozesse in Frage stellen 
und politische Debatten in sozialen 
Medien verzerren.

• Beispielsweise musste die Social-Media-
Plattform Twitter im Jahr 2016 mehrere 
Konten von der Plattform entfernen, bei 
denen es sich eindeutig um Social Bots 
handelte, die rassistische Äußerungen 
und Ansichten verbreiten sollten.

Social Bots



Also… Was haben wir nun über Social Bots gelernt?

• Social Bots werden von Menschen programmiert, handeln aber anonym, indem 
sie menschliches Verhalten nachmachen.

• Es gibt viele verschiedene Arten von Social Bots.  

• Auch wenn nicht alle Social Bots geschaffen wurden, um Schaden anzurichten, 
ist es sehr wichtig, sich bewusst zu sein, dass sie alle geschaffen wurden, um die 
öffentliche Meinung zu beeinflussen, indem sie ein bestimmtes Thema 
verbreiten (Denk an das Beispiel mit den Einhörnern?).
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Jetzt bist du an der Reihe!
Spiel das Quiz „Kann ein Social Bot dich austricksen?“ – und 

überprüfe dein Wissen!

Social Bots

Fazit
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Social Bots
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