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Thema 1: Social Bots 
Antworten für Lehrkräfte  

 

Schritt: Interaktion mit Social Bots und wie man sie enttarnt. 
(Beantwortet mit der Checklist) 
 

Arbeitsblatt 2 Beginner 
 
1. wir kennen die Person oder einen ihrer Anhänger nicht 
2. die Beschreibung der Person macht keinen Sinn 
3. das Profil hat eine gigantische Anzahl von Tweets (186.300) 
4. wir wissen nicht, wie schnell der Account reagiert, aber wir wissen, dass der Account etwa 200 
Mal pro Stunde postet 
5. wir wissen nicht, wie das Konto auf kontextbezogene Fragen reagiert 
6. der Account verwendet die gleichen Begriffe ("need") und einen sehr einfachen Schreibstil "I 
don't like". 
7. der Account ist nicht online zu finden 
 
- 5 von 7 Kriterien deuten darauf hin, dass das Konto ein Social Bot ist 
 

Arbeitsblatt 2 Fortgeschritten 
 
1. wir kennen die Person oder einen ihrer Anhänger nicht 
2. die Beschreibung der Person macht keinen Sinn 
3. das Konto hat eine große Anzahl von Tweets (96.300) 
4. wir wissen nicht, wie schnell der Account reagiert 
5. wir wissen nicht, wie der Account auf kontextbezogene Fragen reagiert 
6. der Account verwendet einfache Begriffe (z. B. "Ding") und einfache Grammatik 
7. Online-Recherchen legen nahe, dass es sich bei dem Konto um einen Social Bot handelt, der von 
Microsoft entwickelt wurde 
 
- 5 von 7 Kriterien deuten darauf hin, dass das Konto ein Social Bot ist 
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Schritt: Kompetenz zum Analysieren initiieren 

Arbeitsblatt 2 Beginner 
 
Wie fühlen sie sich bei den Beiträgen, die sie lesen?  
- Der erste Beitrag macht mich verwirrt, weil ich nicht verstehe, warum alle Russen gemein sein 
sollten.  
- Der erste und der zweite Beitrag machen mich wütend, weil ich mit der Aussage nicht 
einverstanden bin. 
o Ich weiß nicht, ob alle Russen gemein sind, da es keine wissenschaftlichen Beweise dafür gibt 
o es scheint eine pauschale Aussage zu sein, auch gibt es viele Menschen auf der Welt, die ihre 
Heimatländer wegen Kriegen und anderen Gründen verlassen müssen. Europa sollte sich nicht vor 
Menschen in Not abschirmen. 
o Menschen, die eine einwanderungsfeindliche Sichtweise bevorzugen, könnten sich in ihrer 
politischen Weltanschauung bestätigt fühlen  
 
Was könnte der Zweck des Kontos sein?  
- Der Zweck des Kontos könnte sein, Hass gegen Migranten zu schüren 
 
Von wem könnte der Account erstellt worden sein?  
- oder von einer Einzelperson/einer Gruppe, die eine rechte Agenda verfolgt 
 
Transfer-Frage: Welche Gefahren können von Social Bots für demokratische Werte ausgehen?  
- Social Bots können die öffentliche Meinung massiv beeinflussen 
- Social Bots können Einfluss auf entscheidende politische Ereignisse wie Wahlen haben 
- es immer schwieriger wird, zu erkennen, ob etwas falsch oder wahr ist 
- weil viele Tweets und Posts von Bots erstellt wurden, spiegelt der Diskurs in sozialen Medien 
nicht die tatsächliche öffentliche Meinung wider 
- weil es schwer zu erkennen ist, welcher Post von einem Bot und welcher von echten Menschen 
erstellt wurde, könnten Menschen mit ähnlichen Weltanschauungen das Gefühl bekommen, dass 
viel mehr Menschen so denken wie sie, auch wenn dies nicht der Fall ist 
- die aufgewerteten Meinungen stammen schließlich von Menschen/Organisationen, die sich die 
Bots leisten können, das System begünstigt reichere Menschen, während die Meinungen der 
ärmeren Bevölkerungsschichten eher ungehört bleiben 
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Arbeitsblatt 2 Fortgeschritten 
Was denken Sie über diese Beiträge? 
- Ich denke, dass diese Posts rassistische Stimmungen widerspiegeln, die in den USA, aber auch in 
europäischen Ländern weit verbreitet sind 
- der zweite Post verwendet Donald Trumps Phrasen und Sprache auf Twitter, die sehr anti-
Mexiko ist 
- der dritte Tweet bedient sich einer Verschwörungstheorie und ist sehr grausam 
 
Wie fühlen Sie sich bei diesen Posts?  
- die Beiträge machen mich sehr wütend, weil ich mit diesen Meinungen überhaupt nicht 
einverstanden bin 
- die Beiträge machen mich traurig, weil sie so gemein sind 
- Da so viele Leute den dritten Beitrag geliked haben, kann man leicht das Gefühl bekommen, dass 
viele Leute eine so grausame Weltanschauung haben wie der Account (wichtige Frage: Wie viele 
dieser Likes könnten auch von Social Bots erzeugt werden?) 
 
Glauben Sie, dass der Social Bot eine bestimmte Agenda verfolgt, die er mit dem Posting 
vorantreibt?  
- Ja, ich denke, dass der Bot eine rechtsgerichtete Agenda verfolgt. 
 
Was glauben Sie, versucht der Social Bot zu erreichen?  
- Ich denke, dass der Bot versucht, eine Menge Likes, Retweets und nicht zuletzt Follower zu 
gewinnen. 
- Ich denke, dass der Bot versucht, seine rechtsgerichtete Agenda durchzusetzen 
 
 
Liste der Risiken, die Bots für eine demokratische Gesellschaft darstellen, insbesondere bei 
Wahlen: 
- Social Bots können den politischen Diskurs massiv beeinflussen (Beispiele aus der Vergangenheit: 
Förderung bestimmter Kandidaten bei der Wahl 2014 in Indien, die Brexit-Entscheidung; US-Wahl) 
- sie werden von terroristischen und rechtsextremen Gruppen zur Verstärkung von Propaganda 
genutzt 
- sie wiederholen bestimmte Botschaften massiv, z.B. durch Retweets. Auf diese Weise 
polarisieren Social Bots politische Diskussionen, weil es so scheint, als würden diese Nachrichten 
die Meinung eines großen Teils der Bevölkerung widerspiegeln 
- viele Nutzer nicht erkennen können, ob eine Nachricht von einem Bot oder einer echten Person 
erstellt wurde. Objektive Fakten verlieren an Einfluss auf die öffentliche Meinungsbildung, da 
falsche und irreführende Erzählungen leicht verbreitet werden können 
- (da Bots von Personen und Organisationen eingesetzt werden, die sie sich leisten können, wird 
die Meinung von wohlhabenden Menschen gepusht, während ärmere Bevölkerungsgruppen eher 
schweigen). 
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Schritt: Stärkung der Bewertungskompetenz der Schüler*innen 
 

Denken Sie, dass es eine legitime Entscheidung wäre, Social Bots in einer Gesellschaft mit 
gemeinsamen demokratischen Werten zu verbieten?  
 
Ja, denn: 
- es einfach ist, Verschwörungstheorien, Lügen, "alternative Fakten" und ganz allgemein eine 
massenhafte Verbreitung von Desinformationen durch Social Bots zu fördern  
- sie die politische Diskussion polarisieren 
- objektive Fakten würden wieder in den Mittelpunkt der Diskussionen rücken 
 
Nein, denn: 
- das Internet ein freier Raum sein sollte; ich glaube nicht an Regeln für das Internet 
- einige Bots nützliche Dienste leisten; nicht alle Social Bots sind böse oder verbreiten 
Propaganda 
- Argument der freien Meinungsäußerung 
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