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Arbeitsblatt: 1 – Einführung   

Modul 4: Digitale Manipulation 

Thema 1: Social Bots 

Bot oder kein Bot? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erklärung: Wie wir wissen, sind Social Bots Programme, die menschliche Benutzer in 

sozialen Netzwerken nachahmen. Einige Social Bots sind nicht darauf programmiert, 

Schaden anzurichten, aber andere Social Bots reagieren auf unangemessene und 

aggressive Weise. Einige Bots sind so programmiert, dass sie rechtsextreme Themen 

wichtigmachen wollen, wie die Diskriminierung von Migranten oder Falsch-Nachrichten 

über bestimmte Gruppen von Menschen (z.B. gegen Muslime, Juden oder Menschen mit 

einer anderen Hautfarbe). Wenn Bots so programmiert sind, dass sie nur eine bestimmte 

Meinung vertreten, besteht das Ziel darin, den Internet-Nutzern vorzuspielen, dass im 

Internet eine bestimmte Meinung vorherrscht.  

Diskussionen im Internet können manipuliert werden. Aber auch Online-Gespräche können 

Auswirkungen auf die Meinung von Menschen und sogar - in einigen Fällen - auf 

Wahlentscheidungen haben. Umso wichtiger ist es, Social Bots erkennen zu können. 

Wie kann ich 

herausfinden, ob ein 

Account echt oder 

„fake“ ist? 
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Diese Tipps helfen dir zu erkennen, ob ein Account echt oder ein Social Bot ist. 

 

Überprüfe: 

1) Wie vertrauenswürdig ist der Account? 

Wenn du im Feed extreme Positionen oder hetzende Nachrichten siehst, solltest du 

zunächst einen Blick auf die Quelle werfen: 

● Kennst du die Person, die dort angeblich twittert? 

● Kennst du Follower des Accounts?  

Wenn das nicht der Fall ist, dann sei vorsichtig. Prüfe auch, was der Account vorher geteilt 

hat. Wenn der Account immer über dasselbe Thema schreibt, solltest du genauer 

nachschauen.  

2) Was sagt dir die Profilbeschreibung? 

Charakteristisch für Social Bot-Accounts ist es, eine unsinnige oder gar keine 

Beschreibung zu haben. Du kannst dir zum Beispiel die Links anschauen, die du im Profil 

findest: Sind sie vertrauenswürdig? 

3) Wie oft postet der Account? 

Selbst eine Person, die in den Sozialen Medien sehr aktiv ist, kann am Tag nur eine 

begrenzte Anzahl an Posts schreiben. Die Universität Oxford hat herausgefunden, dass es 

sich bei Konten, die mehr als 50 Beiträge pro Tag posten, in der Regel um Social Bots 

handelt.  

Schau dir das folgende Beispiel an. "DieWelle2017" wurde im Juli 2016 eingerichtet, hat 

aber bereits 30.000 Posts geschrieben. 
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4. Wie schnell reagiert der Account? 

Social Bots sind viel schneller als menschliche Benutzer. Wenn ein Beitrag Sekunden nach 

seiner Veröffentlichung geteilt oder kommentiert wird, ist die Wahrscheinlichkeit sehr 

hoch, dass ein Social Bot dies getan hat. 

 

5. Wie reagiert der Account auf Fragen aus dem Kontext? 

Alles, was ein tieferes Verständnis oder Kontextwissen erfordert, ist für einen Social Bot 

schwierig. Im Zweifelsfall kann es helfen, den Bot mit einer Frage zu konfrontieren, die 

eine Person einfach beantworten kann, deren Antwort jedoch nicht Teil des 

Standardprogramms eines Bots ist. 

 

6. Wie schreibt der Account? 

In einigen Fällen kannst du Social Bots an ihrem Schreibstil erkennen. Zum Beispiel 

verwenden sie normalerweise die gleichen Begriffe, den gleichen Schreibstil und eine 

sehr einfache Grammatik. Außerdem verwenden sie oft Ausdrücke, die sie zuvor 

verwendet haben. Sieh dir das Beispiel des Accounts @wowsoportland unten an. Alle 

Kommentare über den Bildern haben einen ähnlichen Stil. 
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Source: @wowsoportland 

 

7. Recherchiere! 

Es gibt einige Tools, die du immer benutzen kannst, wenn du nicht sicher bist, ob ein Konto echt 

ist oder nicht. Zum Beispiel gibt es die Website Botometer: https://botometer.iuni.iu.edu/#!/, die 

für dich Twitter-Accounts überprüft, die Social Bots sein könnten. Du kannst auch einfach den 

Namen des Social Bots googeln. Manchmal ist eine kurze Internet-Recherche sehr aufschlussreich 

und der schnellste Weg, einen Social Bot zu entdecken. Für das Beispiel, das wir oben verwendet 

haben, @wowsoportland, ergibt eine kurze Google-Recherche:  

 

 

https://botometer.iuni.iu.edu/#!/
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Angepasst von: Bot oder kein Bot: Wie man Meinungsroboter erkennt. (2018, Oktober). Abgerufen von: 

https://www.tellerreport.com/tech/--bot-or-no-bot%E2%80%94how-to-recognize-opinion-robots-.r1c6Eaoy4.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Es ist gar nicht so 

schwer, ein Bot-

Detektiv zu sein, 

oder? 


