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Digitale Manipulation
Die Sozialen Medien bieten uns eine Vielzahl von
Möglichkeiten, um uns besser zu informieren und mit
anderen Menschen in Kontakt zu treten. Sie schaffen
aber auch Räume von Individuen, die versuchen, die
Meinung von anderen stark zu beeinflussen.
Wenn man im Internet unterwegs ist, ist es ganz
wichtig sich bewusst zu sein, dass nicht alles, was man
dort sieht oder liest, wahr ist. Tatsächlich könnte es sich
bei vielen Inhalten, die du online siehst, um „digitale
Manipulation“ handeln.
Im Folgenden werden zwei dieser Manipulationstechniken genauer vorgestellt: Social Bots und Clickbait.

1. Social Bots

@ö*#*2!!!

Wissenschaftler schätzen, dass etwa 30 Prozent aller
Internetnutzer schon einmal mit einem sogenannten "Social
Bot" zu tun gehabt haben. Social Bots sind ComputerProgramme, die in sozialen Medien wie Facebook, Instagram
oder Twitter so tun als wären sie echte, menschliche Benutzer.

Social Bots erstellen oft Profile, die wie echte Benutzer
aussehen (indem sie echte Namen, Fotos und manchmal sogar
Lebensläufe verwenden) - aber sei vorsichtig: Sie sind keine
echten menschlichen Internetnutzer!

Der Zweck von Social Bots besteht darin, Internet-Plattform nach
bestimmten Schlüsselwörtern zu durchsuchen und eine bestimmte
Aufgabe zu erfüllen, z.B.: Inhalte von anderen Profilen zu teilen,
andere Beiträge und Kommentare zu „liken“ und auf Beiträge zu
antworten, um eine bestimmte Themen wichtig zu machen.

Es gibt drei verschiedene Arten von Social Bots:
 Überflutungs-Bots: “überfluten” OnlineUnterhaltungen
 Trendsetter Bots: teilen in Thema immer und
immer wieder, damit es zum Trend wird
 Trolls: Gefährlichste Art, dies sind OnlineMobber, die dich einfach nur ablenken und
stundenlang sinnlos beschäftigen wollen

Lass dich von Social Bots nicht austricksen!
 Sei dir bewusst, alle Social Bots dazu geschaffen sind, die
Meinung im Internet zu beeinflussen, indem sie versuchen ein
bestimmtes Thema immer wichtiger zu machen.

Sei ein Social Bot-Detektiv!

Nutze deine Checkliste und finde heraus, ob ein Profil echt oder
“fake” ist:
1.

Wie vertrauenswürdig ist der Account?

2. Was sagt dir die Profilbeschreibung?
3. Wie oft postet der Account?
4. Wie reagiert der Account auf Fragen aus dem Kontext?
5. Wie schreibt der Account?
6. Recherchiere!

2.Clickbait
DAS WIRD DICH
SCHOCKIEREN!

Das wirst du
NIEMALS glauben!

RIESIGE
Ameisen

Das musst du
sehen…

Hmm… soll ich
draufklicken?!

…. Die Antwort lautet natürlich: "Nein, klick nicht auf
diese Clickbait-Überschriften!

Du siehst Clickbait im Internet häufig in Überschriften
von Artikeln oder in Videobeschreibungen.
Normalerweise erkennst du Clickbait an Überschriften,
die bestimmte Wörter oder Ausdrücke enthalten, die
dein Interesse wecken oder Emotionen auslösen sollen.

WOOOOOW!!!

Typische Ausdrücke und Wörter, an denen du Clickbait erkennst











Wow!
Schockierend!
Unglaublich!
OMG!
Sensationell!
Das wirst du nicht glauben…
16 Life-Hacks, die…
Wie man reich/berühmt/schön wird…
Klicke hier um…
Ich war super unzufrieden mit meinem Leben, bis ich diesen Trick
gelernt habe / diesen Artikel gelesen habe…
 Aber auch viele Ausrufezeichen (!!!!!!) und der Gebrauch von sehr
vielen Emojis:

… sind Hinweise darauf, dass du auf Clickbait gestoßen bist!

Meistens wirst du mit einem Trick dazu gebracht, auf
einen Link zu klicken oder ein Video anzusehen, weil
jemand mit deinem Surfverhalten Geld verdienen will.
Videokanäle und Websites verdienen Geld durch
Werbung. Je mehr Menschen auf ihre Inhalte klicken,
desto mehr Geld verdienen sie.

Sei vorsichtig:
 Clickbait kann deinen Computer
schädigen, indem Viren
heruntergeladen werden.
 Clickbait kann FalschInformationen enthalten.
 Clickbait kann Inhalte
enthalten, die für Kinder nicht
geeignet sind.

