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Wir Gutgläubigen
Falsche Nachrichten werden in sozialen Netzwerken mutwillig gestreut, 

sie beeinflussen Meinungen und Haltungen – und entwickeln sich zu 
subjektiven Wahrheiten. Warum funktioniert das? Weshalb sind wir 

nicht misstrauischer? Neuere Studien liefern bedenkliche Erkenntnisse  

Von Klaus Wilhelm F
alsche Nachrichten sind ei-
nes der großen Themen un-
serer Tage – auch und gera-
de mit Blick auf den bevor-
stehenden Bundestags-

w a h l k a mpf .  Un z ä h l ige  d ie s e r 
sogenannten fake news werden in sozialen 
Netzwerken im Internet mutwillig ge-
streut, zuweilen versandt von Computer-
programmen, sogenannten social bots (sie-
he Kasten). Vor den amerikanischen Prä-
sidentschaftswahlen beispielsweise wurde 
auf Facebook fast eine Million Mal eine 
Botschaft geteilt, derzufolge der Papst 
Franziskus angeblich Donald Trump un-
terstützt. Frei erfunden! „Solche 
Falschnachrichten beeinflussen die Mei-
nungen und Haltungen der Leute ganz 
sicher“, erklärt Lisa Fazio von der Vander-
bilt University in den USA. 

Psychologen wie sie und Politologen 
haben in den vergangenen Jahren ein ums 
andere Mal ermittelt, wie leicht sich nach-
weisbare Lügen und halbgare Informati-
onen in unser Gehirn einbrennen und zu 
subjektiven Wahrheiten avancieren. „Man 
sollte unbedingt wissen, dass es diese Il-
lusion der Wahrheit gibt“, sagt der briti-
sche Psychologe Tom Stafford von der 
University of Sheffield, „und sich daran 
erinnern.“ Das ist vor allem dann wichtig, 
wenn es um wichtige politische oder ge-
sellschaftliche Themen, Meinungen und 
Entscheidungen geht.

Wir sind umringt von zweifelhaften 
Informationen, nicht erst seit den Zeiten 
des Internets. Sie werden gestreut von der 
Werbung, von klassischen Medien wie 
Zeitungen, Zeitschriften und TV, im Netz 
– oder, ganz altbacken, in Unterhaltungen 

mit Familie, Freunden, Bekannten und 
Kollegen. Nicht immer werden sie aus ver-
führerischer, bösartiger oder tendenziöser 
Absicht in die Welt gesetzt, sondern meist 
aus Unachtsamkeit und Fahrlässigkeit. 
„Allerdings haben Internet und soziale 
Medien das Problem der unkorrekten In-
formationen deutlich verschärft“, wie 
nicht nur Stafford sagt. 

Man sollte denken, der Homo sapiens, 
der wissende Mensch, könne spielend rich-
tig von falsch, wahr von gelogen unter-
scheiden. Wer lässt sich schon gerne an 
der Nase herumführen? Zudem sind uns 
potenzielle Abwehrmechanismen wie 
Vernunft und Logik, Abwägen und Kon-
trolle gegeben. Doch von wegen! „Unser 
Geist ist gerne bereit, sich von getürkten 
Informationen hinters Licht führen zu 
lassen“, sagt Stafford. Dafür gibt es Grün-
de. Die Mechanismen der Informations-
verarbeitung im Gehirn wurden für das 
Überleben in der Steinzeit entwickelt, als 
die Menschen in Gruppen in der Wildnis 
lebten. Dort lauerten ständig Gefahren – 
Raubtiere, andere, feindlich gesinnte 
Gruppen und so weiter. Sich vor allem 
schnell an Informationen zur Gefahren-
abwehr zu erinnern, rettete unzählige Le-
ben. „Damals wurde Verarbeitung, Be-
wertung, Speicherung und Abruf von In-
formationen aus dem Gedächtnis auf Ef-
fizienz getrimmt“, erklärt David Rapp von 
der Northwestern University in Evanston 
(USA). 

Intuitive Daumenregeln waren in je-
nem Steinzeitalltag die beste Grundlage 
für rasche, effiziente Datenverarbeitung. 
Sie funktionieren zwar nicht immer, aber 
meistens. Das genügte, um einigermaßen 

durchzukommen. In diesem Sinne spei-
chert das Gehirn eine Information umso 
fester, je vertrauenswürdiger die Person 
erscheint, die eine Information verbreitet, 
je mehr die Botschaft den eigenen Inter-
essen entgegenkommt und je relevanter 
sie für einen selbst ist. Wenn das Kom-
munizierte dann nur halbwegs plausibel 
erscheint, kann man die entsprechende 
Gedächtnisspur leicht aus dem Fundus 
der Erinnerung fischen. Dann, so Stafford, 
geht unser Informationsapparat noch ei-
nen Schritt weiter: „Je besser und simpler 
wir uns an etwas erinnern, desto wahr-
scheinlicher glauben wir, dass es wahr ist.“ 
Und desto überzeugter geben wir die In-
formation weiter.

Auch heute, in Zeiten der Informati-
onsflut, nutzen wir noch die gleichen Me-
chanismen wie unsere Vorfahren in grau-
er Prähistorie. Weil es so leicht ist. „Es 
wäre heute mehr denn je unglaublich an-
strengend, jede Information logisch und 
vernünftig zu überdenken“, sagt Tom Staf-
ford. „Würden wir das ständig tun, hätten 
wir beim Abendessen noch mit den Nach-
richten vom Morgen zu tun. Dazu kommt: 
„Unsere rationalen kognitiven Ressourcen 
sind begrenzt, wir müssen mit ihnen haus-
halten.“ Sehr weit ist es mit dem Homo 
sapiens nicht her. 

Das wissen Populisten und Propagan-
disten seit den Zeiten von Joseph Goebbels 
und beuten die menschliche Neigung zur 
illusionären Wahrheit aus. Ihr Mantra 
Nummer 1: „Wiederhole eine Lüge oft ge-
nug, und sie wird zur Realität.“ Dieser so-
genannte Wahrheitseffekt funktioniert 
auch dann, wenn es die Empfänger besser 
wissen und die Wahrheit kennen, wie Li-
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Deutsche Waffen außer Kontrolle
Die Bundesregierung schickt den kurdischen Peschmerga Gewehre  
und Raketenwerfer, um den IS zu bekämpfen. Eine gute Idee? SEITE 8, 9

Mit anderen ein Haus zu bauen, das kann 

die Hölle sein. Warum trotzdem immer 

mehr Menschen in Baugruppen nach 

ihrem Glück suchen Gesellschaft SEITE 17–19

Das Haus steht, aber vor lauter Zoff ist die Lust aufs Zusammenwohnen vergangen? So weit muss es nicht kommen  Illustration: Michael Szyszka

Der Unkrautvernichter 
Glyphosat bedroht unsere 
Gesundheit und gehört 
schleunigst verboten. 
Warum das selbst für die 
Landwirtschaft nicht 
schlimm ist Argumente SEITE 7

„Du musst 
einfach so 
sprechen wie 
Hitler. Dann 
denken die 
Deutschen, dass 

du gut integriert bist“
Bei einem gemeinsamen Kochen gibt  
der Niederländer VICTOR JOOSTEN dem  
nach Berlin geflohenen syrischen Schrift-
steller Kenan Khadaj den Mastertipp zum 
Ankommen in Deutschland SEITE 26

Mehr pflügen
gegen das Risiko

PFLANZENGI FT

DER STÄRKSTE  SATZ

ESSAY Warum 
Integration unterm 
Strich eines heißt:  
die Macht zu teilen

Selig die Zeiten, in denen wir uns um unse-
ren Vorgarten sorgten, weil einmal im Jahr 
die Jury des Ortsvereins vorbeikam. Heute 
sind wir ein Volk der Körperverschönerer. 
Gottlob, wir machen das nicht selbst, da-
für gibt es Fachleute, organisiert in allerlei 
Verbänden ästhetisch-plastischer Chirur-
gen. Die melden, dass die Zahl der Schön-
heits-OPs hier stetig steigt – auf 43.287 im 
Jahr 2015; 2014 waren es unter 40.000. Bei 
Männern liegt die Entfernung vergrößer-
ter Brüste vorn, bei Frauen die Vergröße-
rung vorhandener Brüste. Worauf können 
sich Männer und Frauen einigen?

NICHT DOCH

Da baut sich was 
zusammen
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taz.berlin

PROTOKOLL ANNA KLÖPPER

„Ich bin Lehrerin an einer Se-
kundarschule in Neukölln. Mein 
Job ist es, Schülern Englisch bei-
zubringen. Tatsächlich geht es 
aber oft vor allem darum, über-
haupt die Bedingungen für Un-
terricht zu schaffen: ‚den primä-
ren Handlungsvektor Unterricht 
aufrechterhalten‘, so heißt das 
in den Seminaren im Referen-
dariat.

Gewalt spielt eine Rolle in 
meinem Beruf. Verbale Belei-
digungen gehören zum Alltag: 
du Fotze, du Opfer, du dumme 
Kuh, du Schwuchtel. Hurensohn 
ist auch sehr beliebt. Die Hemm-
schwelle ist da nicht sehr hoch.

Man muss abwägen: Wo 
kämpft man, und was schluckt 
man runter? Wenn man mit 
‚Och nö, Sie schon wieder! Ver-
pissen Sie sich doch mal‘, be-
grüßt wird, sage ich oft einfach 
‚Na, xy, haben wir mal wieder ei-
nen schlechten Tag erwischt?‘ 
Aber diese humorvolle Haltung 
kann ich mir leisten, weil ich sie 
mir erarbeitet habe. Die Schüler 
wissen, die Becker ist streng und 
organisiert, aber fair.

Allein in der Cafeteria
Ich sage immer, das Prinzip Zu-
ckerbrot und Peitsche funktio-
niert. Positive Reizverstärkung 
nennt man das in der Pädago-
gik. Bei einigen Dingen bin ich 
absolut konsequent. Wenn je-
mand sein Handy im Unter-
richt benutzt und dann explo-
diert, weil ich das Handy ein-
kassiere, suspendiere ich den 
Schüler und lade die Eltern vor.

Einmal hat mich ein älterer 
Schüler in der Cafeteria wirklich 
eklig behandelt. Ich hatte alleine 
Aufsicht, das hat der Schüler ge-
sehen und gedacht, er könne die 
Situation ausnutzen. Also hat er 
versucht, sich in der Hot-Dog-
Schlange vorzudrängeln. Als 
ich ihn zum zweiten Mal deswe-
gen ermahnt hatte, trat er hin-
ter mich und fing an, obszöne 
Bewegungen mit der Zunge zu 
machen.

Wenn man sich das als junge 
Lehrerin gefallen lässt, spricht 
sich das rum. Also habe ich 

ihm gesagt: Du hast bei mir 
eine Grenze überschritten, du 
hast nicht bloß Arschloch ge-
sagt, das hier geht tiefer. Ich rufe 
jetzt deine Mutter an, und das 
gibt eine Anzeige bei der Poli-
zei. Da ist er ausgetickt, Sie Fotze, 
Hure, und so weiter.

Inzwischen hält mir der Schü-
ler die Tür auf und ist überhaupt 
sehr höflich, und er hat sein Ver-
halten sogar von sich aus in der 
Klasse thematisiert. 

Ich glaube übrigens nicht, 
dass er das gemacht hat, weil 
er Angst vor mir hat, sondern 
weil er mein Verhalten respek-
tiert. Er hat begriffen, dass ich 
ihn nicht fertig machen wollte, 
sondern dass es mir um etwas 
Grundsätzliches geht: dass sein 
Verhalten frauenfeindlich und 
diskriminierend war. Man kann 

„Hurensohn ist sehr beliebt“
SCHULE Mehr Gewaltvorfälle gegen Lehrkräfte als jemals zuvor – das meldeten die Berliner Schulen für das vergangene Schuljahr.  
Eine Lehrerin aus Neukölln über Grenzverletzungen, fehlende Solidarität im Lehrerzimmer und ein ungerechtes Schulsystem
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Foto: André Wunstorf

Dass man im wachsenden Berlin zu einem reibungs
loseren Miteinander kommen müsse auf den 
Straßen, sagt sie. Und dass Veränderungen für alle 
Verkehrsträger anstehen. Die neue Verkehrs senatorin 
Regine Günther im Interview ▶ SEITE 23

Anders mobil
DI E  VERKEH RSLAGE I N DER STADT

ressieren. Das spüren die auch 
schnell, und dann wird man 
auch nicht mehr Fotze genannt.

Ein Problem ist, dass es im 
Kollegium oft keine einheitli-
chen Absprachen gibt, wie man 

www.taz.de | berlin@taz.de | fax 25 18 67 4

mit gewalttätigen Schülern 
umgeht. Es braucht Solidarität 
im Lehrerzimmer und die Zeit 
und den Mut, solche Vorfälle 
zu thematisieren. Die Schul-
leitung fand die Anzeige gegen 
den Schüler zum Beispiel über-
trieben.

Gewalt durch Schüler ist auch 
schnell ein Tabuthema: Man ist 
ja Opfer, man schämt sich. Kein 
Lehrer steht gerne im Verdacht, 
mit seinen Schülern nicht klar 
zu kommen.

Ob Gewalt gegen Lehrer zuge-
nommen hat? Ich weiß es nicht, 
gefühlt würde ich sagen: Die 
Qualität ist mitunter eine an-
dere, vor allem auch durch die 
Neuen Medien. Ich bin in Mar-
zahn zur Schule gegangen, na-
türlich haben wir damals auch 
Scherzanrufe bei den Lehrern 

Viel Blech für schlappe 320.000 Euro
SUSANNE MESSMER DENKT ÜBER DAS ENDE DER KUNSTHALLE PLATOON IN BERLIN NACH

W er über den rasanten Wandel der 
Welt in Berlin eine, sagen wir, Dis-
sertation schreiben wollte und wer 

nach einer Ecke suchte, wo er auf wenigen 
Metern alles fände, was diesen ausmacht: 
Man könnte diesen Menschen ans südliche 
Ende der Schönhauser Allee schicken.

In den letzten Jahren ist die Hosteldichte 
dort derart gestiegen, dass man mehr Men-
schen sieht, die sich auf Englisch unterhal-
ten als in sonst einer Sprache. Man sieht in 
diesem Kiez Menschen, die in Edelrestau-
rants Biobroiler für 15 Euro essen – aber 
auch noch Alteingesessene in der Bude ge-
genüber, die hier seit 15 Jahren für ein Vier-
tel des genannten Preises Mittag machen. 
Vor nicht allzu langer Zeit ist dort, wo ein-
mal die „Clublegende“ White Trash resi-
dierte, ein Laden ^^für teure Turnschuhe 
eingezogen. Am Eröffnungsabend stan-

den dort Leute Schlange, um Sneaker für 
200 Euro zu kaufen, die einen Tag später 
auf eBay für 600 gehandelt wurden.

Auf eBay übrigens kann man nun auch 
kaufen, was seit 2012 dieses Viertel eben-

falls umtrieb: die Kunsthalle Platoon, be-
stehend aus 33 Seecontainern. Kostenpunkt 
fürs Komplettpaket: schlappe 320.000 Euro. 
Gute vier  Jahre lang gab’s hier Veranstaltun-
gen von koreanischen Burger-Brat-Battles 
bis zu Virtual-Reality-Festivals  – nicht we-
nige davon waren Markenevents und ergo 
recht kommerzieller Natur. Der Mietvertrag 
für das 4.500 Quadratmeter große Areal ist 
ausgelaufen, Mitinhaber von Platoon, Chris-
toph Frank, sagt, man sei auf der Suche nach 
neuen Konzepten.

Und während man ein paar Meter weiter 
nach dem Einkauf beim Rewe mit einigen 
der einfallsreichsten Bettler dieser Stadt ins 
Gespräch kommen kann, darf man sich fra-
gen: Was mag nun noch kommen an einer 
Ecke wie dieser? Luxuswohnungen? Ein Pop-
up-Store für Drohnenzubehör oder ergono-
misches Möbeldesign aus Dänemark?

Gewalt im Klassenzimmer

■■ Im Schuljahr 2015/16 mel-
deten 484 Schulen (2010: 394 
Schulen) rund 4.000 Gewaltvor-
fälle (2010: 2.100). 60 Prozent 
waren leichtere Delikte wie Be-
leidigungen (2010: 50 Prozent). 
Berlin hat rund 700 öffentliche 
Schulen.

■■ Die Schulen sind nicht ver-
pflichtet, der Schulaufsicht weni-
ger schwere Gewaltvorfälle wie 
Mobbing oder leichte Tätlichkei-
ten zu melden. Bildungssenatorin 
Sandra Scheeres (SPD) hatte im 

November angekündigt, das Mel-
deverfahren 2017 auszuwerten. 
Möglich ist, dass es dann eine 
Debatte über eine grundsätzliche 
Meldepflicht gibt.

■■ Ein im Januar von der Bil-
dungsverwaltung beschlossenes 
Programm gegen Gewalt an 
Schulen will auf die steigenden 
Meldezahlen reagieren – unter 
anderem mit einer Aufstockung 
der Jugendsozialarbeit und 
einem Präventionskonzept, das 
jede Schule erarbeiten soll. (akl)

Als da noch Betrieb war  Foto: picture alliance

zu Hause gemacht. Aber wenn 
mir eine Kollegin erzählt, dass 
sie ein Video über ihre Unter-
richtsstunde nebst Hasskom-
mentaren im Netz findet, ist das 
etwas anderes.

Meine Schule leistet sich zu-
sätzliche Sozialarbeiterstellen 
über das Bonusprogramm [ein 
Senatsprogramm für Schulen in 
schwieriger Lage, d. Red.]. Aber 
im Prinzip bräuchten wir noch 
viel mehr Sozialpädagogen, ei-
gentlich einen pro Klasse. Wir 
bräuchten als Schule außer-
dem dringend ein pädagogi-
sches Grundkonzept, ein festes 
Regelwerk, wie wir mit welchen 
Verstößen ganz konkret um-
gehen: Der hat mich Hure ge-
nannt, was kann ich tun? Kann 
ich den Schüler deswegen sus-
pendieren? Oder kann ich ihm 
helfen, es wieder gutzumachen? 
So eine detaillierte Handlungs-
anweisung würde auch gerade 
jungen Kollegen helfen.

Eh keine Perspektive?
Man muss aber auch sehen: 
Es hat nicht nur etwas mit der 
Ausstattung der Schulen zu tun. 
Wenn wir Schulen haben, wo ein 
Großteil der Schüler ohne Ab-
schluss abgeht, dann kann das 
nicht sein. Natürlich fragen sich 
die Schüler: Wenn ich eh keine 
Perspektive habe, warum soll ich 
mich dann benehmen, warum 
soll ich mich anstrengen? Oft ist 
die Ursache von Gewalt Armut 
in den Familien und ein Man-
gel an Perspektiven. Da nützen 
dann auch zehn Sozialpädago-
gen mehr nichts. Wir brauchen 
ein gerechteres Schulsystem.

Ich bin eine Anhängerin der 
Gemeinschaftsschule. Die Idee 
einer Schule für alle gefällt mir. 
Ich glaube, dieses Separieren 
bringt nichts: Hier die Schulen, 
an denen es läuft, da der Rest. 
Das zementiert nur Perspektiv-
losigkeit.“

■■ Helena Becker heißt eigentlich 
anders. Sie hat Englisch und 
Biologie auf Lehramt studiert 
und unterrichtet seit vier Jahren 
an  einer Sekundarschule in 
Neukölln. Becker sagt, sie liebt 
ihren Job.

hart sein, aber man muss ge-
recht sein. Es geht ja nicht ums 
Kleinmachen: Der Wille muss 
da sein, tatsächlich eine Bezie-
hung zu den Schülern aufbauen 
zu wollen, sich für sie zu inte-

Buchvorstellung

Die letzten Tage des deutschen
Judentums
In bisher kaum bekannten Texten be-
schreibt Blanka Alperowitz das Alltags-
leben und die Verfolgung der Juden
während des Nationalsozialismus. Klaus
Hillenbrand hat diese ediert und um
eine Biographie der Autorin erweitert.

Lesung und Gespräch mit Klaus Hillen-
brand, Leiter taz.eins, und Dinah Riese,
taz-Volontärin. Moderiert von Hermann
Simon, Direktor Centrum Judaicum
Berlin

Donnerstag, 2. März 2017, um 19 Uhr | Eintritt frei
taz Café, Rudi-Dutschke-Straße 23, Berlin-Kreuzberg
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