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Wir haben definitiv nicht zu wenig 
Informationen. 



Was im Internet so los ist. 

Quelle: https://www.visualcapitalist.com/ 



Suchmaschinen organisieren Informationen 

Wir arbeiten ständig daran, dass keine Seiten schlechter 
Qualität und keine irrelevanten Inhalte in den 
Suchergebnissen auftauchen. […] 

Die Datenmenge im Internet wächst ständig und verändert 
sich, denn jede Sekunde werden Hunderte neuer Webseiten 
veröffentlicht. Daher versuchen wir, Algorithmen zu finden, 
die nicht nur die Qualitätsprobleme einer einzelnen, 
sondern die von Millionen Websites lösen. 

https://www.google.com/search/howsearchworks/mission/open-web/ 



Definition: „Filterblase“ oder „Informationsblase“ 

Laut Eli Pariser entstehe die Filterblase, 
weil Webseiten versuchen, algorithmisch 
vorauszusagen, welche Informationen der 
Benutzer auffinden möchte – dies 
basierend auf den verfügbaren 
Informationen über den Benutzer 
(beispielsweise Standort des Benutzers, 
Suchhistorie und Klickverhalten). Daraus 
resultiere eine Isolation gegenüber 
Informationen, die nicht dem Standpunkt 
des Benutzers entsprechen. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Filterblase 



Selbsttest:  Suchbegriff „Brexit“ (02.01.2019, Uni) 

Quelle: Google, 02.01.2020 



Selbsttest: Suchbegriff „Brexit“ (02.01.2019, Zuhause) 



Facebook - Datenverwendung 

https://www.facebook.com/zuck/posts/10104413015393571 

[…] I'm changing the goal I give our product teams 
from focusing on helping you find relevant 
content to helping you have more meaningful 
social interactions. 
We started making changes in this direction last 
year, but it will take months for this new focus to 
make its way through all our products. The first 
changes you'll see will be in News Feed, where 
you can expect to see more from your friends, 
family and groups.  
As we roll this out, you'll see less public content 
like posts from businesses, brands, and media. 
And the public content you see more will be held 
to the same standard -- it should encourage 
meaningful interactions between people.  



Twitter - Individualisierung 



Die Mediennutzung verändert sich… 



Ein verzerrter Blick? 
Wie ist Landwirtschaft wirklich? 



Erfahrungen prägen unsere Weltsicht 

Der Konstruktivismus in lernpsychologischer Hinsicht 
postuliert, dass menschliches Erleben und Lernen 
Konstruktionsprozessen unterworfen ist, die durch 
sinnesphysiologische, neuronale, kognitive und 
soziale Prozesse beeinflusst werden. […] 

Was jemand unter bestimmten Bedingungen lernt, 
hängt somit stark, jedoch nicht ausschließlich, von 
dem Lernenden selbst und seinen Erfahrungen ab.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Konstruktivismus_(Lernpsychologie) 



Himmelfarb et al 2002: 1526 (artist: G. Renee Guzlas). All rights reserved. 

Oft begreift man nur einen Teil der „ganzen Wahrheit“…  



… und vergisst, dass es nur ein Teil der Wahrheit ist. 

Ein Bestätigungsfehler (auch Bestätigungstendenz oder 
Bestätigungsverzerrung, engl. confirmation bias) ist in der 
Kognitionspsychologie die Neigung, Informationen so 
auszuwählen, zu ermitteln und zu interpretieren, dass diese 
die eigenen Erwartungen erfüllen (bestätigen). 

Beispiele: 
• Ist Glyphosat krebserregend? 
• Schadet Fleischkonsum dem Weltklima? 
• Ist Impfen schädlich? 
• … 





Der verzerrte Blick: 
Was die anderen damit zu tun haben. 



Nicht nur Informationsfilterblasen, sondern auch soziale… 

Community A 

Community B 

Community D 

Community C 

https://www.christianhmeyer.de/netzwerkanalyse-wer-retweetet-wen/ 

Kein Informationsaustausch / Dialog zwischen 

A und B, da es keine Verbindung zwischen beiden gibt ! 



EXEMPLARISCHE DATENANALYSE: DIE DATEN 

1 MIO.  
TWEETS SEIT 2016 

2.651  

ACCOUNTS 

ERHEBUNG im Februar 2019 

KEYWORDS 
%landwirt%, %agrar%, %fleisch%, %massentier%, %tierschutz%, 

%nachhaltig%, %vegan%, %vegetarier%, %bio% 

 

Quelle: Prof. Dr. N. Meseth, HS Osnabrück, Vortrag 28.03.2019, Vechta 



Quelle: Prof. Dr. N. Meseth, HS Osnabrück, Vortrag 28.03.2019, Vechta 

Twitter-Blase 

„Landwirtschaft“ 

Twitter-Blase 

„Vegan/Bio“ 

Das Ergebnis: Gleichgesinnte sammeln sich in “Blasen” 



Weitere Effekte: Der Echokammer-Effekt 

Der kommunikationswissenschaftliche Begriff 
„Echokammer-Effekt“ (englisch Echo Chamber 
Effect) beschreibt, wie es durch den 
verstärkten  virtuellen Umgang mit 
Gleichgesinnten in sozialen Netzwerken zu 
einer Verengung der Weltsicht kommt, die zu 
Bestätigungsfehlern führen kann. 



Elisabeth Noelle-Neumann, Schweigespirale: Auch wenn die, die ihre 
Meinung öffentlich vehement kundtun, in der Minderheit sind, 

werden andere sie als Mehrheit empfinden – und über ihre eigene, 
abweichende Meinung schweigen. (Bähr, 2015) 

Weitere (soziale) Effekte: Die Schweigespirale 



Fazit: Verzerren Google, Facebook, Twitter und Co 
unseren Blick auf die Landwirtschaft? 



Es kommt darauf an! 

• Das Internet ist nicht unsere einzige Informationsquelle – aber 
eine wichtige! (Diversität) 

• Bleiben wir kritisch: Ist das wonach wir im Internet suchen, 
wirklich das, was wir brauchen? (Medienkompetenz) 

• Fragen wir uns: Welches eigene Bild über Landwirtschaft habe 
ich mir konstruiert? Wer oder was hat es beeinflusst? 
(Selbstreflexion) 

• Akzeptieren wir, dass es abweichende Meinungen gibt. 
Sprechen wir drüber – mit denen, die für den Dialog offen sind. 
(Kommunikationskompetenz). 



Bringen wir also unsere 
Filterblasen zum Platzen! 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit 

https://pixabay.com/de/users/platinumportfolio-428424/ 
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