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Zu einfach?
Von Gerd-Matthias Hoeffchen

E

s gibt Lebensweisheiten, die
sind so einfach, dass man sie
nicht ernst nimmt. „Bewe
gung tut gut“, ist so ein Fall (Seite 12). Jeder, wirklich jeder Mensch
dürfte wissen,
dass dieser Satz
stimmt – und es
auch oft genug
selbst erlebt ha
ben: Ein paar
Schritte an der
frischen Luft –
und es geht ei
nem besser. Und
trotzdem: Man
kriegt den Hin
tern nicht hoch.
Woran liegt das? Bequemlichkeit,
klar. Aber auch daran, dass die Er
kenntnis schlicht zu simpel er
scheint: So einfach soll das sein?
Gäbe es eine Pille, die denselben
Effekt hätte, wie die paar Minuten
Bewegung täglich – alle Welt wür
de sie haben wollen. Sie müsste nur
teuer genug sein. Oder eine Well
ness-Therapie in einer exklusiven
Spezialklinik. So etwas nimmt der
Mensch ernst.
Aber die Sache ist halt viel
schlichter und kein bisschen teuer:
30 Minuten täglich an der frischen
Luft. Kein Rennen. Kein Japsen.
Einfach stramm gehen. Und wir tun
mehr für unsere Gesundheit, als es
ein Kilo Kapseln, Kupferarmbän
der oder Kräutersalben jemals tun
könnten.

Nac hhaltigk eit

Konsequent
Von Karin Ilgenfritz

D

iakonische Einrichtungen
überlegen, in Zukunft dar
auf zu achten, dass sie ihre
benötigten Textilien wie Bettzeug,
Handtücher und Arbeitskleidung
aus sozial fai
rer und ökolo
gischer Produk
tion beziehen
(siehe Seite 6).
Das ist begrü
ßenswert. Wer
te, die man ver
tritt, sollte man
selbst leben, wo
immer nur mög
lich. In Kirchen
gemeinden wer
den kaum Textilien angeschafft, bei
der Diakonie mit ihren stationären
Einrichtungen wie Krankenhäuser
oder Pflegeheime sieht das anders
aus. Dort ist die Diakonie Großver
braucher. Es wird einige Zeit dau
ern, bis alle Einrichtungen auf öko
faire Beschaffung umstellen. Es ist
auch nicht ganz einfach, weil viele
Einrichtungen ihre Textilien mieten
und nicht selbst kaufen. Dennoch
ist es ein wichtiger Schritt, Umwelt
schutz, Nachhaltigkeit und soziale
Verantwortung zu praktizieren.
Die Evangelische Kirche von
Westfalen ist Mitglied des „Bündnis
es für nachhaltige Textilien“. Von
dort kommt der Anstoß für die dia
konischen Einrichtungen. Es ist gut,
wenn ein Anfang gemacht wird und
das Umdenken Früchte trägt.

Verschiedene Gruppen in verschiedenen Welten, Berührungen gibt es kaum. Das Internet fördert solche sozialen Spaltungen, weil alle sich
vorrangig innerhalb ihres Kreises informieren – und sich immer wieder auch gegenseitig aufstacheln. 
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Parallele Welten
Gefilterte Einzelinformationen prägen die sozialen Netzwerke. Hintergründe und Fakten?
Fehlanzeige. Das kann zu einer zunehmenden Spaltung der Gesellschaft führen, meint ein Forscher

Inte rnet

Die Meinungen der Nutzer im
Internet scheinen extremer ge
worden zu sein – auf einigen
Seiten in sozialen Netzwerken
herrscht ein rauer Ton. Hinzu
kommt, dass sich manche Nut
zer nur noch über Seiten infor
mieren, die falsche Nachrichten
verbreiten. Der Kommunikati
onswissenschaftler Wolfgang
Schweiger von der Universi
tät Hohenheim erklärt das Phä
nomen. Mit ihm sprach Maren
Breitling.
nn Herr Schweiger, bei The-

men wie der Flüchtlingskrise
oder der AfD-Politik kommt es
in sozialen Netzwerken oft zu
aufgeheizten Diskussionen. Teils
bilden sich richtige Fronten.
Woran liegt das?
Viele Menschen informieren sich
nur noch über die sozialen Netz
werke. Dort bekommen sie zu
sammenhanglose Einzelbeiträge
angezeigt. Ich nenne das algo
rithmisch-personalisierte Nach
richtenkanäle: Die Nutzer sehen
nur Beiträge, die der Algorithmus
für die Person aussucht und vor
filtert. Ansichten anderer Men
schen dringen kaum mehr zu den
Nutzern vor, und die sogenannte
Filterblase entsteht. Damit sehen
die Menschen überwiegend glei
che oder ähnliche Meinungen zu
ihrer eigenen. Ihre Ansichten kön
nen extremer werden, weil sie sich
gegenseitig bestärken und damit
verstärken. Gleichzeitig fehlt ih
nen ein Überblick über die Ereig
nislage. Das verstärkt die Spaltung
der Gesellschaft.
nn Kann das alleine die Stim-

mung im Internet erklären?
Unsere Gesellschaft war noch nie
einheitlich. Wir hatten früher aber
Massenmedien, bei denen sich
fast alle informierten – alle sa
hen Nachrichten im Fernsehen.

Durch das Internet ändert sich
die Situation. Jede Gruppe hat
heute ein eigenes maßgeschnei
dertes Nachrichtenangebot, das
mehr oder weniger nach journalis
tischen Maßstäben arbeitet. Viele
dieser Angebote sind „alternati
ve Medien“, deren Autoren es mit
den Fakten nicht so eng sehen,
um ihre politischen Ziele zu er
reichen. Sie überspitzen oder än
dern oft Details. Diese Angebote
verstärken die gesellschaftliche
Spaltung weiter.

eher schwache oder keine erkenn
bare politische Tendenz. Und ge
nau die regionalen Zeitungen hat
ten früher hohe Verkaufszahlen
und erreichten viele Menschen.
Ihre Berichterstattung war halb
wegs ausgewogen und hat die täg
liche Nachrichtenlage abgedeckt.
Damit gab es keinen FilterblasenEffekt.
nn Wieso sind manche Nutzer

zu den sozialen Medien abgewandert?
Ein wichtiger Grund ist die Eliten
verdrossenheit gegenüber Politi
nn Gibt es eine Art parallele
kern, Wirtschaftsunternehmen,
Welt in den sozialen Medien, in
Medien und Jour
denen sich manche
nalisten, aber auch
Menschen ausgegenüber der Wis
schließlich inforsenschaft. Beson
mieren?
ders der Politik und
Ja, man kann durch
dem Journalismus
aus von einer Nach
sagen die Zweifler
richten-Parallelwelt
eine zu große Nähe
sprechen, in die Nut
nach. Der zweite Kri
zer alternativer Medi
tikpunkt ist, dass die
en und Fans extremer
Medien sehr gleich
politischer Akteure
über Außenpolitik
geraten. Das meint
berichten. Das fing
der Begriff der Fil
an mit der Bericht
terblase. Das konnte
erstattung über die
ich bereits bei mei
Ukraine- oder die
nen Beobachtungen
F l ü c ht l i n g s k r i s e .
auf der FacebookDas hat Misstrauen
Seite von Pegida vor Wolfgang Schweiger
zwei Jahren sehen.  Foto: privat gegenüber etablier
ten Medien geweckt
Die Leute haben sich
und dadurch sozialen sowie alter
mit ihrem isolierten Nachrichten
nativen Medien Zulauf beschert.
bild und ihrem Frust gegenseitig
aufgestachelt und zunehmend ex
treme Meinungen entwickelt.
nn Wer sind die Zweifler?
Die breite Bevölkerung informiert
sich bei den klassischen Medien.
nn Lebten die Menschen früher
Meiner Vermutung nach zwei
nicht auch in Filterblasen, wenn
feln zehn bis 20 Prozent der Be
sie immer die gleiche Zeitung
völkerung am System. Das sind
lasen oder mit den gleichen
oft AfD-nahe Bürger. Sie weisen
Menschen redeten?
eine durchschnittliche Bildung
Deutschlandweite Zeitungen hat
auf, sind aber trotzdem überfor
ten schon immer redaktionelle
dert von der Komplexität des po
Richtlinien, die in eine bestimm
litischen Systems und haben oft
te politische Richtung gehen. Die
kein Verständnis für Kompromis
meisten regionalen Medien haben

se. Ihr Vertrauen in die Politik ist
durch Auslöser wie die Flücht
lingskrise gestört und jetzt kochen
sie in den sozialen Medien ihr ei
genes Süppchen.
nn Welche Folgen hat das für

die Gesellschaft?
In der deutschen Gesellschaft gibt
es einen breiten Mainstream. Die
Menschen darin sind mehr oder
weniger liberal. Auf der ande
ren Seite gibt es eine AfD-nahe
Gruppe, die sehr stark die algo
rithmisch-personalisierten Kanä
le nutzt, wie Facebook und YouTu
be. Dort gibt es extreme Meinun
gen. Wir wissen leider nicht, was
Ursache und was Wirkung war.
Waren zuerst die extremen Mei
nungen da und die Menschen sind
in die Filterblasen gegangen? Oder
gab es erst die Filterblasen und die
extremen Meinungen entstanden
daraus? So oder so driftet die Ge
sellschaft als Folge weiter ausei
nander.
nn Was kann dagegen getan

werden?
Menschen sollten sich weniger
über algorithmisch-personalisier
te Kanäle und wieder stärker über
die klassischen Medien informie
ren, damit sie das ganze Nachrich
tengeschehen mit allen Facetten
im Blick haben. Am besten sind
Medien, die ihre Qualität seit Jah
ren beweisen. Alle anderen muss
man mit Vorsicht genießen. Die
Zweifler zu den normalen Medien
zurückzuholen wird schwierig bis
unmöglich.
Die Frage ist, wie wir mit den al
gorithmisch-personalisierten Ka
nälen umgehen. Wahrscheinlich
wird sich nichts ändern, weil Re
gulierungen der Meinungsfreiheit
in den sozialen Netzwerken mit
dem Grundgesetz kollidieren. Ge
gen die Aufspaltung ist daher kein
Kraut gewachsen.

