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Virale Infektionen

„Ob und wie sich die Desinformations
Epidemie wirksam bekämpfen lässt,
wissen wir derzeit noch nicht – wirk
same 'Impfstoffe' müssen erst gefunden
werden.“
Das schrieb Prof. RussMohl 2017 in
„Die informierte Gesellschaft und ihre
Feinde". In diesem Fall sind nicht die
Virologie, Biologie, Medizin und
Pharmakologie, sondern Bildung, Me
dien und Prävention gefragt, einen
„Impfstoff“ anzubieten, damit Men
schen „immun“ werden gegen Desin
formation, Verschwörungstheorien und
HassReden.
Die gute Nachricht ist: wirksame
Ansätze liegen aus den Bereichen Bil
dung und Prävention als „Impfstoff“
vor. Die schlechte Nachricht ist: die
ImmunisierungsAnsätze werden noch
nicht in ausreichendem Maße zur Ver
fügung gestellt. Die „InternetViren“
hingegen verbreiten sich schnell.
„TrollFabriken“, „Social Bots“, Hass
Rede, Verschwörungstheorien und ei
niges mehr – der EpidemieVergleich

scheint nicht übertrieben. Die anfäng
liche Hoffnung, digitale Medien wür
den unsere Demokratie stärken, indem
sie Teilhabe und Meinungsbildung
stärken, ist klein geworden. Zugenom
men haben stattdessen Befürchtungen
um die Konsequenzen antidemokrati
scher und menschenverachtender Dis
kurse im Internet.
Der PRO bearbeitet die Nutzung di
gitaler Medien seit vielen Jahren und
wird dieses Engagement verstärken.
„Schau hin! Sag was! Tu was!“ muss
auch in der digitalen Kommunikation
einen höheren Stellenwert bekommen.
Wer in den sozialen Medien unterwegs
ist, sollte genauer hinschauen, wenn er/
sie etwas liken oder teilen will. Warum
nicht mal zurück fragen, wenn die
Quelle für eine Information nicht ge
nannt ist? Sehr gute Hinweise zum Er
kennen von falschen Nachrichten sowie
die Broschüre „Fakt oder Fake? Wie
man Falschmeldungen im Internet ent
larven kann“ finden sich auf
klicksafe.de.
Wer die eigene „Bullshiterkennungs
kompetenz“ stärken will, kann sich vor
Augen führen, dass wir Nachrichten
bevorzugen, die unsere (Vor)Urteile
bestätigen. Wir können berücksichti
gen, wie die Algorithmen uns bedie
nen: so, dass wir uns in unserer
Filterblase wohl fühlen, um möglichst
lange im jeweiligen sozialen Netzwerk
zu verweilen.

Gegen Desinformation helfen außer
dem FaktencheckSeiten. Beispiele im
deutschsprachigen Raum sind
https://www.mimikama.at
https://correctiv.org/faktencheck/
https://www.tagesschau.de/faktenfinder.
„Ich kann doch eh´ nichts tun“ kann
als Haltung gefährlich werden: für ei
nen selbst und für unser Gemeinwesen.
Auch Desinformation und Hass im
Netz können tödliche Wirkung haben.
Wie konkret dieses Engagement unse
rer Demokratie dient, verraten uns
Studien und Umfragen, nach denen der
Hass im Netz bereits zur Einschrän
kung von Meinungsfreiheit geführt
hat. Es gibt zunehmend mehr Men
schen, die sich wenig bis gar nicht
trauen, ihre Meinung in digitalen Me
dien kund zu tun, aus Sorge vor un
sachlichen Reaktionen.
„Je mehr Bürger mit Zivilcourage ein
Land hat, desto weniger Helden wird
es einmal brauchen.“ So sah es die ita
lienische Journalistin Franca Magnani.
Sie verstand unter Zivilcourage, dass
sich Bürger*innen öffentlich für die
Wahrung humaner und demokratischer
Werte einsetzen. Das wollen wir im
analogen ebenso wie im digitalen
Raum transportieren: „Schau hin! Sag
was! Tu was!“

Die nächsten Termine
20 Jahre Präventionsrat: Termine werden verschoben
Die Einschränkungen aufgrund des CoronaVirus trifft auch Angebote des PRO und besonders unser 20jähriges Jubiläum:
• Die für April geplante Mitgliederversammlung, der für Juni geplante Tag der Sicherheit für Senior*innen sowie das
Schüler*innenprojekt „Pimp your town“ mussten bereits im Zuge der Pandemie verschoben werden.
Die neuen Termine werden frühzeitig bekannt gegeben.
• Auch auf die ursprünglich für den 2. Juli geplante Jubiläumsveranstaltung müssen wir vorerst verzichten.
Eine Terminverschiebung ist in Arbeit.
• Für den 15. Oldenburger Präventionstag am 30. September arbeiten wir an einer digitalen Umsetzung.
Wir informieren rechtzeitig, wenn die Verlegung ins Internet gelingt.
Aktuelle Informationen erhalten Sie auf unserer Webseite und über unsere Facebookseite.

www.praeventionsratoldenburg.de ∙ www.facebook.com/praeventionsrat

