
Webinar „Meinungsmache im Netz: 
Filterblasen – Echokammern“ 

Referenten: Christian Gottas & Lena Monka, medien+bildung.com 
 
 
       27.03.2020 



Überblick 

Webinardauer: 14:00 - 15:00 Uhr  
 
• Erläuterung der Phänomene „Filterblase“ und 

„Echokammer“ 
 
• Vorstellung von Unterrichtsideen 



Filterblase: Begriff 

• Der Begriff geht zurück auf den Politaktivisten Eli 
Pariser (2011) 

 
 

• Bei Filterblasen handelt es sich um eine 
Personalisierung von Online-Inhalten, die dazu führt, 
dass die Nutzer hauptsächlich kompatible 
Informationen und Meinungen angezeigt bekommen. 
 
 



Echokammer: Begriff 

• Echokammer = Modell aus der 
Kommunikationswissenschaft 

 
• Beschreibt das Phänomen, dass sich 

Menschen (online) vor allem mit 
Gleichgesinnten umgeben, also Personen, 
die dieselbe Meinung vertreten. 

 
• Wenn alle die gleiche Meinung haben, wird 

die eigene Position bestätigt und gestärkt 

Filterblase: Entstehung 



Filterblase: Entstehung 

• Das Phänomen der „Echokammer“ existiert auch 
abseits des Internets, z.B.  

 
 - Tageszeitungen (versch. polit. Ausrichtungen) 
 - Stammtisch  
 - Freundeskreis,  
   bei dem sich Gleichgesinnte treffen, um sich über 
   Themen auszutauschen. Es ist sehr      
   wahrscheinlich, dass diese ähnliche politische  
   Ausrichtungen bzw. Weltbilder haben.  
 
 
 



• Wir neigen dazu, Informationen so 
auszuwählen oder zu interpretieren, 
dass diese die eigenen Erwartungen 
erfüllen (→sogen. Bestätigungsfehler) 
 
 

• Selektive Auswahl: Man nimmt nur 
das wahr, was man wahrnehmen 
möchte 
 

Filterblase: Entstehung 



Filterblase: Entstehung  

•  Schweigespirale nennt sich ein Teil der in den 
 1970er-Jahren von Elisabeth Noelle-Neumann 
 formulierten Theorie der öffentlichen Meinung.  
 
•  Demnach hängt die Bereitschaft vieler Menschen, 
 sich öffentlich zu ihrer Meinung zu bekennen, von 
 der Einschätzung des Meinungsklimas ab.  
 
 



Filterblase: Entstehung  

•  Widerspricht die eigene Meinung der als 
 vorherrschend betrachteten Meinung, so gibt es 
 Hemmungen, sie zu äußern, und zwar umso 
 stärker, je ausgeprägter der Gegensatz wird.  

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Filterblase: Entstehung 



Filterblase: Entstehung  

• Filterblasen entstehen, weil Internetseiten versuchen, 
algorithmisch vorauszusagen, welche Informationen 
ein Nutzer finden möchte 

 
• Der Algorithmus von Sozialen Netzwerken bestimmt 

z.B., welche Inhalte in einem Feed angezeigt werden 
 
• Bei Suchmaschinen bestimmt der Algorithmus die 

Auswahl und Sortierung der relevanten Suchergebnisse 
 
 
 

 



Filterblase: Entstehung  

Grundlage für die Vorhersagen sind die Informationen, 
die bereits über den Nutzer gesammelt wurden: 
 
• das Klickverhalten 
• der Suchverlauf 
• der Standort 
• Likes  
• Etc. 
 
              Tracking  



Filterblase: Entstehung  

• Nach welchen Kriterien ein Algorithmus 
arbeitet, hängt von der jeweiligen 
Plattform ab.  

 
• Wie genau welche Plattform sortiert, ist 

meist nur oberflächlich bekannt – die 
Unternehmen halten ihre Algorithmen 
geheim. 



Die digitale Gegenwart wird beherrscht  

durch fünf Konzernen  

Filterblase: Entstehung  



Filterblase: Beispiel Google 

• Google verfügt inzwischen über 50 unterschiedliche 
Dienste 
 

• Darunter das am häufigsten verwendete Smartphone- 
Betriebssystem und den meistgenutzten Mailclient 
 

• 93% aller Suchanfragen der westlichen Welt laufen über 
Google 
 

• Google ist das zweit wertvollste Unternehmen der Welt 
 



Filterblase: Beispiel Google 
• Dabei macht Alphabet (Google) 85% seines Umsatzes mit 

personenbezogener Werbung 
 

• Hierfür ist es wichtig, Nutzer so gut wie nur möglich zu 
kennen 
 

• Deshalb werden ALLE verfügbaren Informationen aus 
Google-Suche, YouTube, Maps, Android, Gmail, sowie 
Cookies und Plugins -> zusammengeführt. 
 

• Unter myaccount.google.com lässt sich einstellen, welche 
Daten Google zum Filtern der Suche nutzen kann 

 
 

http://myaccount.google.com/


Filterblase: Beispiel Facebook 

• Facebooks erklärtes Ziel ist es, den perfekten 
News Feed für seine Nutzer/-innen 
zusammenzustellen. 

 
• Denn je interessanter der News Feed, desto 

länger ist die Verweilzeit auf der Plattform.  
 

• Beiträge mit viel Interaktion (Liken, 
Kommentieren, Teilen) werden öfter 
ausgespielt. Hier spielt vor allem die 
Aktualität eine große Rolle.  

 



Filterblase: Beispiel Facebook 

• Generell pusht Facebook Bildbeiträge, aber vor allem 
(Live-)Videos und Inhalte mit weiterführenden Links 

 
• Eine Rolle spielen auch: 
 - benutzerspezifische Faktoren: z.B. wie lange hat 
             ein User ähnliche Posts gelesen oder hat er  
             ähnliche Seiten geliked? 
 
 - Internetverbindung: Videos, die nicht laden  
   würden, erscheinen erst gar nicht im News Feed 



Filterblase: Beispiel Facebook 

• Facebook macht 98,5% seines Umsatzes mit 
personenbezogener Werbung 
 

• Hierfür werden die Informationen aus Facebook, 
Instagram, WhatsApp, Cookies und Plugins 
herangezogen. 
 

• Je besser Facebook einen Nutzer kennt und je länger 
dieser auf der Plattform verweilt desto wertvoller ist 
dieser für das Unternehmen 



Tracking  

• Tracking = die Aufzeichnung und Auswertung des 
Nutzerverhaltens im Internet 

 
• Alle Bewegungen, die Internetnutzer im Netz 

vornehmen, werden aufgezeichnet.  
 
• Unternehmen wie Google, Facebook und Co. erfahren 

so z.B., auf welche Links eine Person bevorzugt klickt 
oder welche Schlagzeilen sie liest. 

 
    Personalisierte Werbung  



Tracking: Techniken  

• Cookies  
 

• Social Plugins 
 
• IP-Adresse zur Standort-Bestimmung 
 
• App-Tracking 
 
• Audio Beacon 

 
• Chronik, Browser, etc. 

 
 



Filterblase: Auswirkungen 

• Durch die Algorithmen werden uns nur 
ausgewählte Themen angezeigt, die uns 
potenziell gefallen können und unsere zuvor 
registrierten Interessen bestätigen oder ihnen 
ähneln („Tunnelblick“) 
 

• Es bleiben Inhalte verborgen, die den 
errechneten Vorlieben oder Ansichten nicht 
entsprechen 
 

 
 

 



Filterblase: Problematiken 

• FakeNews 

• Hate Speech 

• Radikalisierung 

 



Filterblase: Auswirkungen 

 
 Es kommt zu einer nachweisbar verzerrten 
 Wahrnehmung des Meinungsklimas 

 
 
  Welchen Einfluss hat die Filterblase auf die  
  eigene Meinung?? 

 
 

 



Filterblase: Auswirkungen 

• Ob und in welchem Ausmaß die Filterblase Einfluss 
auf die persönliche Meinungsbildung nimmt, ist noch 
nicht abschließend geklärt.  
 

• Die Forschung dazu steht noch am Anfang.  
 



Filterblase: Studie 

Studie der Landesanstalt für Medien 
Nordrhein-Westfalen (LfM) in 
Kooperation mit dem 
Forschungsschwerpunkt 
Medienkonvergenz der Johannes 
Gutenberg-Universität Mainz  
 



Filterblase: Studie 

 
Im Mittelpunkt steht die Frage, ob 
und wie wirkungsvoll insbesondere 
Facebook die Themenwahrnehmung 
und Meinungsbildung bei politischen 
Themen beeinflusst. 



Filterblase: Studienergebnisse 

• Man fand heraus, dass der Effekt von 
Filterblasen insgesamt überschätzt wird. 

 
• Meinungsbildung ist ein komplexer 

Prozess –  erlaubt keine pauschalen 
Wirkungsaussagen! 
 

• Facebook ist für die meisten Nutzer eine 
Nachrichtenquelle unter vielen, aber 
nicht die alleinige Informationsquelle.  

 
 



Filterblase: Studie 

 
• Informieren sich Nutzer breit gefächert aus vielfältigen 

Quellen, die nicht Algorithmen-basiert funktionieren, 
vermindert sich das Risiko, in eine Filterblase zu 
gelangen.  
 

• Die populäre Befürchtung, dass sich die Menschen in 
Filterblasen bewegten und deshalb nur eingeschränkt 
informiert seien, muss aus wissenschaftlicher Sicht 
relativiert werden. 

 
 
 



Filterblase: Studienergebnisse 
 
 
• Aber: die Nutzung von Facebook kann die 

wahrgenommene Wichtigkeit von gesellschaftlich 
relevanten Themen verändern  
 

• Das kann dazu führen, dass das Meinungsklima falsch 
eingeschätzt wird.  
 

• Facebook kann ein wichtiger Faktor für die 
Meinungsbildung sein 
 



Filterblase: Studie 
 
• Effekte von Facebook weniger stark als befürchtet 
 
• Doch sie sind messbar und werden ansteigen, 

sobald personalisierte Nachrichtenquellen wie 
Soziale Netzwerke weiter an Relevanz gewinnen 
bzw. klassische Vermittler von Nachrichten (z.B. 
Fernsehen, Radio, Tageszeitungen) schwächer 
werden.  

 
• So unterstreicht die Studie die Rolle der 

Medienkompetenz als Bildungsaufgabe! 
 

 
 



Filterblase: Was kann man tun? 

• Bewusstmachen des Mechanismus von Filterblasen 
 
• Seiten abonnieren, deren Ausrichtung wir nicht teilen 

 
• Veränderung von „Google-Such-Einstellungen“ um 

Suchergebnisse nicht in Abhängigkeit zu bisherigen 
Suchanfragen zu erhalten 
 

• Regelmäßiges Nutzen alternativer Suchmaschinen, 
z.B. Startpage oder DuckDuckGo 

 
• Stärkung der Medienkompetenz! 



Fazit 

• Die Thematik der Manipulation durch 
Medien ist nicht neu 

 
• Ein Verbot der Algorithmen würde kaum 

die Problematik lösen.  
 

• Das “Internet“ ist nicht schuld daran, 
sondern der Umgang mit ihm.  

 



Fazit 

 
• Notwendig ist es, mit offenen Augen durch das Netz 

zu gehen, stets verschiedene Quellen zu Rate zu 
ziehen und Dinge kritisch zu hinterfragen  

 
      → Stichwort Medienkompetenz! 
 
• Der Mythos Filterblase sollte nicht überschätzt 

werden! 
 
 



Ideen für den Unterricht 

Test in der Klasse:  
Alle Schüler/innen sollen gleichzeitig über die 
Suchmaschine „Google“ nach einem bestimmten Begriff 
suchen (am besten per Smartphone):  
 
Welche Suchergebnisse werden in welcher Reihenfolge 
angezeigt? 
 
Quelle: https://www.verein-mimikama.at/video-12-filterblase-sekundarstufe-i-10-14j/ 
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Ideen für den Unterricht 

Lassen Sie die Schüler/innen vergleichen, wie ihre 
Streams und Neuigkeiten in den verschiedenen 
Netzwerken aussehen: 
 
Wo liegen die Schwerpunkte? Welche Inhalte 
bekommen die einen zu sehen, welche die anderen? 
 
Quelle:  https://www.verein-mimikama.at/video-12-filterblase-sekundarstufe-i-10-14j/ 
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Ideen für den Unterricht 

Plastische Darstellung von Tracking 
 
https://howchinaareyou.org/ 
 
https://opendatacity.github.io/prism/ 
 
http://www.dnstools.ch/ 
 
https://archive.org/web/ 
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Weitere Ideen für den Unterricht  

• http://www.bpb.de/lernen/digitale-
bildung/medienpaedagogik/bigdata/255942/filterblase 

 
• https://www.nibis.de/unterrichtseinheiten-des-

niedersaechsischen-kultusministeriums-zu-fake-news-
und-social-bots-im-digitalen-zeitalter_9892 

 
• https://service.zeit.de/schule/wp-

content/uploads/sites/9/2018/12/1218-ZEIT-ZfdS-
Schule-spricht-FB.pdf  
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Weitere Ideen für den Unterricht 

 
• https://www.verein-mimikama.at/video-12-filterblase-

sekundarstufe-i-10-14j/ 
 

• https://www.verein-mimikama.at/video-13-filterblase-
sekundarstufe-ii-14-19j/ 
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Videos 

• https://www.youtube.com/watch?v=2eQHobnPDLI 
Erklärungsvideo (So geht MEDIEN) 

 
• https://www.youtube.com/watch?v=wu51nAcou_E 
      (DW Deutsch) 
      Erklärungsvideo, Tipps gegen Filterblasen 
 
• https://www.youtube.com/watch?v=-TL_Ija3Rhs 

(Tagesschau) 
Erklärungsvideo, Bezug zu Gefährdung von Demokratie 
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Weitere Links 

 
Kostenloser Download unter: 
 
https://publikationen.mediena
nstalt-
nrw.de/index.php?view=produ
ct_detail&product_id=492 
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Weitere Links 

 
Kostenloser Download unter: 
 
https://www.blm.de/files/pdf1
/algorithmen_broschuere.pdf 
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Weitere Links 

 
Kostenloser Download unter: 
 
https://www.nibis.de/uploads/
1chaplin/files/FakeNews_SekI.
pdf 
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Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit! 



Kontakt: 
 
Christian Gottas 
E-Mail: gottas@medienundbildung.com 
 
Lena Monka 
E-Mail: monka@medienundbildung.com 
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Bildquellen: 
www.pixabay.com CC0 
 
User: Gerald, GraphicSC, Peggy_Marco, Simon 
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