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Thema 4: 

Die diskursive Rationalität wird heute auch durch die Affektkommunikation bedroht. 

Wir lassen uns zu sehr von schnell aufeinander folgenden Informationen affizieren. 

Affekte sind schneller als Rationalität. In einer Affektkommunikation setzen sich nicht 

bessere Argumente, sondern Informationen mit größerem Erregungspotenzial durch. So 

generieren Fake News mehr Aufmerksamkeit als Tatsachen. Ein einziger Tweet, der 

Fake News oder ein kontextualisiertes Informationsfragment enthält, ist womöglich 

wirkungsvoller als ein begründetes Argument. 
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Eine übererregte Gesellschaft gefährdet die Demokratie. 

Es ist eine Auswirkung der immer weiter fortschreitenden Digitalisierung. Die Anzahl der 

Fake-News nimmt stetig zu und die Anzahl der Menschen, die diese falschen Informationen 

glauben und verbreiten ebenso. 

„Ich erkenne doch, was Fake-News sind!“, „Ich glaube nicht alles, was im Internet steht!“, 

„Ich lasse mich nicht von Bildern beeinflussen!“ behaupten die meisten, wenn es um das 

Thema ‚Falschnachrichten im Internet‘ geht. Doch kurzerhand sind sie dann doch die 

Nächsten, die ganz aufgeregt die Online-Zeitungsartikel an ihre ganze Freundes- und 

Familiengruppe weiterschicken. Und das, ohne zu prüfen, ob das Geschriebene tatsächlich 

passiert ist oder ob es wahllos von jemandem verfasst wurde, um die Menschen in den Irrsinn 

zu treiben und viel Aufmerksamkeit zu erhalten. 

Herzlich willkommen in der Welt der Digitalisierung. Herzlich willkommen in der Welt der 

Smartphones, der Laptops, der Fernseher. Herzlich willkommen in der Welt der 

Affektkommunikation. 

Durch sie werden zielgerichtet Gefühle, Stimmungen und Emotionen erzeugt, die auf das 

Denken eines Menschen einwirken. Affekte verbinden emotional ähnliche Inhalte zu einem 

großen Ganzen. Das können zum Beispiel Interesse und Neugierde, aber auch Wut, Hass, 

Angst und Aggressionen sein. Genau das macht Fake-News aus. Fake-News leben von 

großen, bunten Bildern oder übertriebenen Schlagzeilen. Menschen fühlen sich schnell 

angesprochen. Die Medien wissen also ganz genau, was sie veröffentlichen müssen, um an 



die breite Menschenmenge zu gelangen. Es ist ganz normal und tief in uns verankert, dass wir 

lieber Artikel mit einem spannenden Titel als mit einem langweiligen lesen. Das ist der 

Grund, warum uns Fake-News beeinflussen und langsam, aber sicher die Qualitäts-

Nachrichten vom Thron stoßen. Affekte wirken immer und überall. Sie einfach 

„abzuschalten“ ist also nicht möglich – und das ist auch gut so. Was jedoch nicht gut ist, ist 

die Kombination von Affekten und Digitalisierung. Denn genau das ist es, was viele 

ausnützen, und wodurch unsere Demokratie gefährdet wird. 

In sozialen Medien werden täglich unzählige Artikel, Beiträge und Posts veröffentlicht. Daher 

ist es klar, dass die Manipulation einfacher wird und sich Menschen schneller affizieren 

lassen. Ob es die Corona-Pandemie oder der Ukraine-Krieg war, die Medien berichteten 

täglich. Besonders in Krisensituationen, wie beispielsweise der Corona-Pandemie, häuft sich 

die Anzahl von im Internet kursierenden Falschnachrichten und Verschwörungstheorien. In 

Kombination mit der allgemein großen Verunsicherung, die in solchen Zeiten herrscht, ist das 

natürlich gefährlich. In den Medien kursierten unzählige verschiedene Informationen. 

Welchen man trauen konnte, und welchen besser nicht, war für viele schwer zu unterscheiden. 

Durch die zahlreichen unterschiedlichen Behauptungen, egal ob diese für oder gegen die 

Impfung waren, wurde jeder immer und immer wieder in seiner Meinung bestärkt. Was 

daraus resultiert ist ganz klar. Die Spaltung der Gesellschaft –  „Geimpfte“ versus 

„Ungeimpfte“ – war unumstritten vorhanden. Doch auch diese wurde meiner Meinung nach 

maßgeblich durch Manipulation verstärkt. Es wurde von beiden Seiten Hass und Angst 

geschürt, Angst gegenüber Corona und auch Angst gegenüber der Impfung. Keiner wollte der 

Meinung des anderen zuhören und man ging radikal gegen Andersdenkende vor. Dabei wäre 

es doch Aufgabe der Nachrichten, Fakten aufzudecken und so die Gesellschaft 

zusammenzuführen, ganz egal, auf welcher Seite man steht und welche Meinung man vertritt. 

Dann wäre es auch einfacher gewesen, die Pandemie gemeinsam zu bewältigen. Durch 

Falschnachrichten wurde das aber unterbunden. 

So kommt es also, dass sich Menschen nur von dem ersten Erscheinungsbild eines Artikels 

und Posts beeinflussen lassen. Eine ansprechende Schlagzeile, die bei Fake-News jedoch 

keineswegs nur ansprechend, sondern meist auch grob übertrieben dargestellt wird, verleitet 

uns also dazu, den Artikel zu lesen. Dies natürlich nur, wenn er unserer Meinung und unserer 

Vorstellung entspricht. Ob darin dann richtige Argumente enthalten sind oder nur 

scheinheilige Behauptungen ohne Beleg, Begründung oder Beweis aufgezählt werden, spielt 

überhaupt keine Rolle. Je tiefer wir uns auf der Emotionsebene angesprochen und bestätigt 

fühlen, desto überzeugter sind wir von der Richtigkeit eines Artikels. So wird die 



Durchsetzungskraft von herkömmlichen Nachrichten von den Fake-News dominiert und 

Qualitätszeitungen werden immer weiter aus den Augen verloren. 

Es ist also eine Welt, in der Affekte in der Kommunikation dominieren und die Rationalität 

vernachlässigt wird. Es ist einfach, Menschen anhand von psychologischen Tricks in eine 

Richtung zu lenken. Das Problem ist jedoch, dass es so auch zu einer zunehmenden 

Radikalisierung kommt und keine Kritik mehr geduldet wird. Diskussionen sind 

infolgedessen nahezu unmöglich. Durch eine „Überdosis“ von Affekten gibt es also kaum 

mehr Austausch zwischen Menschen mit unterschiedlichen Meinungen. Und ohne Austausch 

gibt es keine Demokratie. 

Wenn Menschen keine anderen Meinungen mehr zulassen, da sie immer und immer wieder in 

den (digitalen) Medien in ihrer Meinung bestärkt werden, hat die Demokratie keine 

Überlebenschance. Denn sie lebt von der Vielfalt der Meinungen und dem Dialog. 

 


