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"Es reicht nicht, zu dementieren"
FACT-CHECKING Mit ihrer Internetseite Hoaxmap kämpft Karolin Schwarz gegen Falschmeldungen an
Interview Johannes Drosdowski
Karolin Schwarz kämpft gegen Falschmel
dungen, die in Medien und sozialen Net
zen kursieren. Seit 2016 betreibt die 31Jährige mit ihrem Kollegen Lutz Helm die
Internetseite hoaxmap.org. Dort greifen
sie Gerüchte über Geflüchtete auf und wi
derlegen sie mit seriösen Zeitungsartikeln
und Fakten auf einer interaktiven Deutsch
landkarte. Ein Nachschlagewerk für alle,
die die Wahrheit wissen möchten. Rund
300 Menschen besuchen die Seite jeden
Tag. Letztes Jahr war die Hoaxmap für
den Grimme Online Award nominiert, die
ses Jahr für den Alternativen Medienpreis.
Frau Schwarz, was treibt Sie an?
Dass über erfundene Meldungen im Netz
Stimmung gemacht wird. Das ist eines der
Werkzeuge, um die Diskussionskultur im
Netz zu vergiften.
Und Sie wollen ein Gegengift sein. Wie
machen Sie das?
Sehr viele Menschen melden uns Fälle
auf Twitter oder per Mail. Außerdem su
chen wir im Internet. Dann arbeiten wir
diese Liste ab, aber wir haben lange nicht
alles auf der Deutschlandkarte aufgenom
men. Beim Widerlegen beziehen wir uns
besonders auf lokale Medien, denn die
Glaubwürdigkeit ist höher: Sie haben Leu
te vor Ort, kennen die lokalen Kontexte.
Wir achten dabei auf die Original-Story
und darauf, wer zu Wort kommt, etwa Po
lizei oder Betroffene. Und die Falschmel
dung muss klar widerlegt sein. Wir wollen
ja nicht das nächste Gerücht verbreiten.
Wir haben eine lange Liste von Fällen, die
es nicht auf unsere Seite geschafft haben,
weil nicht richtig klar war, was wirklich
passiert ist.
Wie aktuell können Sie dabei veröffentli
chen?
Es ist nicht unser Ziel, zeitnah wirklich al
les auf der Karte zu haben: Dinge entwi
ckeln sich oft erst noch. Und wir haben
nicht die Kapazitäten dafür. Wir entschleu
nigen definitiv.
Welche Daten erheben Sie dabei?
Zum Beispiel Datum, Ort und Verbrei
tungsweg. Besonders wichtig ist die Kate

gorie der Gerüchte. Man kann sehen,
dass sie in drei große Kategorien fallen.
An erster Stelle stehen Diebstähle und
Raub. Dann kommen Gerüchte über se
xualisierte Gewalt, vor allem Vergewalti
gungen. Am drittstärksten sind Geld- und
Sachleistungen. Es gibt also viele Gerüch
te über Bordellgutscheine und Smartpho
nes, wenige über Mord und Totschlag.

es schon neue Entwicklungen gibt. Damit
muss man einfach besser umgehen! Ge
rade bei den lokalen Medien, die eine gro
ße Verantwortung haben.
Eine Theorie besagt, dass man Fake
News stärker glaubt, je öfter sie widerlegt
werden.

Ja, wenn man dabei das Gerücht wieder
Wie hat sich das verändert, seit Sie die holt, um zu sagen, dass es falsch ist. Wir
versuchen deswegen ganz klar zu sagen:
Hoaxmap begonnen haben?
"XY hat ein Gerücht über irgendwas erfun
Mit den Geflüchteten kamen auch die Ge den". Also ein bisschen abseits vom kon
rüchte über sie. Mitte 2015 ging die Zahl kreten Gerücht zu schreiben, mehr zum
der Falschmeldungen enorm nach oben, Urheber hin. Aber es ist sehr schwierig, da
bis zum Höhepunkt im Januar 2016 nach noch journalistisch zu arbeiten, denn letzt
Köln. Mit der Schließung der Balkanroute endlich musst du aufgreifen, was verbrei
sind die Gerüchte erst mal extrem einge tet wurde.
brochen. Aber es gibt immer mal wieder
Uralt-Gerüchte, wie die Umbenennung Gibt es eine andere Möglichkeit, Gerüchte
des Weihnachtsmarktes aus Rücksicht auf gut zu widerlegen?
muslimische Gefühle. Das ist ein Ever
green. Insgesamt werden jetzt aber weni Es ist gut, wenn betroffene Institutionen
ger Gerüchte über konkrete Straftaten er schnell widersprechen. Aber auch die wie
funden, sondern mehr auf der Metaebene: derholen ja eigentlich das Gerücht. Von ei
dass es etwa eine politische Strategie ge nem Supermarkt hieß es, dass er schlie
ßen müsse, weil Asylsuchende klauen
be, Millionen von Afrikanern zu holen.
würden. Der Chef hat vor dem Laden ein
Schild aufgestellt und auf Facebook ge
Wie entstehen Falschmeldungen?
postet hat, dass das falsch ist. Das hat
Viele Fälle auf unserer Karte haben sich viel mehr verbreitet als die Falsch
Falschanzeigen als Grundlage. Es werden meldung, obwohl auch er das Originalge
Straftaten über Asylsuchende oder "Süd rücht aufgreift!
länder" erfunden, dann geht man damit
zur Polizei. Teilweise um etwas zu vertu Wichtig ist, dass ein Bewusstsein bei den
schen, teilweise wahrscheinlich aus Bos betroffenen Institutionen geschaffen wird.
haftigkeit. Ich glaube, nicht alle dieser Es gab jetzt auch ein Gerücht zu C&A,
Falschanzeigen sind rassistisch motiviert, das 1000-fach geteilt wurde. Es heißt, in
aber sie werden ausnahmslos rassistisch München würden Asylsuchende sich dort
instrumentalisiert. Wenn sie Polizei dann neu einkleiden, ihre alten Klamotten lie
eine Pressemitteilung dazu rausgibt - mit genlassen und dann einfach rausspazie
der Tatsachenbehauptung - dann hat das ren. Ich habe mal nachgefragt, wie C&A
eine viel höhere Glaubwürdigkeit als ir das in ihre Öffentlichkeitsarbeit einbezieht:
gendein Facebook-Post von Hans von ne Sie antworten auf Presseanfragen und de
mentieren, aber offensiv gehen sie damit
benan.
nicht um. Sie werden keine öffentliche Mit
Und die Medien greifen die Mitteilungen teilung rausgeben oder einen Facebookdann ungeprüft auf?
Post absetzen, in dem sie dem Gerücht
vehement widersprechen. Das reicht nicht
Viele schreiben die Polizeiberichte einfach aus!
nur um. So kommt es zu vielen Tatsa
chenbehauptungen. Außerdem gibt es Warum gehen Institutionen nicht offensiv
selten Updates der Artikel, wenn sich die mit Falschmeldungen um?
Geschichte im nächsten Schritt um 180
Grad wendet oder widerlegt wird. Oft wer Bei vielen Behörden bin ich mir relativ si
den die ursprünglichen Artikel in sozialen cher, dass sie es noch nicht verstanden
Netzwerken dann noch immer als Tatsa haben. Bei Unternehmen ist das unter
chenbehauptung weitergetragen, obwohl schiedlich. In diesem Fall will man - glau
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be ich - kein Fass aufmachen. Wenn sie
jetzt einen Facebook-Post absetzen, wird
der vermutlich hundertfach kommentiert
und ein Social Media Team muss sich ran
setzen und das überwachen. Das ist Auf
wand!

wir von irgendjemandem gesteuert oder fi
nanziert werden. Vom BAMF, der Nato,
den Juden: alles, was man sich da so vor
stellen kann, sogar von Merkel persönlich.

Viele der Gerüchte haben eine enorme
Reichweite. Kann die Hoaxmap da mithal
ten?

Nein, eine Seite zu betreiben, das kostet
ja fast nichts. Und die Arbeit an der Hoax
map ist ehrenamtlich. Manche werfen uns
auch vor, wir würden verheimlichen, dass
Geflüchtete Straftaten begehen, was auch
Quatsch ist. Das haben wir nie behauptet
und das wäre auch wirklich doof. Das Ziel
ist doch, die Dynamik hinter den gezielten
Falschmeldungen und ihrer Verbreitung
offenzulegen. Zeigen, dass damit Politik
gemacht wird, dass damit das Klima im In
ternet vergiftet wird.

Dazu sind wir zu entschleunigt. Wir kön
nen das nur sammeln, aggregieren und
zeigen, dass es ein Phänomen ist und
mehr als nur Einzelfälle. Wir bieten ein
Nachschlagewerk für Menschen, die mit
Uralt-Gerüchten konfrontiert sind. Die Bla
se der Überzeugten, die sich eine alterna
tive Realität geschaffen haben, erreichst
du einfach nicht. Aber es gibt viel mehr
Menschen, die verunsichert sind und nicht
wissen, was sie glauben sollen. Für die
bieten wir eine Anlaufstelle. Ich bin froh
über jeden einzelnen Menschen, der am
Gartenzaun mit dem Nachbarn diskutiert
und dabei etwas in der Hand hat.
Und was ist mit negativen Rückmeldun
gen?
Da kommen die unterschiedlichsten Sa
chen an. Oft Vermutungen darüber, dass

Werden Sie denn finanziert?

Viele Aktivisten gegen rechts werden mo
mentan stark bedroht. Welche Erfahrun
gen machen Sie?
Es gibt Leute, die mir Vergewaltigungen
wünschen. Auch Männer, die mir das an
drohen. Menschen, die meinen, uns sollte
man auflauern und verprügeln. Das zieht
sich durch alle Gesellschaftsschichten.
Manche unterschreiben sogar sehr promi
nent mit Doktortiteln. Aber bestimmt 90
Prozent von ihnen sind männlich. Es war

absehbar, dass so etwas passiert. Es ist in
dem Themenkomplexschon vorprogram
miert. Das alles ist nervig und nimmt einen
mit, aber es geht inzwischen in den Alltag
über.
Hinweis: Johannes Drosdowski , Jahrgang
1989, ist freier Journalist. Er war an der
Deutschen Journalistenschule.
Kasten: Karolin Schwarz
Die Person: Karolin Schwarz, 31, wohnt in
Berlin. Aktuell arbeitet sie unter anderem
für correktiv! als Fakt-Checkerin.
Die Karte: Zeigt bundesweit Fälle von
Falschmeldungen über Geflüchtete. Auch
Fälle aus Österreich und der Schweiz wur
den bereits aufgenommen. Inzwischen
gibt es ein ähnliches Projekt, das sich an
Hoaxmap orientiert, in Finnland: Kleiner,
aber mit dem gleichen Anspruch.
Das Ziel: Klarheit in Zeiten der Fake News
Die Seite:
Internetadresse: http://www.hoaxmap.org/
www.hoaxmap.org
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