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QAnon-Profile verwenden
ähnliche Quellen 

Donald Trump

Nazideutschland-
Rhetorik 

Antisemitismus 

Eine Vielzahl von Hashtags 

ZENTRALE
ERGEBNISSE 



Verschwörungstheorien an sich hat es schon immer gegeben, aber

die technischen Fortschritte des 21. Jahrhunderts haben eine

mächtige Infrastruktur bereitgestellt, um Menschen, die an

Verschwörungen glauben, auf einer globalen Ebene zu vernetzen.

Die aus den USA stammende Verschwörungstheorie QAnon, die im

Jahr 2017 von einer mysteriösen Person „Q“ abgeleitet wurde, ist

eine Bewegung mit der Fähigkeit geworden,

Verschwörungstheorien in einem noch nie zuvor dagewesenen

Umfang aufzustellen und zu propagieren. Ihre Mitglieder und

Anhänger*innen, vereint in der Massenverleugnung der Vernunft.

Sie haben demonstriert, dass sie in der Lage sind, Weltansichten

aufzustellen, zu teilen und zu verknüpfen, die die Realität verzerren

und sprengen und ein Umfeld schaffen, das der Geburt einer

neuen Religion ähnelt. 

Angefangen hat es mit QAnon, als eine anonyme Person, die sich

„Q“ nannte, behauptete, über Informationen aus dem innersten

Kreis der US-Regierung zu verfügen. Q erklärte, dass „eine elitäre

intrigante Gruppe von Pädophilen, die Kinderhandel betreiben,

und zu der unter anderem Hollywoodstars, führende

Philantropisten, jüdische Bankiers und demokratische Politiker

gehören, heimlich über die Welt herrscht“ und dass „nur Präsident

Trump sie mit seinem geheimen Plan zu Fall bringen kann, der

nach den Worten von QAnons Jüngern Der Sturm oder die große

Erweckung ist“.   Bis 2020 hatte die Verschwörungstheorie von Q

einen erheblich größeren Umfang angenommen. Es wird

angenommen, dass ihre Gefolgschaft in die Hunderttausende geht

und vereint ist durch einen gemeinsamen Hass auf die

Mainstream-Eliten, einen Glauben an die Existenz unsichtbarer

Machtgruppen, die über die Welt herrschen, Ignoranz gegenüber

Institutionen des politischen und gesellschaftlichen Systems,

Verachtung für Journalist*innen und Ablehnung der Mainstream-

Medien und ihrer Darstellung der Realität. 

EINFÜHRUNG 

1

2

1
https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2020/06/qanon-nothing-can-stop-what-is-coming/610567/

2
https://www.theguardian.com/world/2020/sep/20/the-qanon-conspiracy



" O U R  R O S T E
G A R N E R E D  A
I N T E R N A T I O

Was QAnon-Gläubige behaupten, ist komplex und widersprüchlich und durchkreuzt

ideologische Linien. Was begann als „eine sich verbreitende, aber unbegründete

Verschwörungstheorie, die behauptete, dass es ein globales Netzwerk politischer

Eliten und Prominenter gäbe, die Trump zu Fall bringen wollen“,   erweiterte sich

bald auf eine geheime intrigante Gruppe, die einen Kinderhändlerring betreibt

(#PIZZAGATE), einen geheimen Krieg zwischen der Trump-Regierung und einem

„tiefen Staat“, breite Korruption des politischen Systems, mächtige Eliten, die Corona

als Deckname nutzen, um Menschen Mikrochips einzupflanzen, Regierungen, die

während des Lockdowns 5G-Türme aufstellen, um die Bevölkerung zu überwachen,

und viele andere apokalyptische Prophezeiungen, die im evangelischen Christentum

verpackt wurden, das die Bewegung zunehmend definiert.  

Die QAnon-Bewegung ist im Populismus verwurzelt und hat das Ziel, Ressentiments

gegen Jedermann zu wecken. Ihre Serie verwirrender Behauptungen ähnelt den

Verschwörungslegenden der Vergangenheit, aber die Macht der sozialen Medien im

Internet hat ihnen Plattformen gegeben, um diese Behauptungen zu teilen, zu

propagieren und sich mit Gleichgesinnten zu vernetzen. Es wurden Bemühungen

unternommen, um diese Macht zu reduzieren. Im Juli 2020 suspendierte Twitter

7.000 Accounts, die mit QAnon in Verbindung standen. Im August löschte Facebook

über 790 Gruppen, 100 Seiten und 1.500 Werbeanzeigen in Verbindung mit QAnon

und beschränkte die Accounts hunderter anderer Facebook-Gruppen und tausende

Instagram-Accounts.8 Aber es muss noch mehr getan werden. 

 

Get the Trolls Out! (GTTO) ist ein Projekt des Media Diversity Institute in Kooperation

mit sechs europäischen Partnerorganisationen: Internationale Liga gegen Rassismus

und Antisemitismus (LICRA), Amadeu Antonio Stiftung, Europäische Union jüdischer

Studenten (EUJS), European Network on Religion and Belief (ENORB), Karpos und

Zentrum für unabhängigen Journalismus (CIJ). Das GTTO-Medienmonitoring-Team,

das an der Analyse der religiös bedingten Diskriminierung und Intoleranz in Europa

arbeitet, hat den Anstieg von Verschwörungstheorien und QAnon auf Social-Media-

Plattformen bereits vor zwei Jahren beobachtet.  

3

4

3
https://theconversation.com/qanon-believers-will-likely-outlast-and-outsmart-twitters-bans-143192

4
https://theconversation.com/why-qanon-is-attracting-so-many-followers-in-australia-and-how-it-can-be-

countered-144865
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Im GTTO QAnon Report 1  

Der GTTO QAnon Report 2 



Im Zeitraum zwischen dem 1. Oktober und dem 5. November, im Vorfeld der

US-Präsidentschaftswahl, kontrollierten wir Twitter auf QAnon-Tweets, wobei

wir die allgemeine Definition von QAnon als eine rechtsextreme

Verschwörungstheorie verwendeten, bei der „angeblich eine intrigante Gruppe

von Pädophilen und Satanverehrern einen internationalen Kinderhändlerring

betreibt und gegen US-Präsident Donald Trump plottet, der die intrigante

Gruppe bekämpft“ (New York Times). 

Wir stellten zunächst manuell eine Liste von rund 100 bekannten Hashtags, z. B.

#QANON und #WWG1WGA, 100 bekannten Profilnamen, z. B. @Qanon76 und

@QanonVlaanderen, sowie 100 verwandten Schlagwörtern, z. B. pedocrats

(Pädokraten), sheeple (Schlafschaf) usw. zusammen. Mithilfe der Twitter-API

und dem Grasp AI-Toolkit von Textgain (github.com/textgain/grasp) suchten wir

dann kontinuierlich in Twitter nach übereinstimmenden Tweets. Wir

entdeckten rund 0,5 Millionen relevante Tweets von fast 250.000 Twitter-Usern

in diesem Zeitraum.  

DATENERHEBUNG 

Wir fanden ca. 3.000 andere

Hashtags mit Bezug auf QAnon

(Abschnitt 2) und ca.

1.250 andere Profile, die sich auf

QAnon weltweit bezogen

(Abschnitt 4). Verwandte Tweets

weisen einen alarmierenden

Grad an Antisemitismus

(Abschnitt 5) auf, und es besteht

wenig Zweifel, dass die User

von Donald Trumps Twitter-

Profil angespornt werden, das

sie energisch zitieren

(Abschnitt 3 und 6). 

6

6
https://www.nytimes.com/article/what-is-qanon.html?



Einige Daten wurden verworfen, z. B. liefert eine Suche in Twitter nach

„#6%“ alle Tweets, die „6“ oder „%“ enthalten und daher meistens keinen

Bezug zu QAnon haben. Andere Ergebnisse können entweder QAnon-

Propaganda oder Gegenrede enthalten. Für die Zwecke dieser Analyse

wollten wir Gegenrede herausfiltern. Hierzu erstellten wir ein Subset von

Tweets von 1.250 Profilen, bei denen wir sehr sicher waren, dass es sich

um inbrünstige QAnon-Verfechter (fortan die identifizierten QAnon-

Profile) handelte. Diese Profile wurden basierend auf ihrem Profilnamen

oder ihrer Beschreibung ausgewählt, der bzw. die einen oder mehr der

20 prädiktiven Ausdrücke wie QAnon, QArmy, WWG, We Are The Storm,

Save The Children, Great Awakening usw. enthalten musste, und die

dann manuell geprüft wurden. 



TWEET-HASHTAGS

https://www.patreon.com/danyul


#PIZZAGATE 

#PLANDEMIC (plan + pandemic)

#GREATAWAKENING (Die große Erweckung, Der Sturm)

#GREATREPLACEMENT (Großer Austausch)

#PROUDBOYS (Stolze Jungs) 

#NWO (Neue Weltordnung, Illuminaten, Weisen von Zion, ...) 

https://de.wikipedia.org/wiki/Pizzagate
https://en.wikipedia.org/wiki/Plandemic
https://de.wikipedia.org/wiki/QAnon
https://de.wikipedia.org/wiki/Gro%C3%9Fer_Austausch
https://de.wikipedia.org/wiki/Neue_Weltordnung_(Verschw%C3%B6rungstheorie)


 





#MAGA: Make America Great Again

#MEGA: Make Europe Great Again

#QANON: Where We Go One We Go All

Um einen feinkörnigeren quantitativen Einblick zu bieten, haben wir 7 breite

Themen identifiziert, die häufig im Subset der Tweets wiederkehren, die von

identifizierten QAnon-Profilen gepostet werden. Diese Themen betreffen 1)

den Ausdruck der Unterstützung von Trump, 2) den Ausdruck der

Unterstützung von Nationalismus in der EU, 3) den Ausdruck der

Unterstützung von QAnon, 4) Verschwörungen vom „tiefen Staat“, 5) Corona-

Verschwörungen, 6) religiöse Verschwörungen und 7) Extremismus. In

authentischen Tweets sind diese Themen oft komplex miteinander verwoben,

aber für unseren Zweck, bei dem es darum geht, einen Einblick zu erhalten,

ist es hilfreich, die Themen als distinkte Phänomene zu behandeln.

Tweets mit Hashtags wie #MAGA, #MARCHFORTRUMP, #RESTARTLEADER,

#HIDENBIDEN und Schlagwörter wie 4 dimensional chess suggerieren, dass

Trump ein Vordenker ist, der immer zwei Schritte voraus ist. Ein typisches

Merkmal dieser Tweets ist, dass allem, was Trump sagt, großer Glauben

geschenkt wird. 

Tweets mit Hashtags wie #MEGA, #QANONGERMANY, #QANONSPAIN,

#QANONFRANCE usw. Diese werden häufig von rechtsextremen Aktivisten

gepostet, die an europäischen Trumpismus glauben, d. h. an nationalistische,

migrationsfeindliche Law-and-Order-Politik der Regierung oder an den

Austritt aus der EU (vgl. #BREXIT, #NEXIT). 

Tweets mit Hashtags wie #Q, #QANON, #QARMY, #WHOISQ, #IAMQ,

#WWG1WGA („Where We Go One We Go All“). Nach dem 20. Oktober gab es

einen starken Rückgang dieser Inhalte, was vielleicht auf einen Eingriff von

Twitter hindeutet. Eine ganze Reihe an Profilen in unserem Datenset war

suspendiert worden. 

TWEET-THEMEN 



#DEEPSTATE: politische Verschwörungserzählungen 

#PLANDEMIC: Corona-Verschwörungen 

#GREATAWAKENING: religiöse Verschwörungen 

#GREATREPLACEMENT: Hasskommentare (insbesondere Antisemitismus) 

Tweets, die Hashtags wie z. B. #PIZZAGATE, #PEDOGATE, #SAVETHECHILDREN,

#SOROSFUNDED, #KILLARY und Schlagwörter wie z. B. New World Order enthalten.

Populäre Zielscheiben sind Bill Gates (der angeblich jedem einem Chip einpflanzen

will; die Marke des Biests),     Hillary Clinton und der Milliardär George Soros. 

Tweets, die Hashtags wie z. B. #PLANDEMIC, #SCAMDEMIC, #COVIDIOTS,

#NOFORCEDVACCINES und #IDONOTCONSENT enthalten. Populäre Zielscheiben

umfassen führende europäische Politiker, z. B. Merkelsystem, Macronistan, Sánchez

El Sepulturero, Rutte en de pedofielen usw. 

Tweets, die Hashtags wie z. B. #GREATAWAKENING, #THESTORM, #GODWINS und

#TRUSTTHEPLAN und Schlagwörter wie Armour of God enthalten, die von

evangelikalen Christ*innen verwendet werden, um die Aktion von Trump, sich für sein

Bibel-Foto den Fußweg zu einer Kirche mit Tränengas freischießen zu lassen, zu

bejubeln.

Tweets, die Hashtags wie z. B. #PROUDBOYS, #STANDBY, #FAKEJEWSMEDIA und

#HOLOCOUGH enthalten. Diese beziehen sich oft auf die New World Order, Elders of

Zion, kraken, useless eaters, Umvolkung, jihadists usw. 

Mithilfe der NLP-Technologie (Natural Language Processing) von Textgain können wir

das Thema jeder Nachricht im Subset der von identifizierten QAnon-Profilen

geposteten Tweets genau prognostizieren. Die Abbildung unten zeigt die Verteilung

von Themen unter den Tweets. Kaum überraschend ist, dass bei ca. 30 % des

Diskurses die Verleugnung von Corona im Mittelpunkt steht. Politische

Verschwörungsideologien treten am häufigsten in Tweets auf, die in Englisch

geschrieben sind, und machen ca. 25 % des Diskurses aus, gefolgt von markanten

20 % rechtsextremer Tweets, in denen jüdische Eliten und ihre Horden von

Einwanderern, die weiße Menschen ersetzen und die neue Weltordnung errichten

sollen, als Zielscheiben postuliert werden.  

15

16

15
https://www.bbc.com/news/54893437

16
https://www.theguardian.com/us-news/2020/jun/03/donald-trump-church-photo-op-evangelicals



https://de.wikipedia.org/wiki/Messerangriff_in_Dresden_am_4._Oktober_2020
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2004   60.000   45.000   40.000   25.000   20.000    8.000   6.000    2.000    1.000 



The Truth Is Out There Systemkritiker ,(((מתק))



Mithilfe der von Textgain entwickelten KI-Techniken zur Erkennung von

Hasskommentaren   gaben wir jedem Tweet einen Score zwischen 0,0 und

1,0, der repräsentierte, wie toxisch der Tweet in EN, DE, FR und NL ist. Wenn

eine Nachricht beispielsweise abwertende Wörter wie „kikes“ (Kiken) oder

entmenschlichende Ausdrücke wie useless eaters (nutzlose Esser*innen)

enthält, prognostiziert die KI einen höheren Score. 

Die folgende Tabelle zeigt den durchschnittlichen Toxizitätsscore von zufällig

ausgewählten Nachrichten auf Twitter und den durchschnittlichen Score für

Nachrichten in unserem Datenset, die sich auf eines der Themen in

Abschnitt 3 beziehen. Der Balken zeigt außerdem an, wie viele Nachrichten

entdeckt wurden. Ein Beispiel: Die Toxizität eines zufällig ausgewählten

deutschen Tweets ist 0,05, während deutsche #GREATAWAKENING-Tweets

ca. doppelt so toxisch sind (0,10). Im Zeitraum Oktober bis November 2020

fanden wir aber nur ein paar hundert dieser Tweets (■□□). 

TWEET-TOXIZITÄT
19

19
De Smedt, T., Voué, P., Jaki, S., Röttcher, M., & De Pauw, G. (2020). Profanity & Offensive
Words (P OW ): Multilingual fine-grained lexicons for hate speech. Textgain Technical Reports 3. 

https://www.textgain.com/resources/#technicalreports



Die Analyse exponierte zwei gesellschaftliche Herausforderungen.

Erstens posteten englischsprachige QAnon-Fans im Vorfeld der US-

Präsidentschaftswahl zehntausende antisemitische Tweets.

Beispielsweise schreibt ein Twitter-User mit einer schwarzen Sonne in

seinem Profilbild (Sonnenrad, Neonazi-Symbol): „I refer to it as the

holocough because neither are real“ (Ich nenne es den Holohusten,

weil keiner von beiden wahr ist), womit er suggeriert, dass sowohl der

Holocaust als auch Corona erfundene Geschichten sind.  

Verweise auf Verschwörungstheorien wie die Neue Weltordnung

(geheime globalistische Elite) und die Protokolle der Weisen von Zion

(jüdischer Komplott zur Weltherrschaft) treten in diesem Subset

häufig auf, genau wie Erwähnungen der Proud Boys (eine

rechtsextreme Organisation in den USA, die politische Gewalt

propagiert), George Soros (jüdisch-amerikanischer Milliardär) und

abfällige Ausdrücke wie jew flu (Judengrippe). 

Zweitens scheint sich die

deutsche Online-Debatte über

die Pandemie komplett

polarisiert zu haben, mit

zehntausenden giftigen

Tweets. Ein User bemerkt: „Das

schöne am Begriff #Covidioten

ist, dass niemand mehr genau

weiß wo er zu verorten ist“ [sic].  



Querdenken

Machtergreifung Maskenfaschisten Coronawahn

kulturellen marxistischen

linkse islamofielen 



TWEET-ERWÄHNUNGEN





Welche Wörter werden häufig im QAnon-Diskurs verwendet? Wenn wir zwei

Samples gleicher Größe zu zwei verschiedenen Themen vergleichen, würden

beide ungefähr die gleiche Anzahl an Funktionswörtern wie a (ein, eine, usw.),

the (der, die, das usw.), with (mit), from (von) usw. enthalten, da diese

notwendig sind, um unabhängig vom Thema einen lesbaren Satz zu

konstruieren. Sport-Tweets (als Beispiel) enthalten dagegen mehr

Erwähnungen von Team und Sieger, während Klima-Tweets mehr

Erwähnungen von erneuerbarer Energie enthalten. Um herauszufinden,

welche Wörter oft in englischen QAnon-Tweets verwendet werden, verglichen

wir ein Subset mit 100.000 englischen Tweets dieser Studie mit einem Subset

mit 100.000 zufällig ausgewählten englischen Tweets. 

 

Wie sich herausstellt, sind einige Wörter statistisch häufiger in QAnon-Tweets

als in anderen zufällig ausgewählten Tweets anzufinden. Diese umfassen

„sensationslüsterne“ Adjektive, um persönliche Meinungen zu verstärken, wie

barbaric, disturbing, radical, suspicious und wary. Es werden mehr Adjektive

verwendet, um negative Emotionen im Allgemeinen auszudrücken

(disgusting, furious, terrified), und es werden mehr Adjektive verwendet, um

sich auf Ethnizität (African, Asian, racist), Ideologie (left-wing, far-right) und

sexuelle Orientierung (gay, hermaphrodite) zu beziehen. 

Es gibt mehr abwertende Substantive, die für Fremdgruppen verwendet

werden (libtards, invaders, morons, pedocrats, sheeple), und mehr

Substantive, um Falschheit zu beschreiben (fake news, lies, madness), d. h. um

„Sheeple“ zu verhöhnen, die nicht wach sind und nichts von der weltweiten

Verschwörung wissen, die der Insider-Gruppe der Q-Anhänger bekannt ist.

Einige Substantive haben einen Ursprung in der Rhetorik aus

Nazideutschland (eugenics, final solution, Volkisch). Populäre Einzelpersonen,

die als Zielscheiben herhalten, sind Bill Gates, George Soros, Mark Zuckerberg,

Elon Musk und die Rothschild-Familie, weil sie jüdisch, einflussreich und/oder

wohlhabend sind. 

TWEET-VOKABULAR 

21

21
https://de.wikipedia.org/wiki/A-posteriori-Wahrscheinlichkeit 

https://de.wikipedia.org/wiki/A-posteriori-Wahrscheinlichkeit
https://de.wikipedia.org/wiki/A-posteriori-Wahrscheinlichkeit


Es überrascht nicht, dass es viele unklare Begriffe gibt, die sich auf

verschiedene Verschwörungstheorien beziehen, z. B. blood libel (jüdische

Kindesser), Elders of Zion (jüdische geheime Elite), Chyren (Erlöser aus

der Hindu-Religion, der von Nostradamus prophezeit wurde),

Armageddon (die prophezeite letzte Schlacht zwischen Gut und Böse),

New World Order, demons, witches, wizards, vampires und alien lizards,

die als Politiker*innen getarnt sind. Dieses statistische Ergebnis bedarf

einer Erklärung. Im Vorfeld der US-Präsidentschaftswahlen finden wir

auch viel Gegenrede in zufällig ausgewählten englischen Tweets. Dies

können User sein, die Zeitungsartikel oder akademische Berichte über

QAnon oder Corona retweeten, die Phänomene diskutieren oder

Sticheleien an QAnon-Fans posten. Politische Ausdrücke, die oft mit

QAnon verbunden waren (z. B. #MAGA oder #DEEPSTATE) sind daher

jetzt nicht immer gute Fingerprints. Was als Fingerprints verbleibt,

welche in 9 von 10 Fällen in QAnon-Posts auftreten, sind Kombinationen

von Wörtern, die eng mit Glaubenssystemen und dem Übernatürlichen

verknüpft sind. 

Die nachstehende Wortliste enthält ungefähr 250 Wörter, die, wenn sie in

Kombination verwendet werden, hochprädiktiv für einen QAnon-Post

sind. Größer dargestellte Wörter wurden häufiger gesehen. Wir haben die

Wörter, die sich auf Glaubenssysteme und das Übernatürliche beziehen,

fett hervorgehoben. Diese umfassen beispielsweise Antichrist, Satan,

Messiah, saint, savior, apocalypse, biblical, prophecy, rapture, ritual,

Korinther 10:4 („Ich setze nicht die Waffen dieser Welt ein, sondern die

Waffen Gottes. Sie sind mächtig genug, jede Festung zu zerstören“) und

Epheser 6:11 („Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr

standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels“). Wir

haben auch Nazideutschland-Rhetorik in Blau hervorgehoben.  .



 sheeple (eine Kombination aus „sheep“ (Schaf) und „people“ (Menschen) /
Schlafschaf), Bill Gates, George Soros, Maharadscha Rampal Ji, prophet
(Prophet), cabal (Intrige), Jews (Juden), religious (religiös), ritual (Ritual),
lies (Lügen), resist (widerstehen), red-pill (rote Pille), Sucharit Bhakdi, African
(Afrikaner), amusing (amüsant), famous (berühmt), genetic (genetisch),
mankind (Menschheit), prophecy (Prophezeiung), Nostradamus, MAGA,
Jesus, gay (schwul), nazi (Nazi), pedophile (Pädophiler), propaganda
(Propaganda), visionary (Visionär), wary (misstrauisch), Chyren, Jewish
(jüdisch), Blacks (Schwarze), racist (Rassist), native (Einheimischer), panic
(Panik), scientists (Wissenschaftler), awakening (Erweckung), cult (Kult),
prophets (Propheten), hornet (Hornisse), chess (Schach), radical (radikal),
corrupt (korrupt), disgusting (ekelhaft), Asian (Asiate), Hindustan
(Hindustan), savior (Erlöser), tyranny (Tyrannei), Boris Johnson, satan-
worshipping (Satanverehrer), Satan (Satan), sightings (Sichtungen), OANN
(One America News Network, ein US-Fernsehsender mit Sitz in San Diego),

billionaire (Miiliardär), criminals (Kriminelle), MSM, fake news
(Falschnachrichten), pawns (Spielfiguren), quietly (unauffällig), supremacy
(Vorherrschaft), danger (Gefahr), globalist (globalistisch), gullible
(leichtgläubig), ignorant (ignorant), illegal (rechtswidrig), Bilderberg, belief
(Glaube), pray (beten), worship (Verehrung), far-right (rechtsextrem),
agenda (Agenda), alien (Außerirdischer), ancient (alt), antichrist
(Antichrist), sacred (heilig), funded (finanziert), brainwashed
(gehirngewaschen), bigot (Eiferer), fascism (Faschismus), Adolf Hitler,
Armageddon (Armageddon), apocalypse (Apocalypse), atheist (Atheist),
believing (gläubig), biblical (biblisch), Attila Hildmann, bio-warfare
(Biokrieg), bio-diversity (biologische Vielfalt), braindead (hirntot),
bloodsucking (blutsaugend), centuries-old (jahrhundertealt), brotherhood
(Bruderschaft), chanting (singen), child-trafficking (Kinderhandel),
christians (Christen), communism (Kommunismus), coup (Putsch),
crusades (Kreuzzüge), David Icke, deep state (tiefer Staat), demonic
(teuflisch), demons (Dämonen) destruction (Zerstörung), 

God (Gott), blood libel (Ritualmord), secret (geheim), elite (Elite),
coronavirus (Coronavirus), conspiracy (Verschwörung), Elders of
Zion (Weisen von Zion), QAnon (QAnon), awake (erwecken), saint
(Heiliger), satanic (satanisch), ethnonational (ethonational), 

nationalists (Nationalisten), disturbing (beunruhigend), world-
victorious (weltweit siegreich), storm (Sturm), theories (Theorien),
christian (Christ / christlich), devil (Teufel), Bible (Bibel), 
 Mohammad, Muhammad, left-wing (links), swamp (Sumpf),



▲   QAnon -Vokabular ,  nachdem  Wörter  herausgef i l te r t  wurden ,  die  auch  in
zufä l l ig  ausgewähl ten  engl i schen  Tweets  ersche inen  würden

dinosaur (Dinosaurier), divine (himmlisch), end of days (Ende der Tage),
end times (Endzeiten), enemy (Feind), Elon Musk, epiphany (Offenbarung),
evangelicals (Evangelikale), evil (böse), extinction (Auslöschung), fire
(Feuer), furious (zornig), greedy (habgierig), foreteller (Wahrsager), gods
(Götter), heresy (Ketzerei), hermaphrodite (Zwitter), hermetically
(hermetisch), human-headed bird (Vogel mit Menschenkopf), ideology
(Weltanschauung), idiot (Idiot), Illuminati (Illuminaten), imam (Imam),
Isaias (Jesaja), Islam (Islam), Jew (Jude), Jihad (Dschihad), Judas,
judgment (Urteil), liberator (Befreier), libtards (engl. liberal + tard: eine in
den USA verwendete abschätzige Bezeichnung für dumme liberale oder
progressive Vertreter, die liberale Ansichten in einer dummen und/oder
unlogischen Weise präsentieren bzw.diese befürworten), madness
(Wahnsinn), marching (marschieren), Mark Zuckerberg, medieval
(mittelalterlich), merciful (barmherzig), Messiah (Messias), miracles
(Wunder), moron (Trottel), multimillionaire (Multimillionär), nanotechnology
(Nanotechnologie), nemesis (Erzfeind), New World Order (Neue
Weltordnung), occult (okkult), paranoia (Paranoia), pastor (Pfarrer), PCR,
pedocrats (Pädokraten), pedophilia (Pädophilie), pharma (Pharma),
phrenology (Phrenologie), pope (Papst), priest (Priester), priestess
(Priesterin), puppet (Marionette), quatrain (Vierzeiler), Quran (Koran),
rapture (Begeisterung), redeemer (Erlöser), religions (Religionen), repent
(Buße), reptiles (Reptilien), Rothschild, salt (Salz), satanism (Satanismus),
scripture (heilige Schrift), scum (Abschaum), secretly (heimlich), sex-
trafficking (Sexhandel), sinister (unheilvoll), spirituality (Spiritualität),
supernatural (übernatürlich), suspicious (suspekt), terrified (verängstigt),
violent (gewalttätig), volkisch (völkisch), weapon (Waffe), Whites (Weiße),
witch (Hexe), wizard (Zauberer), Zionism (Zionismus), believer (Gläubiger),
deceiver (Betrüger), faith (Glaube), prophetic (prophetisch), final solution
(Endlösung), gates of hell (Tore zur Hölle), gentiles (Heiden), goyim
(Goyim), vampire (Blutsauger), lizard (Echse), symbolism (Symbolik),
eugenics (Eugenik), allegiance (Treue), eradication (Ausrottung), radiation
(Strahlung), rape culture (Vergewaltigungskultur; eine Kultur oder
Gesellschaft, in der sexuelle Gewalt und Vergewaltigung verbreitet sind und
weitgehend toleriert oder geduldet werden), zombie (Zombie), barbaric
(barbarisch), invader (Eindringling), Orwell, Surah Ahzab 33:40 (Sure
Ahzab 33:40), Ephesians 6:10-11 (Epheser 6: 10-11), Corinthians 6:9
(Korinther 6:9), Corinthians 10:4-5 (Korinther 10:4-5), Matthew 24:6
(Matthäus 24:6) 



Von Gott gesendet. 

Echsen, die als Politiker getarnt sind. 



TWEETS AUF DEUTSCH
(15%)

Kameraden

marschieren das Volk



Die neue Weltordnung

Neue Weltordnung

Nieuwe Wereldorde

Massenmörder Chip-

Zombies

Mikrochip-Impfstoff zur Kontrolle der

Gedanken 

des Tieres aus dem Buch

des Tieres

gebrandmarkt 



TWEETS AUF SPANISCH 
(10%)

plandemia gran reemplazo

Das böse Superhirn George Soros 



TWEETS AUF
NIEDERLÄNDISCH

(5%)



liegen

afpakken bestrijden

mondluier

mindkapje mondkapwappies

pedocratie 

Der  Auserwählte  

E p h e s e r  6 : 1 0



TWEETS AUF
FRANZÖSISCH

(10%)
Die meisten der französischen Tweets im Datenset scheinen die

Verschwörungstheorie #PLANDEMIC und die Handhabung der Pandemie zu

involvieren, die als „dictature sanitaire“ (Gesundheitsdiktatur) beschrieben wird. Dies

ist das häufigste Hashtag und das häufigste Schlagwort in den Daten. Es wird

verwendet, um Missfallen an den auferlegten Maßnahmen der Regierung (z. B.

Lockdown, Ausgangssperren, Maskenzwang) als Verletzung der Grundrechte

auszudrücken. Es schürt jüngste französische Protestbewegungen gegen Präsident

Emmanuel Macron, wie die Gelbwesten50, mit Hashtags wie #REVEILLEZVOUS

(#ERWACHET) und #RESISTANCE (#WIDERSTAND), wie in: „Ils le font exprès ! Il faut

qu’ils partent ou alors le réveil de la conscience populaire va être terrible !

#RESISTANCE (Sie machen es mit Absicht und sie müssen gehen, oder das Erwachen

des Gewissens des Volkes wird schrecklich sein! #WIDERSTAND).  

Wir finden auch Erwähnungen von Bill Gates, George Soros, George Orwell, Jeff Bezos,

5G, 666, Islam, #BILDERBERG und #AGENDA21, die in den Diskurs über Impfung und

Einwanderung eingebunden sind, wie in: „Pendant que la minable marionnette à

#SOROS tue notre pays et distribue notre pognon… les nôtres crèvent !“ (Während die

widerwärtige #SOROS-Marionette unser Land umbringt und unser Geld verteilt,

sterben unsere Landsleute!). 

Erwähnungen von Donald Trump (rund 2.500) treten weniger häufig als

Erwähnungen von George Soros (5.000) und Bill Gates (7.500) auf. Dies deutet darauf

hin, dass der französische QAnon sich von seinen Ursprüngen im Trumpismus

distanziert und stattdessen die narrativen Rahmen seines lokalen Kontexts

assimiliert. Beispielsweise ist es unwahrscheinlich, dass französische Bürger wirklich

glauben, dass Trump ein gottgewollter Meister ist, aber sie verwenden die Rhetorik in

einer allgemeineren Weise: „On a déjà gagné. La lumière est de notre côté. Sortez

votre plus belle armure. #REVEILLEZVOUS“ (Wir haben bereits gewonnen, das Licht

ist auf unserer Seite, holt Eure schönste Rüstung hervor. #ERWACHET) 
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TWITTER-QANON-
EINBETTUNGEN 

filthy

X, filthy Y, filthy Z filthy idiots

filthy

filthy bitch, filthy blacks, filthy jews 



PRÄSIDENT QANON ILLUMINATEN 

DEMOKRATEN BLACK LIVES MATTER EINWANDERER 

MEDIEN PANDEMIE IMPFSTOFF 



QANON UND
GLAUBENSSYSTEME

Menschen haben seit jeher in Krisenzeiten nach einfachen Erklärungen für komplexe

Probleme gesucht, über die sie wenig Kontrolle haben, um psychologische Sicherheit

zu gewinnen und ihr Leben weiter zu leben.    In Zeiten politischer Unruhen in den

USA und einer globalen Pandemie sind die heutigen QAnon-Verschwörungen nichts

Neues und in der Tat zum Teil unkreativ in alten Aberglauben verwurzelt wie z. B.

einer Glaubensprobe im Stil des Alten Testaments, einem Glauben an einen

bevorstehenden Ausbruch, der im Evangelikalismus verwurzelt ist, einem Glauben an

eine schreckliche jüdische Intrige, die im Antisemitismus verwurzelt ist, und einem

Misstrauen der wissenschaftlichen Evidenz und politischen Entscheidungen, die

nicht immer leicht in einem klaren guten versus schlechten Narrativ erklärbar sind. In

einem jüngsten Artikel in der New York Times     formulierte der Historiker Yuval

Noah Harari prägnant die emergente Natur von QAnon: 

„Globale Intrigen-Theorien sind in der Lage, viele Anhänger anzulocken, teils, weil sie

eine einzige, direkte Erklärung für unzählige komplizierte Prozesse bieten. Unser Leben

wird immer wieder von Kriegen, Revolutionen, Krisen und Pandemien aus der Bahn

geworfen. Aber wenn ich an irgendeine globale Intrigen-Theorie glaube, habe ich das

beruhigende Gefühl, dass ich alles verstehe. Der Krieg in Syrien? Ich brauche keine

nahöstliche Geschichte zu studieren, um zu verstehen, was dort passiert. Es ist Teil der

Verschwörung. Die Entwicklung der 5G-Technologie? Ich muss nicht recherchieren, was

es mit der Physik von Funkwellen auf sich hat. Es ist die Verschwörung. Die Corona-

Pandemie? Sie hat nichts mit Ökosystemen, Fledermäusen und Viren zu tun. Sie ist

ganz klar Teil der Verschwörung. Der Nachschlüssel der globalen Intrigen-Theorie öffnet

die Tür zu allen Geheimnissen der Welt und gewährt mir Eintritt in einen exklusiven

Kreis – die Gruppe der Menschen, die es verstehen. Es macht mich schlauer und weiser

als die durchschnittliche Person und erhebt mich sogar über die intellektuelle Elite und

die herrschende Klasse: Professoren, Journalisten, Politiker. Ich sehe, was sie übersehen –

oder was sie versuchen, zu verbergen.“

Yuva l  Noah  Harar i ,  20 .  November  2020 ,  New  York  T imes  
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QANON UND
GLAUBENSSYSTEME 
Wir sind vielleicht fest verdrahtet für Vorurteile und dies könnte eine

tausend Jahre alte indigene Überlebensstrategie sein:   Wir geben

anderen die Schuld für Probleme, über die wir selbst wenig Kontrolle

haben, als einen mentalen schnellen Fix, der psychologischen Trost

bietet. Jüd*innen wurden seit jeher unter dem Vorwand aller möglichen

bizarren „Othering“-Verschwörungen verfolgt, als geldgierige Bankiers im

Alten Rom bis hin zu Kindesfressern im Mittelalter und Ungeziefer in

Nazideutschland. Das aktive Interesse an panikmachenden QAnon-

Verschwörungen der Rechtsextremen mit einer geheimen Neuen

Weltordnung (NWO) oder einer zionistisch besetzten Regierung (ZOG)

ist nicht anders. 

Wir sind möglicherweise empfänglich für Glaubenssysteme, die einfache

Antworten bieten und alle Punkte in unserem Kopf verbinden, aber dies

ist oft eine Form des Bestätigungsbias.    Im Fall von Donald Trump

glauben QAnon-Anhänger, dass er von Gott gesendet und in Gottes

göttlicher Rüstung gekleidet wurde, um uns durch apokalyptische

Endzeiten zu führen, während der Mann wegen Kleinigkeiten schmollt,

dabei Golf spielt und alle sieben Hauptsünden begeht. 
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Im Rahmen der folgenden Fallstudie untersuchen

wir, wie die Corona-Pandemie ein Umfeld der

Unsicherheit und Angst geschaffen hat, das den

Anstieg der Popularität und die Reichweite von

Verschwörungstheorien in Frankreich begünstigt

hat. Insbesondere betrachten wir die öffentliche

Reaktion auf ein Interview von BFMTV, einem 24/7-

Fernsehsender mit der höchsten Zuschauerquote

bei Nachrichtensendern in Frankreich. BFMTV ist für

seine enge Positionierung an der Perspektive der

nationalen Regierung bekannt, ist aber nicht so

politisch orientiert wie andere Sender wie z. B.

CNEWS. Weil BFMTV seine Interviews

normalerweise auf seinen Social-Media-Accounts

promotet, können wir sehen, wie Personen auf

einen Tweet reagierten, in dem ein BFMTV-

Interview mit Dr. William Dab geteilt wurde.

Nach dem zweiten Lockdown der französischen

Regierung am 29. Oktober sprach BFMTV am

1. November mit dem ehemaligen Generaldirektor

für Gesundheit, Dr. William Dab. Im Anschluss an

die restriktiven Sicherheitsempfehlungen von

Dr. Dab strömten viele zu Twitter, um ihren

Einspruch zum Ausdruck zu bringen, und

propagierten Verschwörungstheorien über Corona. 

Fallstudie –
FRANKREICH 

https://twitter.com/BFMTV/status/1322973950792634371












Im Rahmen der folgenden Fallstudie untersuchen

wir das alarmierende und allgegenwärtige

Online-Wachstum der QAnon-Bewegung in

Deutschland. Im quantitativen Abschnitt dieses

Berichts fanden wir heraus, dass Deutsch die

zweithäufigste Sprache von QAnon-bezogenen

Tweets in unserem Datenset ist, und dass

deutschsprachige Tweets besonders giftig sind.

Wir erläutern diese Ergebnisse näher anhand

eines Threads an Kommentaren auf Twitter über

einen Artikel zu QAnon auf tagesschau.de. Die

Tagesschau ist ein unabhängiger deutscher

Telemedien-Service und auch eine der größten

Medien-Websites mit Mainstream-Nachrichten

im Land. Angesichts ihrer Popularität erwarteten

wir, dass eine erhebliche Zahl an Twitter-Usern

diesen Artikel kommentieren würden,

insbesondere angesichts der polarisierenden

Thematik. Zum Ende unseres Monitorings hatten

wir auf Twitter eine große Menge an toxischen

Verschwörungserzählungen und QAnon-Inhalten

als Reaktion auf den Tagesschau-Artikel

observiert, ein deutlicher Indikator der

gefährlichen Prävalenz von QAnon in

Deutschland. 

Fallstudie –
DEUTSCHLAND 



In „‚QAnon‘ in Deutschland: Der Dolmetscher des Hasses“ spricht die

Tagesschau in breiten Zügen über die QAnon-Bewegung und bemerkt, dass

sie immer mehr Anhänger*innen in Deutschland findet. Sie beschreibt QAnon

als „einen in großen Teilen antisemitischen und rassistischen Mythos“. Sie

erwähnt auch die Implikation von Elite-Schauspieller*innen in einem

internationalen Kinderhandelsring und die angeblich allmächtige

Geheimregierung, die die Welt steuert. Interessanterweise erwähnt sie auch

einen Berliner Programmierer, der scheinbar eine wichtige Rolle bei der

massenhaften Verbreitung von QAnon in Deutschland gespielt hat. Der

Programmierer, der sich im Internet „Resignation Anon“ nennt, hat einen

Telegram-Kanal mit 126.000 Abonnenten, über den er deutsche und sogar

internationale Anhänger*innen über QAnons „sehr bedeutende Arbeit“

informiert. Laut der Tagesschau sind ein paar prominente Mediennetzwerke in

Deutschland (WDR, NDR und SZ) dafür verantwortlich, dass „Resignation

Anon“ identifiziert und die Rolle des Programmierers bei der Verantwortung

von Projekten und Plattformen zur Verbreitung der QAnon-Inhalte im

deutschsprachigen Raum enttarnt wurde. Die Tagesschau merkt auch an, dass

die deutschen Sicherheitsbehörden in der Corona-Krise einen erheblichen

Anstieg der QAnon-Bewegung feststellten. 

Als wir nach dem Link zu diesem Artikel auf Twitter suchten, erhielten wir

sofort 15  Suchergebnisse. Zusätzlich hat der eigentliche Tweet vom

Twitter-Account der Tagesschau 37 Retweets, 11 Zitat-Retweets und 153 Likes

(Stand: 9. November 2020). Es gibt auch insgesamt ca. 260 Kommentare und

Antworten auf den Artikel mit einem breiten Spektrum an Meinungen. Im

nächsten Abschnitt wenden wir uns der Zusammensetzung dieser

Kommentare und dem hohen Volumen an QAnon-Inhalten in diesen zu. 

Im Allgemeinen gibt es zwei Arten von Kommentaren als Antwort auf den

Tagesschau-Artikel. Auf der einen Seite machen sich viele Kommentare über

QAnon lustig und sagen, dass es komplett erfunden ist. Hierzu kommentiert

ein User: „Für diejenigen von uns, denen Scientology zu kompliziert ist.

[laughing emoji] #QAnus #QIdioten“. 

https://static1.squarespace.com/static/5ee500d316a2470c370596d3/t/5fe3207446bf310e1611a53b/1608720522110/QAnon+Report+2.pdf
https://twitter.com/search?q=https%3A%2F%2Fwww.tagesschau.de%2Finvestigativ%2Fndr-wdr%2Fqanon-verschwoerungslegenden-101.html&src=typed_query
https://twitter.com/tagesschau/status/1320774847195209730




Innerhalb der breiteren Gruppe von Personen, die QAnon ablehnen, antworten

einige Twitter-User auf mehrere Posts, um den Mythos zu entlarven oder

Gegenrede als ein Mittel gegen QAnon-Narrative zu verwenden. Dies erfolgt

oft in einer sarkastischen oder humorvollen Weise.  

Bei unserer Analyse von QAnon auf deutschen sozialen Medien ist es wichtig,

auf das Vorherrschen von religiösen Verschwörungen und insbesondere

Antisemitismus hinzuweisen. Der Tagesschau-Artikel selbst erwähnt Religion

im Zusammenhang mit dem Antisemitismus der QAnon-Bewegung. In einem

Zitat von Felix Klein, dem Antisemitismusbeauftragten der deutschen

Bundesregierung, wird die QAnon-Phantasie wegen ihrer „Anschlussfähigkeit

an verschiedenste Verästelungen von Verschwörungsmythen“ als

„brandgefährlich“ beschrieben. Zusätzlich sieht Klein Antisemitismus als das

„Bindemittel“ zwischen verschiedenen Verschwörungsideologien. Aus diesem

Grund und anderer Evidenz des religiösen Hasses in QAnon, erwarteten wir,

religiöse Verschwörungserzählungen und Hasskommentare bei unserem

Monitoring von Twitter im deutschsprachigen Raum zu finden. Wir stellten

fest, dass Religion bei QAnon eine große Rolle spielt, und wir führen unsere

wichtigsten Ergebnisse unten weiter aus. 

Erstens beobachteten wir einen Trend des „Whataboutism“ in Bezug auf

islamischen Terrorismus. Im folgenden Tweet sagt ein User, es ist „klar, dass

sich der #Faktenschwindler weiter ausschließlich um seine Lieblingsfeinde

kümmert. Nicht, dass man sich am Ende noch mit islamischem Terrorismus

befassen müsste, das wäre ja echter Journalismus und so etwas hat bei dieser

Haltungsschau nichts zu suchen!“. Dieser Kommentar scheint zu implizieren,

dass Mainstream-Medien und insbesondere die Tagesschau QAnon als

Zielscheibe verwenden, aber auch bei der Berichterstattung über „Islamischen

Terrorismus“ versagen. Diese unwahre Behauptung fokussiert sich unnötig auf

alle Muslim*innen, indem die ganze Religion mit Terrorismus assoziiert wird –

ein Beispiel für die Art von Islamfeindlichkeit und Vorurteilen, die oft von

QAnon-Anhänger*innen verkörpert werden. 







Im Rahmen der folgenden Fallstudie fokussieren wir

uns auf die schädliche Social-Media-Präsenz

antisemitischer Verschwörungstheorien in Ungarn.

Analog zu den Ergebnissen aus unserem quantitativen

Bericht beobachteten wir einen alarmierenden Grad

an Antisemitismus in QAnon-bezogenen Tweets, als wir

uns einen Artikel anschauten, der von 888.hu, einem

im Jahr 2015 etablierten Nachrichten-Portal mit engen

Beziehungen zur dritten und vierten Orbán-Regierung,

publiziert wurde. Wir untersuchen das resultierende

Social-Media-Engagement. Dieser Artikel propagiert

aktiv eine antisemitische Verschwörungserzählung

und fördert somit die gefährliche Verbreitung von

Antisemitismus und Hass. Insbesondere diskutiert der

Artikel eine ungarische rechtsextremistische

Verschwörungstheorie über George Soros, einen

bekannten jüdischen Philantropen, der oft als

Sündenbock für die grundlose Behauptung herhalten

muss, dass Juden versuchen, die Welt unter ihre

Kontrolle zu bringen. Die Erzählung behauptet, dass

Soros einen Angriff auf Ungarn und letztendlich auf

ganz Europa plant und alles unter seine Kontrolle

bringen will. Dieser Artikel verstärkte letztlich eine

problematische antisemitische Verschwörungstheorie

und resultierte in einem zusätzlichen hasserfüllten

Kommentar über George Soros und einer positiven

Auseinandersetzung mit dieser

Verschwörungserzählung durch mehrere Twitter-User. 

Fallstudie –
UNGARN 

https://888.hu/gazemberek/soros-gyorgy-maga-is-beszallt-a-magyarorszag-elleni-tamadassorozatba-4276669/


Der Titel des Artikels auf 888.hu lautet „George Soros hat selbst an einer Reihe

von Angriffen gegen Ungarn teilgenommen“. Der Artikel beschreibt detailliert

die Verschwörungerzählung des vermeintlichen Einflusses von George Soros

auf die ungarische Politik durch die Worte von István Hollik, dem offiziellen

Kommunikationsdirektor der rechtsextremistischen Fidesz-KDNP-Partei. Im

ganzen Artikel bestätigen ziemlich viele Kommentare von Hollik diese

Verschwörungserzählung. Beispielsweise erklärt Hollik, dass die ungarische

Regierung keine Erpressung oder Drohungen von George Soros toleriert hat

und auch nicht tolerieren wird und verstärkt so die Idee, dass Soros die

ungarische Regierung überhaupt erpresst oder bedroht hat. Zusätzlich

argumentiert Hollik, dass ein kürzlicher Migrationsvorschlag der Europäischen

Kommission zu verstärkten Angriffen auf Ungarn durch Soros und seine

Unterstützer geführt hat. Um die angeblich bevorstehende Übernahme von

Europa durch Soros weiter hervorzuheben, erklärt Hollik, dass Soros bereits

Kontrolle über Brüssel hat und dass er in verschiedenen europäischen

Institutionen loyale Verbündete besitzt, die irgendwann finanziell von seinem

Reichtum profitiert haben. Eines der dauerhaften Zitate von István Hollik steht

unten und trägt ganz klar zu einigen Verschwörungserzählungen bei, wie z. B.

die rechtsextremistische Erzählung des „Großen Austausches“ und die QAnon-

Theorie der „Neuen Weltordnung“, bei der die Jüd*innen angeblich planen, die

ganze Welt zu beherrschen. 

„In jedem Fall wollen George Soros und seine

Verbündeten ein Reich, einen vereinten europäischen

Staat schaffen, der von einer gemischten Bevölkerung

bewohnt wird und der nicht auf nationaler Souveranität,

auf Nationalstaaten aufbaut, sondern dies hinter sich

lassen will, und damit auch die christliche Kultur.“ 

-  I s tván  Hol l ik

Auch wenn sich der Antisemitismus und die Bekräftigung der

Verschwörungserzählung besorgniserregend wie ein roter Faden durch den

Artikel ziehen, ist es wichtig, die weiteren Auswirkungen und die Reichweite



dem

Tweet zu analysieren, den 888.hu mit einem Link zu diesem Artikel

gepostet hatte.

https://twitter.com/888ponthu/status/1313846808704176130


Wieder ein anderer Twitter-User postete ein Bild des Covers des Magazins

Culture Wars mit einer antisemitischen Darstellung eines reichen alten

Mannes. Der alte Mann trug eine Kette mit dem Davidstern und versteckte

sich hinter den Flaggen der USA und der ehemaligen Sowjetunion und einer

LGBTQ+-Regenbogenflagge mit dem Slogan „Do Crime“, einer

Anarchistenflagge und einem Regenbogen-Sichel- und Hammersymbol unter

ihm. Laut der Anti-Defamation League ist der Redakteur von Culture Wars,

E. Michael Jones, ein antisemitischer katholischer Autor, der glaubt, dass

Jüd*innen eine Agenda gegen die katholische Kirche haben und sich deshalb

hinter ihrer Religion verstecken, um die soziale Revolution umzusetzen. Weiter

sagt er, dass Juden moralische Standards, die soziale Stabilität und die

politische Ordnung auf der ganzen Welt zerstören wollen. Jones spricht sich

nicht nur gegen Jüd*innen aus, sondern glaubt auch, dass das Judentum

selbst aktiv im Widerspruch zum Christentum steht und beschreibt es als „eine

besonders bösartige Gesinnung“.  

Insgesamt ist das ganze Weltbild von Jones in Bezug auf gesellschaftliche

Probleme durch seinen Glauben geprägt, dass Zivilisation heute „eine jüdische

Welt ist, die nach kaufmännischen Grundsätzen ausgerichtet ist“. Zusätzlich,

laut dem Southern Poverty Law Center, hält Jones viele der bekannten

antisemitischen Verschwörungserzählungen der jüdischen Herrschaft und

Macht sowie die Idee für wahr, dass Jüd*innen die Gesellschaft durch den

„Anhänger Satans“, Karl Marx, und den Initiator einer „Epidemie der sexuellen

Sünde“, Sigmund Freud, vergiftet haben und dass der Holocaust einfach „eine

Reaktion auf jüdischen Messianismus (in Form des Bolschewismus)“ war. Jones

ist auch dafür bekannt, regelmäßig extremistische Quellen zu zitieren und

sogar „neo-ethnische Lieder“ zu verkaufen. E. Michael Jones wurde im

Jahr 2020 seine Plattform auf YouTube und Twitter entzogen, weil er deren

Community-Standards für Hasskommentare verletzt hatte. Auch wenn dieser

Twitter-User nur ein einziges Bild als Reaktion auf den Artikel von 888.hu

postete, ist klar, dass er nicht nur beabsichtigte, die im Artikel aufgestellten

antisemitischen und konspirativen Behauptungen zu unterstützen, sondern

auch zusätzliche Verschwörungserzählungen der jüdischen Dominanz und

Gier zu verbreiten wollte. 

https://www.adl.org/sites/default/files/documents/assets/pdf/combating-hate/E-Michael-Jones.pdf
https://www.adl.org/sites/default/files/documents/assets/pdf/combating-hate/E-Michael-Jones.pdf
https://www.splcenter.org/fighting-hate/intelligence-report/2007/12-anti-semitic-radical-traditionalist-catholic-groups




Der Artikel in dieser Fallstudie wurde zwar zufällig gewählt, aber eine weitere

Untersuchung der Website von 888.hu zeigt, dass andere Artikel den gleichen

heftigen Missfallen an Soros enthalten und die ungarische Regierung

verteidigen. Der rote Faden, der die Rhetorik vieler dieser Artikel und der

Reaktionen von Twitter-Usern charakterisiert, ist der unverblümte

Antisemitismus, der verwendet wird, um jede Opposition zu diffamieren, die

an Angriffen auf die ungarische Unabhängigkeit beteiligt ist. Zusätzlich ist es

wichtig, die Implikationen der Behauptung des Sprechers der Fidesz-KDNP-

Partei zu beachten, dass George Soros und seine Verbündeten versuchen, die

christliche Kultur auszulöschen, um einen vereinten europäischen Staat zu

schaffen. Dieser Punkt im 888.hu-Artikel hat vielleicht die von uns

beobachteten Reaktionen herbeigeführt, z. B. die Bezeichnung von Soros als

den Antrichrist, die Verkündigung seiner baldigen Bestrafung im Fegefeuer

und sogar das Posten eines Bildes, das suggeriert, dass moderne progressive

Bewegungen das Resultat einer jüdischen Verschwörung sind. Letztlich zeigt

diese qualitative Analyse, wie echte Menschen an Verschwörungserzählungen

via Social-Media glauben, insbesondere in Ungarn, wo die traditionelle

Legitimität der Regierung von der herrschenden Partei zu ihrem Vorteil

genutzt wird, um Lügen zu verbreiten und Antisemitismus zu normalisieren. 



Die britische Fallstudie befasst sich eng mit Social-

Media-Diskussionen, die sich von Mainstream-

Medien-Plattformen und ihren Artikeln über

verschwörungsideologische Inhalte entwickelt haben.

Insbesondere fokussieren wir uns auf The Guardian,

eine weltweit bekannte liberale britische

Tageszeitung, und ihre Berichterstattung über den

jüngsten Crackdown von Facebook bei QAnon-

Inhalten. Bevor wir uns auf diesen Artikel fokussierten,

kontrollierten wir ein breites Spektrum von Medien-

Plattformen in Großbritannien hinsichtlich ihrer

Berichterstattung über QAnon und stellten fest, dass

die meisten der neueren Artikel sich auf QAnon und

die US-Wahlen bezogen. Die meisten dieser Artikel

wurden nicht auf Twitter geteilt. Nur ein paar der

News-Storys fokussierten sich auf Antisemitismus

innerhalb der QAnon-Bewegung. Der Großteil wurde

im Sommer publiziert, als QAnon schnell wuchs.

Letztlich entschieden wir, uns auf diesen Guardian-

Artikel zu fokussieren, weil der Artikel vor den US-

Wahlen publiziert wurde und zu hitzigen Diskussionen

über Verschwörungserzählungen auf Twitter führte.

Insbesondere der Tweet vom Guardian zu diesem

Artikel löste eine polarisierte Debatte zur

Meinungsfreiheit und zur Regulation von

Verschwörungserzählungen auf Social-Media aus. 

Fallstudie –
Großbritannien 

https://www.theguardian.com/technology/2020/oct/06/qanon-facebook-ban-conspiracy-theory-groups


der Tweet

dieses Artikels vom Guardian

https://twitter.com/guardian/status/1313595971918495745






Beim Beginn dieser Fallstudie stellen wir fest, dass die meisten Mainstream-

Medien-Outlets in Großbritannien ihre QAnon-bezogenen Artikel nicht auf

Twitter teilen. Während unseres ganzen Social-Media-Monitorings bemerkten

wir auch, dass neuere Medienorganisationen QAnon-Coverage eher nicht auf

ihren Twitter-Accounts teilen und es scheinbar sogar vermeiden, den Begriff

„QAnon“ auf ihren Zeitleisten zu verwenden. Wir betrachten dies als eine

präventive Maßnahme, um zu vermeiden, dass Inhalte Twitter entzogen

werden, da Social-Media-Plattformen wachsamer geworden sind und

verschwörungsideologische Inhalte unzugänglich machen. Anders gesagt: Es

ist wahrscheinlich, dass die Existenz von Plattform-Community-Standards

Mainstream-Medien zur Vorsicht ermutigt, wenn Artikel promotet werden, die

die QAnon-Bewegung diskutieren. 

Trotz der begrenzten Anzahl QAnon-bezogener Artikel, die von Mainstream-

Medien auf Twitter gepostet wurden, demonstriert unsere Fallstudie das

Potenzial zur Debatte, wenn solche Artikel auf Social-Media publiziert werden.

Interessanterweise finden wir Kommentare von Twitter-Usern, die die Gefahr

von Verschwörungserzählungen erkennen und vehement gegen QAnon

opponieren. Wir entdecken aber auch eine Reihe von Twitter-Usern, die an

dem schädlichen Glauben festhalten, dass Mainstream-Medien korrupt sind

und die Wahrheit vor der allgemeinen Öffentlichkeit verbergen – ein klares

Signal der Unterstützung von QAnon.  

Dieser Schnittpunkt zwischen Mainstream-Medien und Social-Media

produziert einen aussagekräftigen Diskurs über Meinungsfreiheit und

Verschwörungserzählungen. In der Zukunft ist es wichtig, diesen Schnittpunkt

zwischen Mainstream-Medien und Social-Media zu erkennen, um die

Aufmerksamkeit effektiv darauf zu richten, die Verbreitung von QAnon und

anderen Verschwörungsideologien zu stoppen. 



Angesichts des Mangels an Reaktionen auf Twitter zu

Artikeln von Mainstream-Nachrichten in Bezug auf

QAnon und andere Verschwörungsideologien

fokussiert sich diese Fallstudie auf zwei einflussreiche

Twitter-Accounts in Flandern, die klar mit QAnon

affiliiert sind. Beim Monitoring von

flämischsprachigen Twitter-Posts stellten wir fest,

dass diese beiden Accounts aktive Verbreiter von

QAnon-Inhalten an ein breites Publikum

flämischsprachiger Belgier und

Niederländischsprachiger sind. Wir diskutieren die

beiden Accounts aufgrund des ähnlichen Inhalts und

Zielpublikums beider User zusammen. Im

quantitativen Teil dieses Berichts identifizierten wir

sieben breite Themen, die oft von QAnon-

Unterstützern auf sozialen Medien geteilt werden,

und diese beiden flämischen Accounts posten Inhalt

zu fast allen dieser Themen. Wir bauen auf diese

Ergebnisse in dieser Fallstudie auf, indem wir Evidenz

von Tweets vorlegen, die diese Themen abdecken.

Wir entdecken nicht nur eine umfassende Diskussion

über QAnon von den beiden Haupt-Accounts,

sondern observieren auch eine weitere Diskussion

und Dissemination von QAnon-Inhalten bei Twitter-

Usern, die diese Tweets kommentieren. 

Fallstudie –
BELGIEN
(flämisch) 



   @QanonVlaanderen - “Vlaanderen Qanon Flemish Patriots Together”

   @WakkerBelgie - “WAKKER BELGIE”

 Bagatellisierung der Corona-Pandemie und Verspottung der

Reaktionen von Regierungen auf die Pandemie rund um die Welt 

 Argumentation, dass die Weltmacht in den Händen einer kleinen

herrschenden Elite gehalten wird, und Unterstützung anderer

ähnlich antisemitischer Verschwörungsideologien 

 Verbreitung der Verschwörungserzählung eines Kinderhändlerrings

sowie eines Netzwerks von Kindesmissbrauch und anderen QAnon-

bezogenen Verschwörungen 

 Unterstützung für Donald Trump und Verspottung von Joe Biden im

Kontext der jüngsten US-Wahlen 

Die beiden flämischen Twitter-Accounts, die wir für unseren Fokus

wählten, sind: 

1.

2.

Beide Twitter-Accounts sind ausschließlich dem Teilen von QAnon-

Inhalten gewidmet und haben mehrere hundert Follower (526 bzw. 941).

Bei unserem Monitoring dieser beiden pro-QAnon-Twitter-Accounts

kann der geteilte Inhalt vier Themen zugeordnet werden: 

1.

2.

3.

4.

Im folgenden Abschnitt erörtern wir drei verschiedene Tweets von

diesen Accounts, um ihre Verbindung zu einigen der übergreifenden

Themen innerhalb von QAnon zu demonstrieren, insbesondere die

Verharmlosung von Corona und Antisemitismus. 



diesen Post

https://twitter.com/MathildeReali/status/1318493703544209408?s=20


Das Bild auf der linken Seite zeigt eine Pyramide, die eine angebliche geheime

Infrastruktur der Weltmacht repräsentiert. Die Platzierung des „politischen

Zionismus“ an der Spitze der Pyramide suggeriert, dass Zionist*innen die Welt

regieren. Diese antisemitische Denkweise besteht bereits seit Jahrhunderten in

Verschwörungsideologien wie den „Protokollen der Weisen von Zion“. Das Bild

auf der rechten Seite konstatiert: „Warum hat Richard Rothschild 2015 einen

Covid-19-Patienten registriert?“ und verurteilt damit die Rothschild-Familie

weiter bei ihrem angeblichen Komplott, die Welt durch Covid-19 unter ihre

Kontrolle zu bringen. Als Ganzes enthält dieser Tweet zwei der vier

allgemeinen QAnon-Themen: Antisemitismus und die kleine herrschende Elite

sowie die Präsentation der Pandemie als einen Hoax. 

Zusätzlich zum ursprünglichen Tweet gibt es viele Kommentare, die die

Behauptungen dieser Verschwörungsideologie bestärken. Vor allem kritisiert

der Autor des ursprünglichen Tweets aktiv Personen in den Kommentaren, die

den Inhalt in Frage stellen. Als ein User einen Link zur Patent-Website

anfordert, die die angebliche Registrierung von COVID-19 durch die

Rothschild-Familie zeigt, antwortet der Autor des Tweets defensiv: „Du bist

bereits durch Misstrauen gebrochen. […] Ich habe diesen Patentantrag schon

früher vorbeiflattern sehen, aber ihm keine Beachtung geschenkt > bis jetzt!

Weil es alles zu viel wird!“. Dieses Zitat macht deutlich, dass dieser User nicht

nur QAnon- und verschwörungsideologische Inhalte teilen will, sondern auch

Personen zurückdrängen will, die die Richtigkeit dieser Theorien anzweifeln. In

dieser Art von Situation wird die Produktion von falschen Behauptungen und

falscher Evidenz oft genutzt, um diejenigen, die QAnon in Frage stellen, zum

Beitritt der gefährlichen Bewegung zu bewegen. 

Zusätzlich unterstützt eine Mehrheit aller Kommentare auch QAnon.

Beispielsweise sagt ein User: „genau, und wenn du herausfindest, wer den PCR-

Test patentiert hat …. tadah! [eine Offenbarung implizieren]“ Ein anderer User

wiederholt die Behauptung, dass eine geheime Regierung versucht, die Welt

unter ihre Kontrolle zu bringen, in der folgenden Aussage: „Nun, ich denke, der

Name ist in Ordnung. Wir sehen klar die Verschwörungstheorie, die 



@WakkerBelgie am 29. Oktober

gepostet.







Angesichts der innerhalb dieser Fallstudie präsentierten Evidenz gibt es einige

wichtige Punkte bezüglich der Prävalenz und Art der QAnon-Bewegung in

Flandern. Zunächst ist es klar, dass die beiden Twitter-User, die wir verfolgten,

Teil eines Online-Raums sind, zu dem Flämisch und Niederländisch

sprechende Belgier*innen gehen, um etwas über die QAnon-Bewegung zu

erfahren und sie zu unterstützen. Zudem wird dieser Raum oft mit denselben

übergreifenden Ideologien gefüllt, die von allen Anhänger*innen von QAnon

über den Globus hinweg wiederholt werden. Insbesondere observierten wir

zahlreiche Fälle von Antisemitismus und Corona-Verschwörungserzählungen.

Auch wenn wir keine Verweise auf QAnon in den Kommentaren von Artikeln

in den Mainstream-Medien auf Twitter finden konnten, entdeckten wir

dennoch die unverwechselbare Präsenz der Online-Unterstützung für QAnon

innerhalb Flanderns. 



In der folgenden Fallstudie betrachten wir die Verbindung

zwischen Mainstream-Medien und Social-Media und wie

diese zur Verbreitung von Verschwörungsideologien führen

kann. Im Besonderen stellen wir fest, dass die Mainstream-

Medien-Coverage von Verschwörungsideologien wie QAnon

in den Mainstream-Medien zur Verbreitung dieser

Standpunkte auf Twitter führen kann. Um dieses Thema zu

untersuchen, kontrollierten wir die Websites und

nachfolgend die Twitter-Accounts verschiedener großer

Nachrichtenmedien-Outlets im französischsprachigen

Belgien auf Artikel, die die QAnon-Verschwörungsideologie

diskutierten. Bei früherem Medien-Monitoring stellten wir

fest, dass viele Belgier*innen auf größere

französischsprachige Gruppen, die französische Presse oder

amerikanische Nachrichten-Outlets zurückgreifen, um

QAnon-bezogene Informationen zu erhalten. Wir

erwarteten daher ein geringes Maß an Engagement auf

Twitter-Accounts von belgischen Nachrichten-Outlets. Wir

fanden jedoch einen relevanten Artikel von Le Soir, eine

der populärsten frankophonen Zeitungen in Belgien, der

auf ihrem Twitter-Account geteilt wurde. Dieser Artikel

fokussiert sich auf Marjorie Taylor Greene, eine Pro-Trump-

Kandidatin, die kürzlich in das US-Repräsentantenhaus

gewählt wurde und offen ihre Unterstützung für die QAnon-

Bewegung ausgedrückt hat. Als Reaktion auf den Tweet

von Le Soir, der diesen Artikel veröffentlichte, identifizierten

wir diverse Twitter-User, die durch ihr Engagement in

Diskussionen über die Verschwörungsideologie starke

Unterstützung für QAnon demonstrierten. 

Fallstudie –
BELGIEN
(französischsprachig) 

https://www.lesoir.be/335829/article/2020-11-04/elections-au-congres-americain-une-pro-trump-proche-des-complotistes-qanon










Twitter kein großes Social-Media-Outlet im französischsprachigen Belgien ist,

stellten wir fest, dass selbst diejenigen, die die Mainstream-Medien-Coverage

von QAnon verfolgen, an der Verbreitung dieser Verschwörungsideologie

teilnehmen. Diese User wiederholen oft dieselben fundamentalen

„Wahrheiten“ von QAnon in einem scheinbaren Versuch, Glaubwürdigkeit in

den Augen der Öffentlichkeit zu erlangen oder zumindest zusätzliche

Unterstützende zu gewinnen. Diese Überzeugungen, die Wahrheit zu finden,

Mainstream-Medien abzulehnen, Trump zu unterstützen und sich zu weigern,

zu einer Verschwörungsideologie reduziert zu werden, sind nicht nur

konsistent bei Usern anzutreffen, die im französischsprachigen Belgien leben,

sondern über den ganzen Globus hinweg. In Kombination mit der

Zugänglichkeit von Social-Media ist es diese Konsistenz, die beim Wachstum

der QAnon-Unterstützungsbasis am gefährlichsten ist. 



Innerhalb dieser Fallstudie untersuchen wir, ob

QAnon und verwandte Verschwörungsideologien

signifikante Zugkraft im griechischsprachigen

Twitter erzielt haben. Während unseres anfänglichen

Monitorings der griechischen Mainstream-Medien

fanden wir eine begrenzte Menge an QAnon-

bezogener Coverage durch Medien-Outlets. Weiter

fanden wir fast keine Interaktionen, die innerhalb der

Twitter-Threads dieser Artikel Unterstützung für

QAnon demonstrierten. Dennoch berichteten die

Mainstream-Medien gelegentlich über das Thema

und hier untersuchen wir einen Artikel mit dem

Titel „Masken überall, außer bei den Gläubigen“

von Kathimerini, einer etablierten, respektierten,

langjährigen griechischen Zeitung mit einer

konservativen Mitte-Rechts-Agenda. Auch wenn

dieser Artikel Kritik von einer Reihe von Twitter-Usern

erhält, gibt es keinen starken Link zwischen diesen

Kommentaren und QAnon, aber es gibt einen Link

zu anderen Verschwörungstheorien, wie z. B. der

Maskengegner-Bewegung, der Impfgegner-

Bewegung und der „Neuen Weltordnung“ (NWO).

Christliche Griechen und 5G werden als Zielscheiben

verwendet, da sie der globalen Elite als

Kontrollmechanismen dienen. 

Fallstudie –
GRIECHENLAND

https://www.kathimerini.gr/society/561139105/maskes-pantoy-men-alla-i-pisti-de/


Der anfängliche Tweet

https://twitter.com/Kathimerini_gr/status/1322999406082273280


In einer Beschwerde über die negative Berichterstattung über die christlich-

orthodoxe Kirche sagt ein User: „Genug mit der Kirche. Wir kapieren es.

Publiziert ihr jetzt was (...) über die Islamisten, die gegen Macron protestiert

haben? Ihr habt die Richtung geändert, wir haben alles verstanden“. Ein

anderer User denunziert auch, was er als singulären Fokus durch die Medien

auf Christ*innen und die Verleugnung der „Herden von Immigranten und

Anarchisten“ betrachtet. Die meisten User, die gegen diesen Artikel

opponieren, nennen die Zeitung „türkisch“, um zu signalisieren, dass die

Zeitung vermeintlich einer antigriechischen Agenda dient. Ein User antwortet

sogar mit dem folgenden Kommentar: „Inakzeptabel und Verräter ihrer

Landsleute und ihrer selbst.“ 

Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass wir bei unserem Monitoring der

griechischsprachigen Social-Media feststellten, dass andere

Verschwörungserzählungen wie z. B. die Maskengegner*innen-Bewegung, die

Impfgegner*innen-Bewegung und die Verschwörungsideologie über 5G als ein

Mittel der Kontrolle durch die globale Elite ein größeres Publikum auf Twitter

haben als QAnon. Generell geben Unterstützer*innen dieser Ideologien nicht

spezifisch Jüd*innen oder Muslim*innen die Schuld, sondern argumentieren

eher, dass eine „Neue Weltordnung“ es auf christliche Griech*innen absieht

und dass Immigrant*innen, Muslim*innen und alle anderen von ihr profitieren.

Auch wenn es einige fremdenfeindliche und islamfeindliche Kommentare als

Reaktion auf Kathimerinis Artikel gibt, gibt es keine weitere Bezüge auf

irgendeine dieser Verschwörungserzählungen innerhalb dieses Twitter-

Threads. 

Zusätzlich zu Kathimerini kontrollierten wir auch eine Vielfalt griechischer

Medien-Outlets auf QAnon-bezogene Reportagen. Wir fanden 10 Twitter-Posts

von etablierten griechischen Medien-Outlets, die die QAnon-Bewegung

kritisieren, und wir fügen unten einige dieser Beispiele an. 







Dieser Bericht betrachtete die Verbreitung von

Verschwörungsideologien auf Twitter einen Monat vor

der US-Präsidentschaftswahl 2020. Mit einer

Fokussierung auf QAnon, Twitter und die US-Wahlen

wollten wir einen der digitalen Räume erforschen, wo

Verschwörungserzählungen präsent sind, diskutiert und

angefochten werden. 

Es gibt mehrere Gründe für die Fokussierung auf

Twitter. Seine zunehmende Nutzung – einigen

Schätzungen zufolge wurde Twitter im Jahr 2020 von

330 Millionen Menschen benutzt – hat es zu einem

mächtigen Tool und Element der politischen

Kommunikation gemacht. Twitter hat sich seit seinen

Anfängen im Jahr 2006 verändert. Ursprünglich

ermutigte es User, persönliche Informationen als

Antwort auf die anfängliche Frage „was machst du

gerade“ zu geben; im Laufe der Zeit hat es sich jedoch

in ein Echtzeit-Informationsnetzwerk zum Thema „was

passiert gerade“ verwandelt. Diese Änderung trat

ungefähr im Jahr 2009 ein. Diese Verschiebung hat eine

tiefgreifende Auswirkung auf öffentliche Debatten

gehabt. Im akademischen Sinn führte sie zu Bedenken

hinsichtlich „der Fähigkeit von digitalen Medien, die

Bildung einer öffentlichen Sphäre zu unterstützen, wo

eine Vielfalt von Meinungen und Informationen

interagieren können, oder, ganz im Gegenteil, um als

Echokammer zu fungieren, die etablierte Perspektiven

und Meinungen bestärkt“. In der politischen

Kommunikation gab sie Politiker*innen wie z. B. Donald 

ZUSAMMENFASSUNG 
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Trump eine Gelegenheit, soziale Gruppen in einem noch nie zuvor

dagewesenen Umfang zu fördern, unterstützen und mobilisieren.

Das Medienmonitoring-Team Get The Trolls Out!, das seit 2015 an der Analyse

der religiös bedingten Diskriminierung und Intoleranz in Europa arbeitet, hat

den Anstieg von Verschwörungserzählungen und QAnon insbesondere auf

Social-Media-Plattformen identifiziert. Unser Ziel in dieser Studie war, den

Prozess der Migration von Verschwörungserzählungen aus den USA nach

Europa sowie die Punkte zu untersuchen, an denen Religion und

Verschwörungserzählung miteinander verschmelzen. 

QAnon-Verschwörungen sind bezeichnend für breitere soziale, politische und

Kommunikationsprozesse. Was begann als „eine sich verbreitende, aber

unbegründete Verschwörungstheorie, die behauptete, dass es ein globales

Netzwerk politischer Eliten und Prominenter gäbe, die Trump zu Fall bringen

wollen“ (The Atlantic, Juni 2020), erweiterte sich bald auf eine geheime

intrigante Gruppe, die einen Kinderhändlerring betreibt (Pizzagate), einen

geheimen Krieg zwischen der Trump-Regierung und einem „tiefen Staat“,

breite Korruption des politischen Systems, mächtige Eliten, die Corona als

Deckname nutzen, um Menschen Mikrochips einzupflanzen, Regierungen, die

während des Lockdowns 5G-Türme aufstellen, um die Bevölkerung zu

überwachen, und viele andere apokalyptische Prophezeiungen, die im

evangelischem Christentum verpackt wurden, das die Bewegung zunehmend

definiert.  

Teil 1 des Berichts präsentiert Ergebnisse der quantitativen Analyse von ca.

einer halben Million Tweets, die im Oktober 2020 gepostet wurden. Wir

fanden ca. 3.000 verschiedene Hashtags, die sich auf QAnon bezogen, und

1.250 Twitter-Profile, hauptsächlich aus den USA (300), dann Kanada (30),

Deutschland (25), Australien (20), Großbritannien (20), den Niederlanden (15),

Frankreich (15), Italien (10), Spanien (10) usw. 

Die Hashtags werden verwendet, um Unterstützung für Donald Trump (z. B.

#MAGA, #MarchForTrump), Unterstützung für europäische 
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Die meisten der von uns entdeckten QAnon-Profile zapfen anscheinend

dieselben Informationsquellen an wie Trump-Tweets, YouTube-

Desinformationsvideos und auch gegenseitige Tweets in einem sich

gegenseitig bestärkenden Bestätigungsbias. Neue Sprache zum Ausdruck

negativer Sentiments wird geprägt und von anderen übernommen,

insbesondere abwertende Ausdrücke für Gesichtsmasken und Beleidigungen

für Maskenträger und politische Führer. 

Begleitende Memes, die von den Usern geteilt werden, fokussieren sich auf

die Verspottung politischer Führer*innen und porträtieren sie als

außerirdische reptilianische Oberherren, Antagonisten aus bekannten Filmen

(z. B. Sith-Lords aus Star Wars, der Cyborg aus dem Terminator) usw. Donald

Trump wird manchmal als Jesus, als Superheld portraitiert, in mittelalterlicher

Rüstung gekleidet usw., mit unterschwelligen Bezügen zu Bibelzitaten und

einer bevorstehenden Apokalypse, in der er die bösen Mächte besiegen wird. 

Wir haben auch ein Worteinbettungsmodell auf QAnon-Twitter-Inhalte

trainiert – ein interessanter konzeptueller Raum, um zu untersuchen, wie

QAnon-Anhänger*innen politische Themen oder religiöse Ideen

wahrnehmen. 

Im 2. Teil wandten wir eine qualitative Analyse auf eine Reihe von Fallstudien

an. Wir untersuchten die Twitter-Feeds von Mainstream-Medien auf der

Suche nach Reportagen über die QAnon-Bewegung in Europa. Wir

beobachteten ein breites Spektrum an Pro-QAnon-Tweets als Reaktion auf

diese Artikel.  

Die genaue Textanalyse von Tweets bestätigte eine signifikante Menge von

Corona-Verleugnung zusammen mit allen sieben der wiederkehrenden

QAnon-Themen, die im Rahmen unserer quantitativen Analyse identifiziert

wurden: Unterstützung für Trump, Unterstützung für Nationalismus in der EU,

Unterstützung für QAnon, Verschwörungen des „tiefen Staats“, Corona-

Verschwörungen, religiöse Verschwörungen und Extremismus, insbesondere

Antisemitismus. Im zweiten Teil unserer Untersuchung prüften wir die

Varianz und relative Gefahr von QAnon innerhalb von Fallstudien aus 
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Frankreich, dem französischsprachigen Belgien, dem flämischsprachigen

Belgien, Deutschland, Griechenland, Ungarn und Großbritannien.

Die in den Fallstudien präsentierte Evidenz bot eine Reihe von Einblicken in

die Präsenz, Prävalenz und Art der QAnon-Bewegung in Europa. Zunächst

lieferten sie Evidenz über die Nutzung von Twitter als einem Online-Raum, um

etwas über die QAnon-Bewegung zu erfahren, zu diskutieren und auf sie zu

reagieren. Dieser Raum ist oft mit denselben Verschwörungserzählungen

gefüllt, die von allen Befürworter*innen von QAnon über den Globus hinweg

wiederholt werden. Insbesondere identifizierten GTTO-Prüfer*innen mehrere

Fälle von Antisemitismus und Corona-Verschwörungen. Während die

Mainstream-Medien in den meisten Fällen davon absahen, QAnon-News-

Storys auf Twitter zu posten, wurden selbst das Thema ihrer Storys und Teile

der bereitgestellten Informationen als Auslöser für das Engagement in

Verschwörungsideologien verwendet.  

Bei diesen Fallstudien beobachteten wir auch Unterschiede bei der

Anhängerschaft von QAnon in verschiedenen europäischen Ländern.

Einerseits hostet das deutschsprachige Twitter eine besonders gefährliche

und weit verbreitete QAnon-Bewegung, insbesondere angesichts der

Tatsache, dass alle Kernthemen von QAnon in diesem Online-Raum

repräsentiert sind. Andererseits zeigte Twitter in griechischer Sprache zwar

einige Evidenz der Verbreitung von Verschwörungserzählungen, aber keine

Evidenz einer QAnon-Gefolgschaft. Länder variierten auch in Bezug auf den

Hauptfokus der QAnon-Befürworter*innen. In Ungarn ist die QAnon-

Bewegung größtenteils durch einen alarmierenden Grad an Antisemitismus

charakterisiert. In Frankreich hat das durch die Corona-Pandemie geschaffene

Umfeld der Unsicherheit die Verbreitung von QAnon und anderen

Verschwörungserzählungen als Mittel der Rationalisierung der Opposition zu

Einschränkungen der Regierung gefördert. In Großbritannien entdeckten wir

eine fruchtbare Diskussion über freie Meinungsäußerung und

Verschwörungserzählungen sowie Twitter-User, die sowohl für als auch gegen

die Regulierung von QAnon und anderen Verschwörungserzählungen

argumentierten. Wir entdeckten sogar Unterschiede zwischen den beiden

Regionen Belgiens, Flandern und Wallonien. 
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Get The Trolls Out!

Ressourcen

https://getthetrollsout.org/resources



