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Liebe Lehrerinnen und Lehrer,

im Folgenden finden Sie Materialien zur Vor- und Nachbereitung des Theaterbesuchs von 
'Trollwut – ein Diskursmusical' mit Ihrer Klasse. Neben Informationen zu Team und 
Theaterstück, sowie Sekundärtexten stellen wir außerdem Spiele, Anleitungen zum führen 
von Interviews und deren musikalische Auswertung, sowie themenbezogene 
Fragestellungen und Schlagwörter für eine eigene weiterführende Internetrecherche zur 
Verfügung. Alle Aufgaben eigenen sich meistens sowohl als Vorbereitung als auch zur 
Nachbereitung und sind immer nur als Anregung gedacht, die Sie für Ihre eigenen Zwecke
anpassen können.

Wir wünschen Ihnen und Ihren Klassen viel Spaß!
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Trollwut – ein Diskursmusical
a

Vier digital Immigrants begaben sich auf eine Reise durchs World Wide Web. Jetzt treffen sie auf 
dessen Ureinwohner*innen und haben ihnen etwas zu berichten. Von wichtigen Informationen, 
unangemessenen Meinungen, politischen Überzeugungen, von leeren Behauptungen und 
gefiltertem Wissen. Sie wollen Reden schwingen, überzeugen, den Ton angeben. Sie haben Spaß 
an Störgeräuschen und unbequemen Fragen. Sie singen vielstimmig, suchen nach dem richtigen 
Ton, vergessen dabei die Fakten, vertauschen die Worte. Sie verlieren den Faden, verlieren 
einander und sich selbst. Ein lautes, trashiges Diskurs-Musical, das im digitalen Wirbelsturm von 
Meinungsblasen und Internet-Trollen nach Klartext sucht. 

Konzept: pulk fiktion 
Regie: Hannah Biedermann 
Mit: Norman Grotegut, Manuela Neudegger, Conni Trieder, Nicolas Schneider
Musik: Conni Trieder, Nicolas Schneider 
Choreografie: Elisa Hofmann
Ausstattung: Ria Papadopoulou 
Technik/Lichtdesign: Peter Behle 
Assistenz: Jule Kriesel
Produktion: Esther Schneider 
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Die Gruppe

pulk fiktion ist eine Performancegruppe, die sich 2007 in Bonn gegründet hat und derzeit von der 
Regisseurin und Performerin Hannah Biedermann und dem Performer und Videokünstler Norman 
Grotegut organisatorisch geleitet wird. Ein heterogener pulk von jungen Künstler*innen (aus den 
Bereichen Theater, Film, Musik, Performance, Videokunst und interaktive Medien) erarbeitet in 
unterschiedlichen Konstellationen Produktionen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.

Der vielfältige und interdisziplinäre Ansatz der Gruppe entsteht aus dem unbedingten Ziel, die 
ästhetische Form jeweils individuell nach dem gestellten Thema auszurichten. pulk fiktion findet 
im medialen Bereich häufig ihre Inhalte und damit auch den ästhetischen Zugang zu ihren 
Arbeiten.

Als Gruppe, die sich zunächst dem Kinder- und Jugendtheater verschrieben hat, stellt sie sich nun 
vermehrt der Frage: wie kann ein gemeinsames Leben mit allen Generationen (aller Nationen und 
Kulturen) aussehen? Und damit auch, wie kann ein zeitgenössisches Theater für alle aussehen? 
Wie kann Theater nicht nur Utopien vorspielen, sondern selbst Ort der Begegnung und 
Verhandlung sein?

Im Oktober 2017 lud pulk fiktion Publikum und Fachleute ein, gemeinsam ihren zehnten 
Geburtstag zu feiern. Zu diesem Anlass gab es ein dreitägiges Festival mit Workshops, 
Performances, Vorträgen und Diskussionen rund um die Premiere der Produktion „Max & Moritz“.

pulk fiktion wurde mit dem George Tabori Förderpreis 2016 ausgezeichnet. Die Produktionen, 
meist Stückentwicklungen, wurden auf zahlreiche nationale und internationale Festivals 
eingeladen, wie z.B. AUGENBLICK MAL! – Theatertreffen für Theater für junges Publikum, Festival
Politik im Freien Theater, WESTWIND – Kinder-und Jugendtheatertreffen NRW, SPURENSUCHE 
– Bundesweites Treffen der Kinder- und Jugendtheater, PERSPEKTIVES – deutsch-französisches 
Festival der Bühnenkunst, MOMIX – Kinder- und Jugendtheatertreffen Frankreich, SCHÄXPIR – 
Internationales Kinder- und Jugendtheatertreffen in Österreich und viele andere.

Auf dem WESTWIND Festival gewann „Der Rest der Welt" 2012 den Publikumspreis und „Papas 
Arme sind ein Boot" 2014 den 1. Preis der Fachjury. Die „Konferenz der wesentlichen Dinge" war 
für den Kölner Kinder- und Jugendtheaterpreis 2015 nominiert, zählte 2016 zur BestOFF 
Niedersachsen Auswahl und wurde mit dem Kinderjurypreis bei Hart am Wind ausgezeichnet. „All 
about Nothing" (Premiere 06/2016 im FFT Düsseldorf) wurde mit dem JugendStückePreis des 
Heidelberger Stückemarkt 2017, sowie dem Fachjury- und dem Jugendjurypreis des WESTWIND 
2017 ausgezeichnet. „Max & Moritz“ war für den Kölner Kinder- und Jugendtheaterpreis 2017 
nominiert und wurde 2018 beim WESTWIND Festival in Köln mit dem Preis der Kinderjury sowie 
der Fachjury ausgezeichnet. 

pulk fiktion ist Mitglied der Internationalen Vereinigung des Theaters für Kinder und Jugendliche 
ASSITEJ.
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Die Inszenierung

'Kindertheater ist Kunst und nicht die rote Nase'
Für das Kinder- und Jugendensemble »pulk fiktion« ist Köln nun künstlerische Heimat
von Ulrike Westhoff, erschienen in der „stadtrevue“ 09/2018 

Für das Theater ist es durchaus von Gewinn, die Sicht der Kinder einzunehmen, ihre 
Welteroberung zu erkunden. Phantasie hat etwas mit Naivität zu tun: Fragen zu stellen, ohne 
bereits vom Wissen verdorben zu sein. Aber funktioniert das: die Wahrheit — oder was man dafür 
hält — zu erkunden und trotzdem in die Tiefe zu gehen? Ja. Man nehme eine preisgekrönte 
Theatergruppe wie Pulk Fiktion (beides deutsch ausgesprochen). Die Theaterleute interpretieren 
nicht, was Kinder und Jugendliche interessiert, sondern verhandeln mit ihnen gemeinsam ihre 
Themen und die eigenen Biografien. Ein Gespräch mit Regisseurin und Kopf der Gruppe, der 
Regisseurin Hannah Biedermann.

Mit der Gruppe Pulk Fiktion arbeiten Sie in unterschiedlichen Konstellationen und machen 
Produktionen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Seit wann gibt es die Gruppe? 

Gegründet haben wir uns 2007 über den Jugendclub des -Theater Marabu in Bonn. Da gab es 
einen experimentellen Platz für Regie, wo man sich ausprobieren konnte. Zu dem Zeitpunkt haben 
wir alle aber noch studiert: Eva von Schweinitz Drehbuch in Köln, Manuela Neudegger in Lingen 
-Theaterpädagogik und ich Szenische Künste in Hildesheim. Das ist unter anderem der feste Kern 
unserer Gruppe. Organisatorisch leite ich die Gruppe mit Norman Grotegut.  

Ihre erste Produktion hieß »Ein Stück Autokino« und war als Kinder- und Jugendtheaterstück 
angelegt. War das bewusst gewählt? 

In erster Linie sind wir einfach unserem eigenen Inderesse gefolgt. Es ging darum, dass wir uns 
selbst gefragt haben, warum ist unser Leben nicht so toll wie in den Filmen. Das Thema haben wir 
dann als Roadmovie auf die Bühne ge-bracht. Erst im Nachhinein haben wir festgestellt, dass 
diese Auseinandersetzung mit einem Leben in einer medialisierten Welt sich beson-ders für 
Jugendliche Zu-schau-er*in-nen eignet. und von da an eigentlich immer medienreflexiv gearbeitet, 
inhaltlich, aber auch ästhetisch — mit Videos, die in unseren Arbeiten immer live hergestellt 
werden.  

Sie sind dem Kinder- und Jugendtheater treu geblieben. Haben Sie mehr Möglichkeiten, weil die 
Formen nicht so festgelegt sind und es kein Abo-Publikum gibt? 

Kinder- und Jugendtheater muss sich immer vor dem »richtigen« Erwachsenentheater 
rechtfertigen. Man muss das immer wieder reproduzieren, dass es Kunst ist und nicht die rote 
Nase. Experimenteller, im Sinne von freier, ist es nicht, weil man auf der anderen Seite eine Art 
von Einschränkung hat: Wir müssen Schulklassen bedienen. Als freie Gruppe sind wir darauf 
angewiesen, dass uns Veran-stal-ter*in-nen buchen, und da stellen wir schon fest, dass wir 
weniger gebucht werden als Gruppen, die zum Beispiel eine Narration in ihren Stücken haben. Wir
wollen aber offenere und interaktive Formen im Kinder- und Jugendtheater vorantreiben und 
etablieren.

Also keine Märchen? 

Nein. Wir entwickeln Stücke selbst und geben ihnen unbekannte Namen (lacht). 
Wie jetzt bei »Trollwut – Wenn Meinungen ansteckend sind«. 
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Ein Stück, dass jetzt im FWT zur Uraufführung kommt. 

Ja. Es gibt diese Online-Welt, die offenbar direkte und große Gefühle zu entfesseln vermag und 
gleichzeitig für eine Informationsgesellschaft steht, wo alle alles wissen können. Aber auch alle 
alles schreiben dürfen. Es ist ein Massenphänomen. Das Thema schien uns dringlich. 

Wie gehen Sie dann vor? 

Wenn wir eine Idee haben, die uns dringlich scheint, steigen wir immer tiefer in die Materie ein. 
Vorab lesen wir viel. Für »Trollwut« haben wir jetzt über Algorithmen, philosophische Texte über 
Wahrheit und Lüge, Thesen über den Wahlkampf in den USA oder Analysen über den Hass in den 
Kommentaren gelesen. Dabei sammeln wir auch schon früh szenische Ideen, um uns nicht in so 
einem wissenschaftlichen Lecture-Theater zu verfransen.

Was wird die Essenz sein? 

Aus diesen großen Emotionen aus dem Netz wollen wir ein Musical ma-chen, nicht im klassischen 
Sinn, aber wir wollen diese schillernde oberflächliche Form des Genres nutzen. In Musik lassen 
sich Gefühle sehr gut verhandeln. Dann gibt es natürlich dieses Mitmach-Element, das 
Mitklatschen, den bekannten Text mitsummen oder mitsingen. Also eine analoge Form der 
Manipulation. All diese Mechanismen des Musicals wollen wir mit der Online-Welt verknüpfen.

Haben Sie wieder Interviews mit Jugendlichen geführt? 

Ja. Die Interviews mit Jugendlichen werden mit in die Songs einfließen. Das ist uns immer wichtig, 
mit deren Erfahrungen und unseren eigenen in der Stückentwicklung zu arbeiten.

Es ist Ihr drittes Stück im FWT. Sie haben sich jetzt sogar in Köln niedergelassen. Wie kam es 
dazu? 

NRW ist ein künstlerisch hochwertiges Land mit vielen Auftrittsmöglichkeiten für Kinder- und 
Jugendtheater. Uns hat irgendwann das Pendeln genervt. Ich musste zum Beispiel immer aus 
Berlin anreisen. Dann hat sich für mich eine Stelle als Dramaturgin an der Comedia ergeben. Da 
war klar, dass ich nach Köln ziehe. Norman lebt jetzt auch in Köln. Das ist das erste Mal in der 
Geschichte von pulk fiktion, dass tatsächlich zwei Mitglieder am selben Ort leben. Ich finde es an 
der Zeit, der Gruppe jetzt auch mal vor Ort ein Zuhause zu geben.

Das heißt, Sie bezeichnen sich jetzt als Kölner Gruppe? 

Ja. Wir haben eine vierjährige Förderung der Stadt Köln bis zum Jahr 2022 bekommen, dass heißt
wir planen langfristig, unsere Stücke hier zu entwickeln und zu spielen. Wir wollen künstlerisch in 
die Strukturen hier in Köln investieren.
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Pressestimmen

“Das Diskurs-Musical ist schräg. Es erinnert an ein trashiges Musikvideo aus den Achtziger 
Jahren. Die Schauspieler*innen tragen opulente Perücken in ungewöhnlichen Farben. 
(…)‘Trollwut’ setzt sich mit dem digitalen Zeitalter auf eine ganz eigene Art und Weise 
auseinander. Die Performance ist erheiternd und so nah an der Realität, dass einem manchmal 
das Lachen im Hals stecken bleibt.” 
10-11/2018, Rheinkultur 

"Mit dem Diskurs-Musical 'Trollwut' in der Regie von Hannah Biedermann macht sich das Kinder- 
und Jugendtheaterkollektiv pulk fiktion auf eine abenteuerliche Reise durch das World Wide Web. 
Vorbei an den Abgründen des Internets begegnen sie Meinungsblasen und Internet-Trollen. (...) In 
fetzigen, trashigen und schrägen Songs geht es um glaubhafte Informationen, unangemessene 
Meinungen, politische Überzeugungen, leere Behauptungen und gefiltertes Wissen." 
28.11.2018, Kölnische Rundschau, Bernhard Krebs

„Die Koproduktion des Theaterkollektives pulk fiktion (…) wirft (…) einen differenzierten, 
vielstimmigen und (selbst-)kritischen Blick auf die digitale Lebenswelt der Gegenwart. (…) 
Gewinnend schräg, humor- und gehaltvoll zugleich, bietet die Uraufführung der preisgekrönten 
Performancegruppe pulk fiktion mithin nicht nur anregende Theaterunterhaltung, sondern vor 
allem auch eine profunde Ausgangsbasis für weiterführende Diskussionen.“ 
18.12.2018, MANNHEIMER MORGEN

„Pfiffige Texte, eingängige Melodien und fantasievolle Kostüme beeindruckten das Publikum.“ 
18.12.2018, Rheinpfalz 
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Praxis & Praktiken
a
a
I. Sich ins Spiel(en) bringen

AUFGABE 1: Assoziationskette

Die Teilnehmenden stehen im Kreis und jede*r sagt ein Wort, das spontan auf das zuvor genannte 
in den Sinn kommt. Es geht der Reihe nach.
Anfangsworte können sein:

– Trolle
– Bashing
– Cybermobbing
– Fake News
– social bots
– Instagram
– Wahlbetrug
– Kommunikation
– Brief
– telefonieren

AUFGABE 2: Kopier-Kreis

Aufgabenstellung Teil 1:
Der Kreis bleibt bestehen. Sucht euch einen Satz und eine Geste dazu. 
Der Satz kann zum Beispiel die letzte WhatApp-Nachricht sein, die man erhalten oder selbst 
gesendet hat, oder ein typischer Online-Kommentar. Findet zu diesem Satz eine Hand oder 
Körperbewegung.
Die 1. Person sagt diesen Satz mit der selbstgewählten Geste an die neben ihr stehende 2. 
Person. Diese hat die Aufgabe, so GENAU wie es nur geht Person 1 dabei zu beobachten und den
Satz und die Bewegung so exakt wie möglich in Richtung der neben ihr stehenden 3. Person zu 
wiederholen. 
Falls dabei Veränderungen auftreten, wie z.B. kichern oder die Bewegung doch anders als 
vorgeführt zu wiederholen, dann muss diese Veränderung von der 3. Person übernommen werden.
So geht es immerfort im Kreis herum.

Aufgabenstellung Teil 2:
Nach 3 – 4 Runden werden Satz und Bewegung vergrößert oder verkleinert. Das heißt hier könnt 
ihr mit der Größe der Gesten und der Lautstärke mit der ihr den Satz sprecht spielen. Diese 
Veränderungen müssen von der jeweils nachfolgenden Person übernommen und weiter gesteigert 
oder verkleinert werden. Traut euch was! 

VORSICHT: Passt auf eure Stimmen auf! Schreit nicht, wo es nicht sein muss und wenn doch, 
dann nicht zu lang.  
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AUFGABE 3: Die Zukunft fordert Deine Position

Vorbereitung: 
Im Raum werden in den Ecken die Buchstaben A, B, C, D befestigt (zB als A4 Blatt).
Aufgabenstellung Teil 1:
Die Lehrperson liest die folgenden Fragen vor und die SchülerInnen beziehen Position. Alle 
müssen sich für A, B, C oder D entscheiden und sich dann in den jeweiligen Ecken "positionieren".

Möchtest Du wie Deine Eltern werden?
A Um Gottes Willen!
B Ja, ich will!
C Ja, aber nur so, wie meine Mutter, als Sie 24 Jahre alt war.
D Ich hoffe, ich werde es nicht. Aber wahrscheinlich kann ich es nicht ändern.

Wo möchtest Du einmal wohnen?
A Am Meer, in einem Leuchtturm.
B In einer großen Kummune auf dem Land.
C In einer großen Stadt, in einem Hochhaus, wo man die Nachbarn eh nicht kennt und daher auch 
keine nervigen Smalltalks führen muss.
D In einem Baumhaus im Hambi (Hambacher Forst).

Womit möchtest Du später Dein Geld verdienen?
A Mit dem Lösen von unendlich schwierigen Gleichungen, die die Menschhiet kein Stück voran 
bringen wird.
B Indem ich anderen Menschen helfe.
C Mit dem weiter entwickeln von Technologien, die die Umwelt und die Natur schützt und 
Nachhaltigkeit fördert.
D Mit meiner Schönheit.

Wie sieht Deine Familie später aus?
A Ich heirate in einem weißen Kleid.
B Meine 6er WG ist meine Familie.
C Ich lebe in einer riesigen Patchworkfamilie.
D Mit meinen beiden Hunden Rex und Links.

Wie meinst Du, wird das Grün in den Städten der Zukunft aussehen?
A Unterirdisch in riesigen Höhlen, wohin das Sonnenlicht mit Glasfaserkabeln hingeleitet wird.
B Als Gärten auf allen Dächern der Stadt.
C Jede Wohnung hat ein eigenes Dschungelzimmer.
D Alle Hauswände werden mit Moos bepflanzt.

Worauf möchtest Du nie wieder verzichten müssen?
A Klimaanlage
B Funktionsbekleidung
C Online Shopping
D meine elektrische Zahnbürste

Aufgabenstellung Teil 2:
Denkt Euch weitere Fragen und Antworten aus, wie Ihr Euch eure Zukunft vorstellen würdet. Je 
kreativer die Antworten, desto spannender.
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AUFGABE 4: Meinungskampf

Vorbereitung:
Eine Freifläche im Raum muss geschaffen werden, in deren Mitte sich 1 Stuhl befindet. 

Aufgabenstellung Teil 1:
Auf einen Impuls (z.B. ein in die Hände klatschen oder das Ende eines Countdowns) geht eine 
Person (1) zum Stuhl und positioniert sich darauf und beginnt von einer Situation zu erzählen, in 
der er*sie mit jemand anderem einer anderen Meinung war. Auf einen weiteren Impuls geht eine 
andere Person (2) zum Stuhl, positioniert sich räumlich und körperlich dazu und beginnt von einer 
ähnlichen, eigenen Situation zu erzählen. Daraufhin verlässt Person 1 den Stuhl. Eine weitere 
Person kann sich nun auf eigenen Impuls zu Person 2 räumlich und körperlich positionieren und 
berichtet ebenfalls von ihrem Umgang mit Meinungsverschiedenheiten. So geht es immerfort bis 
alle aus der Teilnehmer*innen-Gruppe sich positioniert haben.

Aufgabenstellung Teil 2:
Jede*r Teilnehmer*in überlegt sich drei Sätze zum Thema Meinungsverschiedenheiten, die er*sie 
entsprechend wiederholen kann. Die Teilnehmer*innen, die nun zum Stuhl gehen und sich dort 
positionieren wollen, müssen sich ihre Position / den Stuhl erkämpfen, d.h. die Person, die gerade 
ihre drei Sätze spricht, gibt den Platz nicht einfach so frei, sondern versucht dort zu bleiben. Sie 
spricht die Sätze solange, bis sie ihre Position durch äußere Einflüsse verlassen muss 
(wegschieben, wegtragen, etc.). Es kann also sein, dass mehrere Teilnehmer*innen gleichzeitig 
sprechen und dabei um den Platz auf dem Stuhl „kämpfen“.

TIPPS & VARIATIONEN: Wie wird Aufgabe 4 noch interessanter?
1. Versucht, dass ihr bei Aufgabenstellung Teil 1 immer neue Positionen findet und sich keine

doppeln darf.
2. Versucht, dass ihr bei Aufgabenstellung Teil 2 immer neue Möglichkeiten findet, die 

sprechenden Personen aus ihrer Position zu bekommen.
3. Wiederholt Verdrängungsbewegungen und entwickelt dadurch eine Bewegungsabfolge 

zur „Stuhleroberung“. Versucht die Bewegungen mit den dabei gesprochenen Sätzen zu 
verbinden, sodass eine Text- und Bewegungscollage zum „Meinungskampf“ entsteht.
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II. Kommentare und ihre Sprache im Internet

Aufgabenstellung: 
Findet euch zu zweit / viert zusammen und schaut im Internet nach Kommentaren bei Youtube, 
Instagram oder anderen Websites. Sucht insbesondere Kommentare, die durch ihren Willen zur 
Provokation auffallen. Pickt 10 möglichst unterschiedliche heraus und analysiert ihre Sprache. 

Was haben alle diese Kommentare gemeinsam, welche Worte kommen häufig vor, werden 
Satzzeichen verwendet, Groß- und Kleinschreibung beachtet?

Wertet Eure Erkenntnisse in der Klasse aus. Wie könnt Ihr mit Hasskommentaren umgehen? 
Stimmt ihr der Warnung "Don't feed the troll" zu?

III. Gespräche und Interviews

TIPPS & TRICKS: Wie führe ich ein Interview? 
1.) Ihr entscheidet euch für ein Thema, welches ihr als relevant empfindet und sucht euch 

eine*n Interviewparter*in, die/der auch etwas dazu sagen kann. Meist ist das Ziel bei 
einem Interview das eigene Wissen oder Verständnis für einen Sachverhalt zu erweitern. 
Daher sind meist sogenannte 'Expert*innen des Alltags' (also Du und ich) oder 
Spezialist*innen für interessante Gesprächsparter*innen für ein Interview.

2.) Notiert euch die Fragen, die euch wirklich interessieren und bringt sie in eine logische 
Abfolge, so dass es der befragten Person auch Spaß macht zu antworten und ihr sie mit 
euren Fragen immer weiter ins Thema eintauchen lasst.

3.) Stellt keine Fragen, die einfach mit 'Ja' oder 'Nein' beantwortet werden können. Dabei 
helfen Fragen, die mit den Fragewörtern was, wann, wo, wer, wie, warum, wozu beginnen.

4.) Sollten euch weitere themenrelevante Fragen während des Interviews einfallen, stellt sie. 
Oder notiert sie euch knapp, um am Ende des Interviews nochmal darauf zurück zu 
kommen.

5.) Schafft eine angenehme Gesprächsstimmung – im Rahmen der Möglichkeiten. Erlangt die
Sympathie eurer Gesprächspartner*innen bereits bevor das Interview beginnt und ihr es 
aufnehmt. Ein kleiner Scherz ist gut und transparent zu machen, was gerade geschieht 
(z.B. 'Wir testen gerade, ob wir dich über den Audio-Recorder gut hören.') ebenso.

6.) Seid ganz bei der interviewten Person. Schenkt ihr die Aufmerksamkeit, die ihr Vertrauen 
sich euch gegenüber zu öffnen, auch verdient hat – nämlich eure ganze Aufmerksamkeit. 

7.) Vermeidet „mh“ und „aha“ beim Zuhören zu sagen. Das ist sehr wichtig und macht in der 
Nachbearbeitung den Schnitt einfacher. Aber das ist nicht einfach. Zustimmendes bzw. 
verständiges Nicken und ein leicht schräg gehaltener Kopf, der suggeriert 'ich höre zu', 
sind ein guter Ersatz.

8.) Im Idealfall interviewen 1 bis 2 Personen maximal eine andere Person. 
9.) Person 1 stellt Fragen, Person 2 achtet darauf, dass die Audioaufnahme gut wird.
10.) Achtet darauf, dass die befragte Person nicht zu weit vom Mikrophon entfernt sitzt 

und das Mikrophon auf sie ausgerichtet ist. Macht einen Tontest beovr ihr richtig loslegt. 
11.) Solltet ihr euer Interview in Innenräumen führen, dann achtet darauf, dass weder 

Stühle noch Tische quietschen, knarzen, etc.
12.) Achtet darauf, dass die Fenster geschlossen sind und der Raum im besten Falle 

ruhig gelegen ist.
13.) Achtet darauf, dass es im Raum nicht zu sehr hallt:

1. schlecht sind Flure, Turnhallen, zu große Klassenräume
2. gut sind kleine Räume mit vielen Gegenständen drin

14.) Achtet darauf, dass wippende, nervöse Beine oder zappelnde Hände, sowie 
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klappernde Uhren, Armreifen keine Extra-Geräusche machen (manche schlagen gern mit 
den Händen auf den Tisch, schnipsen gerne beim Reden o.ä.)

15.) Nehmt nicht zu laut und nicht zu leise auf. Egal ob ihr mit einem Handy oder einen 
(semi-)professionellen Audio-Recorder eure Aufnahmen nmacht, oft habt ihr einen 
Anzeige mit Ausschlagsbalken, die euch anzeigt, ob die Aufnahme zu laut oder zu leise 
ist. Der Ausschalgsbalken darf nicht das Maximum der Anzeige erreichen. Nehmt lieber 
etwas zu leise auf als zu laut.

16.) Macht alles in Ruhe. Besonders wenn es schnell gehen muss, passieren z.B. 
Flüchtigkeitsfehler und danach ist die schönste Aussage eventuell nicht zu gebrauchen 
und ihr ärgert euch.

Es gibt natürlich Situationen, wo 2 oder mehr Personen gleichzeitig interviewt werden. Da muss 
besonders aufgepasst werden, wer angesprochen wurde und wer somit also antworten wird, 
damit ggf. das  Mikrophon neu ausgerichtet werden kann. 
Manchmal ist es auch beflügelnd für das Interview, wenn 2 Personen gleichzeitig zu einem 
Thema interviewt werden. Besonders, wenn sie einander kennen und beide etwas zum Thema zu
sagen haben und vielleicht sogar unterschiedlicher Meinung sind.
Nehmt euch aber für den Anfang nicht zuviel vor, denn gute Interviews brauchen eure wachsende
Erfahrung.

AUFGABE 1: Befragt Euch gegenseitig in Kleingruppen.

1. Wird bei Euch zu Hause über Politik gesprochen? Wie, wo, wann zum Beispiel?
2. Weißt Du, was Eure Eltern, Tante, Oma wählen? Wird damit auch nach außen offen 

umgegangen oder wird darüber nur mit vorgehaltener Hand gesprochen
3. Würdest Du gerne schon wählen gehen? Wüsstest Du, welche Partei? Wo und wieviel 

informierst Du Dich darüber?

AUFGABE 2: Führt dieses Interview in etwas abgewandelter Form auf der Straße mit 
Passant*innen.

ACHTUNG: Solltet ihr das mit einem Audio-Recorder aufzeichnen wollen, braucht ihr eine 
Einverständniserklärung der befragten Personen. Die kann, nachdem ihr ohne aufzuzeichnen den 
Sachverhalt geklärt habt, einfach am Anfang oder Ende der Audioaufnahme mit aufgesprochen 
und aufgezeichnet werden. Im Regelfall bräuchtet ihr aber eine schriftliche Einwilligung!
 
Guten Tag! Hätten Sie einen Augenblick Zeit für ein kurzes Interview für unser Schulprojekt.

1. Wird bei Ihnen zu Hause über Politik gesprochen? Wie, wo, wann zum Beispiel?
2. Wo und wieviel informieren Sie sich über das politische Zeitgeschehen?
3. Wissen Sie, was Ihre Eltern, Kinder, Tante, Oma wählen? Wird damit auch nach außen 

offen umgegangen oder wird darüber nur mit vorgehaltener Hand gesprochen?
4. Warum gehen Sie damit offen um / sprechen Sie nicht wirklich darüber?
5. Würden Sie uns verraten, was Sie wählen? 

Vielen Dank für ihre Zeit und Offenheit. Einen schönen Tag noch!
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AUFGABE 3: Fragen über Fragen 

Vorbereitung:
Für diese Aufgabe braucht ihr Papier, Stifte, eure Handys und Kopfhörer. 
Im Produktionsprozess von „Trollwut – Ein Diskursmusical“ wurden mit Schüler*innen 
verschiedener Schulen Interviews zum Thema Meinungsbildung, vor allem in Bezug auf das 
Internet, geführt. Einige Statements davon sind auf der Bühne zu hören. Ihr erarbeitet in dieser 
Aufgabe einen eigenen Fragenkatalog zum Überthema „Deine eigene Meinung“ und führt dann 
damit abermals selbst Interviews. Im Anhang findet ihr als Anregung den Fragenkatalog, den pulk 
fiktion als Grundlage für die Interviews genutzt hat.

Aufgabenstellung Teil 1:
Formuliert Fragen zu den vier nachstehenden Kategorien (mmer in Bezug auf das Überthema):

- Persönliche Meinungsbildung
- Internet
- FakeNews
- Politische Räume

Geht in Gruppen zu je 4 Personen zusammen und legt jeweils zwei konkrete Fragen pro Kategorie
fest, sodass ihr einen Katalog von acht Fragen habt. Jede*r schreibt sich den Fragenkatalog ab, 
sodass ihr alle jeweils den Fragenkatalog vor euch liegen habt.

Aufgabenstellung Teil 2:
Nun sollen Interviews geführt werden. Legt fest, in welchem Rahmen die Interviews geführt werden
und wie viel Zeit ihr euch dafür gebt. Möglich wäre es, dass ihr die Kleingruppen wieder auflöst und
die Befragungen innerhalb eurer gesamten Gruppe macht. Dabei solltet ihr euch so mischen, dass 
keine*r den eigenen Fragekatalog beantwortet, sondern immer eine*n Interviewpartner*in einer 
anderen Kleingruppe als Gesprächspartner*in hat. Es ist aber auch möglich, dass ihr in 
Zweierteams auf den Schulhof oder in die nähere Umgebung geht und dort Passant*innen befragt.
Die Antworten zeichnet ihr mit der Aufnahmefunktion eurer eigenen Handys auf, sodass jedes 
Zweierteam am Ende mindestens ein vollständiges Interview als Audiodatei vorliegen hat. 

Aufgabenstellung Teil 3:
Eure gesamte Gruppe kommt wieder zusammen. Ihr schafft eine Zuschauer*innensituation. Ein*e 
Teilnehmer*in stellt sich mit dem Handy eines*r anderen Teilnehmer*in, an das Kopfhörer 
angeschlossen sind, vor die Gruppe und spielt das Interview ab. Den Audiotrack kann also nur 
diese Person hören. Die Aufgabe ist nun, dass er*sie die Aufnahme für euch Zuschauer*innen live 
synchronisiert wiedergibt. Legt dabei den Fokus auf die Antworten des Interviews, sodass der*die 
Teilnehmer*in nur diese synchronisiert und nicht die Fragen. Dieser Vorgang kann mehrfach mit 
unterschiedlichen Interviews und Teilnehmer*innen wiederholt werden.

TIPPS & VARIATIONEN: Wie wird Aufgabe 3 noch interessanter?
1) Lassen  Sie  die  Teilnehmer*innen,  bevor  sie  die  Interviews  führen,  überprüfen,  ob  es

wirklich interessante Fragen sind und ob sie offene Formulierungen gewählt haben (keine
Ja/Nein-Fragen!).

2) Kommen Sie  zu  Beginn  von  Schritt  3  kurz  ins  Gespräch  darüber,  wie  die  Interviews
gelaufen sind. Welche Schwierigkeiten gab es? Was waren interessante Momente? Wer
war der*die Interviewte? 

3) Besprechen Sie den Schritt  3 nach.  Wie hat  die Synchronisation gewirkt? Was waren
Stärken, was Schwierigkeiten für Ausführende und Zuschauende? 

4) Lassen  Sie  die  Teilnehmer*innen  bei  der  Synchronisation  einmal  zwischen  neutralem
körperlichen Stand und einer körperlichen Kommentarebene auf den Text variieren. Was
verändert sich dadurch bei den Zuschauer*innen?
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TIPPS & TRICKS: Womit und wie schneide ich mein Interview?
Ihr habt euer erstes Interview geführt? Herzlichen Glückwunsch! Jetzt geht es an die 
Nachbearbeitung. Dafür gibt es ein sogenanntes Open Source-Programm, welches wir euch 
empfehlen. Open Source bedeutet, dass es kostenlos ist und es eine Netz-Community gibt, die 
sich um den Erhalt und die Weiterentwicklung des Programmes kümmert. Ihr seid also mit der 
Nutzung eines solchen Programmes in guten Händen. Wir empfehlen euch: AUDACITY. 
AUDACITY lässt sich unter folgendem Link herunterladen: https://www.audacity.de/ 
(Mac+Windows)
Es ist leicht zu nutzen. Erste Schritte, wie ihr das Programm benutzen könnt, findet ihr unter 
folgendem Link: https://www.audacity.de/erste-schritte/ Aber natürlich gibt es auch reichlich 
youtube-Tutorials. Gebt einfach 'Audacity für Anfänger' in die Suchleiste ein … und nun viel Spaß!

IV. Songs

AUFGABE 1: Erstellt euren eigenen Interview-Song
In Trollwut haben wir mehrere 'Interview-Songs', z.B. unser erster Song 'Diese Jugendlichen heute'
oder später auch den 'Emoji-Tanz'. In diesen Songs haben wir Aussagen aus Interviews über einen
Beat und auch z.T. über eine Melodie gelegt. In 'Diese Jugendlichen heute' stellen wir live Fragen 
und die Interview-Aussagen sind zu hören. Probiert das doch selbst einmal!

1) Führt ein Interview und nutzt dafür die Hinweise aus TIPPS & TRICKS: Wie führe ich ein 
Interview?

2) Ladet euch AUDACITY herunter. Macht euch mit den 'ersten Schritten' vertraut und übt sie 
anhand eures Interviews. Schneidet die 5 relevantesten Aussagen aus eurem Interview 
heraus und ordnet sie in einer logischen Reihenfolge.

3) Sucht euch auf Youtube einen Beat oder ein Instrumentalstück heraus und ladet es 
herunter. (Hierfür könnt ihr ein anderes Open Source-Programm nutzen: 
https://clipgrab.de/.)

4) Legt eure 5 ausgewählten Interviewaussagen über Beat oder Intrumentalstück. Achtet beim
Platzieren auf Rhythmus und Stimmung der Musik. Was passt am besten an welche Stelle?
Lasst noch genügend Platz, so dass ihr eure Fragen oder Kommentare zwischen den 
Interviewaussagen laut sprechen könnt.

5) Für Fortgeschrittene: Vielleicht textet und komponiert ihr noch einen Refrain, den ihr immer 
wieder sprechen oder singen könnt. 

6) Für noch Fortgeschrittenere: Vielleicht baut ihr euch euren eigenen Beat aus zum Thema 
passenden Geräuschen, wie z.B. aus WhatsApp-Sounds, Skype-Sounds, Tastaturklicken, 
Kurzschlussgeräuschen ... ;-)

INSPIRATION: Texte von 'Trollwut'-Songs
'Lieber nichts gewusst' (Ausschnitt)
(von Manuela Neudegger und Nicolas Schneider)

A: Als ich letztens im Klamottenladen stand, sagte mir ein Schild im T-Shirt: 'made in Kambodia, 
made in India, made in Pakistan' und sofort waren da die Bilder da, die vielen Bilder da, von 
einstürzenden Textilfabriken.

B: Supermarkt: Schokolade nur 59 Cent.Super? gar nicht super! Sofort waren da die Infos im 
Kopf,
die vielen Infos im Kopf von viel zu niedrigen Löhnen auf den Plantagen.
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Als ich letztens ein Smartphone wollte, waren da sofort die Berichte vor Augen, all die Berichte 
vor meinen Augen von Kindern in gefährlichen Minen beim Abbau von Coltan.

PRECHORUS 
Öko Tex, fair Trade, regionaler Anbau, cruelty free, alles Siegel, ganz bestimmt geprüft

CHORUS
Hätt ich's doch nicht gewusst.
Lieber nicht gewusst
Lieber überhaupt gar nicht gewusst.
Lieber nichts gewusst
Gar nie nichts gewusst
Dann hätt ich nichts gemusst.

A: Und ich so: lost. 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

'Werdet laut'
(von Manuela Neudegger und Conni Trieder)

Ein Klick und schon 
Kommt die Revolution
Hashtags, Insta, Snapchat, Twitter 
Darin seid ihr alle fitter
Make the fucking best of it!
Brullt und wehrt Euch, organisiert Euch! 
Wacht auf, steht auf und empört Euch!
Never be a made im Speck
Ihr seid viele ihr seid alle 
Tappt nicht in die lazy falle
YouTube People, Time is Up!

CHORUS A
Werdet laut / Und rettet uns
Empört Euch / Lauter lauter
Ihr seid stark / Und wir sind alt
Faust hoch / Weiter weiter
Ihr seid stark / Und wir sind alt
Faust hoch / Weiter weiter
Werdet laut / Und rettet uns
Empört Euch / Lauter lauter

Sturzt die Alten, die jetzt rulen
Erogan, Kurz und Kim Yong Un
Take them down.
Take them down.
Es wird heiß, heißer und heißer
Sturme, Brände undsoweiter
Winter is comin'.
Winter is here.
Seid verwegen und seid schön dreist
Faschismus ist der alte Geist
Alle: You the People, Time is up!
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CHORUS B
Werdet laut / Und rettet uns
Empört Euch / Lauter lauter
Ihr seid stark / Und wir sind alt
Faust hoch / Weiter weiter
Ihr seid stark / Und wir sind alt
Faust hoch / Weiter weiter
Seid verwegen / Und seid schön dreist
Faschismus ist der al-te Geist!

AUFGABE 2: Schreibt einen (eigenen) Revolutions-Song.

Vorbereitung:
2 bis 4er Gruppen bilden, (Karaoke) Version von "We will rock you" von Queen besorgen. 
Eventuell den "werdet laut"-Song zusammen durchlesen.

Aufgabenstellung Teil 1: 
Schreibt über den Song "We will rock you" von der Band Queen einen neuen Text. Überlegt Euch 
in kleinen Gruppen, für was Ihr Euch einsetzen möchtet, wozu ihr andere ermutigen wollt, welche 
Veränderung Ihr fordert. Überlegt Euch an wen ihr Euch dabei wendet. An andere MitschülerInnen,
an die deutsche Regierung, an die Lehrerschaft, an die/den Direktor/in Eurer Schule, an Eure 
Eltern?

Ihr könnt auch andere Songs als Vorlage nehmen. z.B. Adele mit "Rolling in the Deep" oder einen 
aktuellen Hit aus den Charts, auf jeden Fall einen Song, den ihr bereits mitsingen könnt. Vielleicht 
findet ihr auch eine Karaoke Version online für die spätere Präsentation Eurer Revolutions-Songs 
in der Klasse.

Aufgabenstellung Teil 2: 
Überprüft, ob in Euren Lieblingssongs politische Statements gegeben werden, ob sie politische 
Themen verhandeln.

Aufgabenstellung Teil 3: 
Durchforstet Eure Playlists nach Revolutions-Songs. Was verhandeln diese?
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V. Der Troll in Dir, der Troll in mir

AUFGABE 1: Kleines Trollquiz 

1) Trolle gehören zur Familie der …
A Elfen
B Zwerge
C Riesen
D Nachtmare

… Lösung: C Riesen

2) Das Bild der Trolle hat sich über die Jahrhunderte verändert. Zur Zeit der ersten 
schriftlichen Quellen ritten Trolle auf …
A Fischottern
B Wölfen
C Eseln
D Pferden

… Lösung: B Wölfen

3) Zur Leibspeise der Trolle wurde im Laufe der Zeit die … 
A Kuh
B Eule
C Wanderratte
D Ziege

… Lösung: D Ziege

4) Trolle waren bekannt dafür, dass sie besonders …
A einfältig
B brutal
C humorvoll
D nachahmend sind.

… Lösung: A einfältig, B brutal, D nachahmend

5) Trolle waren bekannt dafür, dass sie …          
A ungewöhnliche Wetterphänomäne (z.B. besonders dichte Nebel) zaubern konnten
B Eisen mit bloßen Fäusten schmieden konnten
C Feuer mit ihren großen Zehen entzünden konnten
D unter Brücken schliefen

… Lösung: A ungewöhnliche Wetterphänomäne (z.B. besonders dichte Nebel) zaubern konnten,
D unter Brücken schliefen

6) Trolle sind beheimatet in …
A Skandinavien
B Süditalien
C Rumänien
D Schottland

… Lösung: A Skandinavien

Quelle:
Rudolf Simek: Trolle. Ihre Geschichte von der nordischen Mythologie bis zum Internet. Böhlau 
Verlag. 2018. 256 Seiten.
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AUFGABE 2: Internetrecherche Troll – a) Mythologie

Gebt bei der Suchmaschine eurer Wahl den Begriff 'Troll' ein. Sehr wahrscheinlich werden euch 2 
Wikipedia-Artikel angezeigt: a) Troll (Mythologie) und b) Troll (Netzkultur). Lest den Artikel a) Troll 
(Mythologie) durch. 

Werden in diesem Artikel Fakten aus dem Quiz erwähnt? 
Wird Gleiches oder Gegenteiliges behauptet? 
Warum könnte das so sein?
Diskutiert, welche Ansprüche ihr an Informationsquellen habt, warum ihr sie ernst nehmt oder eben
gerade nicht!?!

STÜCKZITAT: Eine Stelle aus dem Stück 'Trollwut', passend zum Thema.

Conni: Politisch sein, da muss man schonmal größer eingreifen, die Diskussion in Netz 
führen, sich in Debatten einschalten. Reichweite erzielen.

Norman: Oder Wikipedia. Das ist ja auch … 

Nisch: Ach halt doch du deine Fresse mit deinem Scheiß-Wikipedia, da darf ja auch jeder 
Depp was reinschreiben.

Norman: Stimmt doch gar nicht, dank Wikipedia haben sehr viele, ich meine wirklich viele 
Menschen Zugriff auf Wissen und schreiben an der Weltenzyklopdie mit.

Conni: Was hat denn das mit Politik zu tun.

Manu: Aufklärung, du Superhirn.

Conni: Und was bringt Wissen, wenn ich damit nichts mache?

AUFGABE 3: Internetrecherche Troll – b) Netzkultur

Lest den Artikel b) Troll (Netzkultur) genau durch. 

Könnt ihr nachvollzeihen, dass Troll-Sein Spaß macht?
Woran erkennt man, wann der Spaß aufhört (online)?

AUFGABE 4: Internettrolle, Marke: Eigenbau

Vorbereitung:
Ihr braucht dafür eine leere Spielfläche, Alltags-Objekte, einen Drucker, Papier, Klebwaren, Schere
und Stifte.

Aufgabenstellung 1:
Ihr bildet Kleingruppen von 3-4 Personen und recherchiert zum Begriff „Internettroll“ und erstellt
aus Bild- und Textmaterial eine kleine Sammlung dazu.
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Aufgabenstellung 2:
Ihr sucht euch ein Alltags-Objekt aus dem Raum. Das kann ein Stuhl, ein Tisch, eine Flasche oder
eine Lampe oder etwas ganz anderes sein. Dieses Objekt sollt ihr nun mit Hilfe der Recherche-
Sammlung als Internettroll inszenieren. Es soll eine kleine Installation entstehen. Als Material sind
nur folgende Dinge erlaubt: das Objekt an sich, die Texte, Textausschnitte, Bilder, Symbole und
Formen aus der Recherche, Papier, Stifte zum Schreiben und Klebeband/Kleber zum Befestigen
des Materials und natürlich die Scheren zum Ausschneiden.

Aufgabenstellung 3:
Bewegt euch frei  durch den Raum und schaut euch die einzelnen Installationen an,  wenn die
Bearbeitungszeit  beendet  ist.  Danach  kommt  als  Gruppe  darüber  ins  Gespräch:  Was  waren
Gemeinsamkeiten, was Unterschiede? Welche Installation spricht euch besonders an und warum?
Etc.

TIPPS & VARIATIONEN: Wie wird Aufgabe 4 noch interessanter?
1) Ihr könnt die Recherche im Vorfeld als Hausaufgabe durchführen, um in der Schulstunde

direkt mit der Zusammenstellung der Recherchesammlung in den Kleingruppen beginnen
zu können. So treffen innerhalb der Kleingruppen diversere Perspektiven zusammen.

2) Kommt als Gruppe ins Gespräch darüber, ob jemandem schon mal mit Internettrollen in
Berührung gekommen ist. Wenn ja: wann und wie wurden sie enttarnt? Wie seid ihr damit
umgegangen?
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Sekundärtexte

'Don’t Feed The Troll'
Was bedeutet das eigentlich? 

(…) Wer sich schon einmal in Kommentarbereichen von Webseiten
bewegt hat, wird bereits zahlreiche der sogenannten „Trolle“ entdeckt
haben.

• Hierbei handelt es sich um Personen, die in
Kommentarbereichen bewusst Beiträge setzen, die
provozieren. 

• Dabei werden z. B. gezielt falsche Behauptungen aufgestellt
oder Beleidigungen gepostet und gezielte Verstöße gegen die
Netiquette produziert. 

• Einen handfesten Beitrag zu einem Thread-Thema gibt es hingegen von Trollen nicht. 
• Ziel ist es, andere Teilnehmer im Kommentarbereich zu diskreditieren, eine Diskussion 

ausufern zu lassen oder wütende Postings hervorzurufen. 
• Nimmt das Trolling Überhand, kann sich dies negativ auf eine ganze Community auswirken 

und z. B. Stammbesucher vergraulen. 

Doch was hat der Satz „Don’t Feed The Troll“ nun damit zu tun? Übersetzt bedeutet der Ausdruck 
so viel wie „Gib dem Troll kein Futter!“. In der Regel ist der Ausdruck als Antwort auf eine Reaktion 
auf einen Troll-Beitrag zu finden. Hierbei möchte der Kommentator darauf hinweisen, nicht auf die 
gehässigen, provozierenden Aussagen des Trolls einzugehen. Ziel des Trolls ist es schließlich, 
Unruhe zu stiften. Werden Troll-Beiträge ignoriert, fehlt die erwünschte Aufmerksamkeit. In der 
Regel verschwinden diese unerwünschten Nutzer dann schnell wieder aus den jeweiligen Threads,
Foren oder Kommentarsektionen.

• „Don’t Feed The Trolls!“ gilt als Aufforderung, auf Provokationen in Foren und Chats nicht 
direkt einzugehen. 

• Das eigentliche Ziel des Trolls, Streit zu säen, wird somit gestoppt. 
• Im Idealfall geben Trolle nach, sobald sie merken, dass es keine Aufmerksamkeit gibt. 

Quelle: 
https://www.giga.de/extra/netzkultur/specials/don-t-feed-the-troll-was-bedeutet-das-eigentlich/ 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Meinungsbildung im Internet und in sozialen Netzwerken 

Nehmen wir das Tempolimit auf deutschen Autobahnen: Manche sind dagegen, manche dafur. 
Genau dieses diferenzierte Bild sollte gewinnen, wer sich damit beschäftigt – vollig unabhängig 
davon, welche Meinung seine eigene ist. Doch in sozialen Netzwerken kann das Bild der 
herrschenden Meinung schnell täuschen. Das haben Wissenschaftler um die Informatikerin 
Kristina Lerman von der University of Southern California errechnet. Sie arbeiteten mit einem 
schlichten Schaubild, das die Vernetzung von vierzehn Menschen zeigt, wie sie etwa bei Facebook
ublich ist. 
Dabei stellen drei Knotenpunkte jene Menschen dar, die eine Minderheitsmeinung vertreten, in 
diesem Fall also etwa: Tempo 130 ist noch zu viel, Tempo 100 wäre ideal. In der rechten 
Berechnung handelt es sich um drei Menschen mit wenigen Kontakten: Zwei sind nur mit jeweils 
zwei anderen vernetzt, der dritte mit vieren. Auf diese Weise hält keiner ihrer Kontakte den 
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Wunsch nach Tempo 100 fur die vorherrschende Meinung, denn sie alle sehen ihn seltener 
vertreten als die Gegenposition. 

Das Individuum ist dem verfalschenden Effekt ausgesetzt 
Im linken Bild vertreten die drei Menschen mit den meisten Kontakten die Minderheitsmeinung. 
Prompt verändert sich die Rechnung: Jetzt sehen die Menschen, die gegen das Tempolimit sind, 
sich in der Minderheit – obwohl sie es gar nicht sind. Lerman nennt das die Mehrheitsillusion. 
Es gibt einen Umstand, der den Efekt noch verstärkt: das „Freundschafts-Paradoxon“. Es besagt, 
dass die eigenen Freunde im Durchschnitt mit mehr Menschen befreundet sind als man selbst. 
Das liegt daran, dass einige heavy user uberproportional viele Kontakte haben. Die Statistik kennt 
ein Maß, das solche Ausreißer nach oben relativiert: Der Median misst nicht den Durchschnitt, 
sondern das Mittel, von dem aus die Hälfte daruber und die Hälfte darunter liegt. Aber das 
Individuum ist dem verfälschenden Efekt ausgesetzt. Wenn einige dieser wenigen Nutzer dieselbe 
Minderheitsmeinung vertreten, sieht sie schnell fur etliche andere wie die Mehrheitsmeinung aus. 
Hinzu kommt, dass gerade diejenigen, die sehr aktiv sind und viele Beiträge verofentlichen, oft 
besonders viele Kontakte haben: Ein starkes Mitteilungsbedurfnis trift auf ein großes Publikum. 

Die Illusion der Mehrheit 
Kristina Lerman und ihr Team wendeten ihre Berechnungen auf ein Netzwerk von Physikern an, 
auf das in Amerika beliebte soziale Netzwerk Digg und auf politische Blogs. Sie fanden heraus, 
dass die Mehrheitsillusion in allen drei Systemen vorkommt. Am wahrscheinlichsten ist sie in den 
politischen Blogs, wo zwanzig Prozent der Knotenpunkte sechzig bis siebzig Prozent der anderen 
eine Mehrheit vorgaukeln konnen. Die eigene Meinung mit der anderer abzugleichen ist ein 
menschliches Grundbedurfnis. In der Kommunikationswissenschaft gibt es den Begrif des quasi-
statistischen Sinnes, mit dem Menschen sich ein Bild von der herrschenden Meinung ihres 
Umfelds machen. Aber was lost dieses Bild aus? In den siebziger Jahren stellte Elisabeth Noelle-
Neumann die These der Schweigespirale auf, die besagt: Auch wenn die, die ihre Meinung 
ofentlich vehement kundtun, in der Minderheit sind, werden andere sie als Mehrheit empfnden – 
und uber ihre eigene, abweichende Meinung schweigen. 

Viele verstummen im Internet 
(…) Eine Studie des Pew Research Center von 2014 bestätigt die Theorie der Schweigespirale fur 
das Internet: Viele passen sich stillschweigend der vermuteten Mehrheit an. 1081 Menschen 
wurden befragt, ob sie ihre Meinung zum Thema Edward Snowden online bei Facebook oder 
Twitter kundtun wurden. Nur 42 Prozent von ihnen hätten das getan. Die Wahrscheinlichkeit, dass 
jemand seine Meinung verofentlicht, obwohl sein Online-Freundeskreis eine andere vertritt, hielten 
die Forscher fur halb so hoch als bei denjenigen, die sich in einem Konsens-Umfeld wähnen. 
Betrachte man beide Studien, liegt die Conclusio nahe, dass Menschen sich im Internet nicht nur 
leicht uber die vorherrschende Meinung täuschen lassen, sondern viele verstummen. Das 
widerlegt die Mär von der digitalen Diskussionsplattform fur alle. Tatsächlich neigen die Nutzer 
sozialer Medien dazu, sich online mit Gleichgesinnten zu umgeben, um sich als Teil einer 
Gemeinschaft zu fuhlen. Dieses als Filterbubble bekannte Phänomen sorgt dafur, dass sich am 
Ende alle fragen, wer denn eigentlich diese Leute sind, die andere Parteien wählen als sie selbst. 
Fur die soziale Behaglichkeit mag das perfekt sein, fur die Debattenkultur und einen weltofenen 
Blick ist es todlich. 

Quelle:
https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/meinungsbildung-im-internet-und-in-sozialen-
netzwerken-13692445.html 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
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Die Datenbank als Ausdrucksform

Quelle: 
Marcus Burkhardt: Digitale Datenbanken. Eine Medientheorie im Zeitalter von Big Data. transcript
Verlag. 2015. 390 Seiten.
Foto: 
Norman Grotegut
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SELBSTERMÄCHTIUNG 
selber denken macht schlau, gemeinsam denken macht schlauer
a
a
W I C H T I G _ W I C H T I G _ W I C H T I G _ W I C H T I G _ W I C H T I G _ W I C H T I G

Initiativen:
– http://debate-dehate.com/ 
– https://jugendhackt.org/ 
– https://digitalcourage.de/ 
– https://www.ccc.de/ 
– https://www.accessnow.org 
– https://www.eff.org 
– https://netzpolitik.org/ 

W I C H T I G _ W I C H T I G _ W I C H T I G _ W I C H T I G _ W I C H T I G _ W I C H T I G

EMPFEHLUNG: Medien, die wir empfehlen und gut im Netz zu finden sind. 
Die Titel der hier aufgeführten Medien in einer Suchmaschine eurer Wahl eingeben und dann
findet ihr sie unter den ersten 5 – 10 aufgeführten Suchergebnissen. 

informative Webformate rund um die Netzkultur:
– BREITBAND: Der Podcast des DeutschlandRadio rund um die Netzkultur. … Schlagworte

in der Suchmaschine: Breitband dradio 
– BITS: Das wöchentliche Webmagazin 'BiTS' zeigt die geekige Welt in allen ihren 

Erscheinungsformen, zieht Pop über den Höhenkamm und schlägt Brücken zwischen 
Mainstream- und Netzkultur. … zu finden in der Mediathek des Fernsehsenders ARTE … 
Schlagworte in der Suchmaschine: BITS Arte

Video:
– Losch Dich! So organisiert ist der Hate im Netz
– Monologue of the Algorithm_ how Facebook turns users data into its profit
– Edward Bernays und die Wissenschaft der Meinungsmache 

(derzeit  aus urheberrechtlichen Gründen nicht verfügbar … das kann sich aber immer
wieder ändern)

Text:
– ISD_Ich Bin Hier 2 _ Rechtsextreme Trollfabriken und das Ökosystem koordinierter 

Hasskampagnen im Netz
– Troll - 100 Plus Types and Examples of Internet Trolls
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TROLLWUT-FRAGENKATALOG 
für Interviews mit Schüler*innen

Block I: Meinung
- Wie bildest Du Dir Deine eigene Meinung?
- Hat sich Deine Meinung schon mal geändert? Weißt Du noch warum?
- Hast Du schon einmal Informationen geglaubt, die sich später als 

FakeNews herausgestellt haben? Warum hast Du diese Informationen als wahr 
angenommen?

- Sollte man für seine Meinung kämpfen oder jedem*r die seine*ihre lassen?

Block II: Internet
- Wie würdest du das Internet beschreiben? Mit welchen Sinnen und Gefühlen nimmst Du es

wahr?
- Was ist für dich der Unterschied zwischen Internet und Realität? (Ist das Internet Realität?) 

Gibt es da einen?
- Hattest du schon mal eine Meinungsverschiedenheit/Diskurs per Chat/Kommentarfunktion?

Kannst Du beschreiben wie und was das war?
- Kann man sich im Internet mehr „erlauben“, weil man anonym bleiben kann?
- Hast du schon mal im Netz etwas geschrieben, dass Du aber real nicht sagen würdest? 

Wie hat sich das angefühlt?

Block III: Irrtum
- Vertraust Du den Portalen und den Menschen deren Nachrichten und Meldungen zu liest / 

siehst? Warum?
- Welche Möglichkeiten fallen dir ein, eine Meldung zu überprüfen und (wie) nutzt du diese?
- Was würdest Du anderen raten, damit sie nicht auf FakeNews hereinfallen?
- Kostet es Dich Überwindung, vor Dir oder anderen zuzugeben, dass Du Dich geirrt hast, 

oder ist es einfacher dann bei seiner Meinung zu bleiben, obwohl sie falsch ist? Warum?

Block IV: Verantwortung
- Denkst Du beim Posten in Timelines oder Fotogalerien an konkrete Menschen, denen Du 

den Post mitteilen willst?
- Ist das Internet ein politischer Raum? Warum?
- Kann man das Internet deiner Meinung nach "gerecht(er)" gestalten und wie?
- Würdest du sagen, dass du die politische Meinung deiner Eltern "geerbt" hast, oder hast du

ganz frei eine neue, evt andere gebildet? Wie?

Block V: Troll
- Wie würdest du einen Troll beschreiben? Wie sieht er aus? Was für 

Persönlichkeitsmerkmale hat er?
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