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Online-Aktivitäten  
der „Identitären Bewegung“ 
auf Twitter
Warum Kontensperrungen die Anzahl an Hassnachrichten 
nicht reduzieren

Ruben Wienigk & Dennis Klinkhammer
Auf Twitter kann es in den sogenannten Echokammern zu einer Akkumulation 
radikaler über extreme bis hin zu verfassungsfeindlichen Meinungen kommen. 
Dahinter stehen oftmals bekannte Akteure/-innen mit einer hohen Reich-
weite. Social-Media-Plattformen wie Twitter reagieren auf dieses Phänomen 
mit Kontensperrungen und den Maßnahmen im neuen Gesetzespaket zur Be-
kämpfung von Hasskriminalität im Internet. Eine Längsschnittanalyse zu den 
Dynamiken von Echokammern und Hassnachrichten der „Identitären Bewe-
gung“ lässt allerdings vermuten, dass Kontensperrungen das Phänomen wei-
ter verschärfen. Der Beitrag erläutert die Mechanismen und gibt erste Anre-
gungen, welche präventiven Einflussnahmen möglich wären.

Echokammern auf Twitter

Social-Media-Plattformen wie Twit-
ter verzeichneten in den letzten Jah-
ren einen kontinuierlichen Anstieg 
an aktiven Nutzern/-innen (vgl. Pe-
reira-Kohatsu et al. 2019). Mit durch-
schnittlich 500 Millionen Kurznach-
richten pro Tag eröffnet Twitter auf 
internationaler Ebene einen niedrig-
schwelligen Kommunikationsraum mit 
einer hohen Diversität an Meinungen 
(vgl. Koehler 2015). Dabei kann Twitter 
nicht als ein soziales Netzwerk inter-
pretiert werden, sondern als mehrere 
soziale Teilnetzwerke, die sogenann-
ten Echokammern (vgl. Bright 2017). 

Diese Echokammern werden nicht 
nur über Kurznachrichten, sondern 
auch über Likes und dem Folgen der 
Accounts anderer Nutzer/-innen ge-
neriert und aufrechterhalten. Twit-
ter als Social-Media-Plattform sieht 
dabei vor, dass der Wechsel von einer 
in eine andere Echokammer schnell 
und unkompliziert möglich sein soll 
(vgl. Prior 2005). Dies führt dazu, dass 
sich die Nutzer/-innen meist in den 
Echokammern aufhalten, die ihrer ei-
genen Meinung entsprechen – das so-

genannte Echo entsteht, welches die 
eigene Meinung bestätigen und bis 
zu einer sogenannten Bestätigungs-
verzerrung führen kann. Dabei konnte 
bereits nachgezeichnet werden, dass 
diese Bestätigungsverzerrungen ins-
besondere in Echokammern mit ein-
schlägigen politischen Meinungen 
zu einer sukzessiven Akkumulation 
von radikalen über extreme bis hin zu 
verfassungsfeindlichen Meinungen 
beitragen kann (vgl. O’Hara & Stevens 
2015). Eine Online-Aktivität der Nut-
zer/-innen in diesen Echokammern ist 
das kontinuierliche Diffamieren von 
Andersdenkenden mit dem Ziel der 
politischen Einflussnahme (vgl. Glaser 
& Pfeiffer 2017), weshalb diese nach-
folgend auch als Akteure/-innen be-
zeichnet werden.

In den Jahren 2017 und 2020, dem 
Analysezeitraum für die hier darge-
stellten Befunde, zeigt sich insbe-
sondere die „Identitäre Bewegung“ 
in Deutschland äußerst aktiv darin, 
eine entsprechende Aufmerksamkeit 
zu generieren. Vorgelagerte Analysen 
bestätigen diese Befunde und ließen 
bereits eine Zunahme entsprechen-
der Online-Aktivitäten erahnen (vgl. 
Kreißel et al. 2018).

Hintergrund  
„Identitäre Bewegung“

Neben einer Ablehnung der re-
präsentativen Demokratie zeich-
net sich die „Identitäre Bewegung“ 
durch eine subtile Beeinflussung öf-
fentlicher Diskurse aus (vgl. Bundes-
ministerium des Innern, für Bau und 
Heimat 2018), um extreme und zum 
Teil verfassungsfeindliche Meinun-
gen aus dem rechten Spektrum an-
schlussfähig erscheinen zu lassen. Im 
Verfassungsschutzbericht 2019 wird 
die „Identitäre Bewegung“ schließ-
lich den parteiungebundenen Struk-
turen zugeordnet (vgl. Bundesmi-
nisterium des Innern, für Bau und 
Heimat 2020), wodurch insbeson-
dere auf Social-Media-Plattformen 
eine hohe Reichweite erzielt wer-
den kann.

Kontensperrungen als  
Analysemöglichkeit

Im Jahr 2020 hat Twitter zwischen-
zeitlich mit Kontensperrungen bei 
Vorlage entsprechender Inhalte re-
agiert, da die Diffamierung von An-
dersdenkenden sowie der Aufruf zu 
Straftaten gegen die Regeln der So-
cial-Media-Plattform verstoßen. Fast 
zeitgleich ist das Gesetzespaket zur 
Bekämpfung von Hasskriminalität im 
Internet vom Bundesrat gebilligt wor-
den, welches die Betreiber von Soci-
al-Media-Plattformen dazu verpflich-
tet, entsprechende Inhalte neben den 
Kontensperrungen auch dem Bundes-
kriminalamt zu melden (vgl. Bundesre-
gierung 2020; vgl. Bundesministerium 
der Justiz und für Verbraucherschutz 
2020).

Die Kontensperrungen betref-
fen dabei insbesondere in der Szene 
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bekannte Akteure/-innen mit einer 
hohen Reichweite. Da die Konten-
sperrungen während des Analyse-
zeitraums stattfanden, lassen sich mit 
dem generierten Datenmaterial nicht 
nur Effekte auf Ebene der Echokam-
mern nachzeichnen, sondern auch 
die Online-Aktivitäten auf Ebene der 
Akteure/-innen selbst. Insbesonde-
re deren unterschiedliche Reichweite 
innerhalb der sozialen Teilnetzwerke 
wurde bereits in mehreren aktuellen 
Forschungsbeiträgen zur automati-
sierten Erkennung sogenannter Hass-
nachrichten auf Twitter aufgegriffen 
(vgl. Ross et al. 2017; Bret schneider & 
Peters 2017; Wiegand et al. 2018; Mandl 
et al. 2019 sowie Charitidis et al. 2020), 
konnte bisher aber nicht in eine Ursa-
che-Wirkungs-Analyse hinsichtlich der 
Verbreitung radikaler, extremer oder 
verfassungsfeindlicher Meinungen 
überführt werden. 

Die Hypothese, ob Kontensper-
rungen von Akteure/-innen mit ho-
her Reichweite zu einer Reduktion 
der Anzahl an Hassnachrichten bei-
tragen können, konnte jedenfalls in 
den bisherigen Forschungsbeiträgen 
aufgrund des fundamentalen Eva-
luationsproblems, also der Nichtbe-
obachtbarkeit einer Kontensperrung 
vor der tatsächlichen Realisation einer 
Kontensperrung, nicht empirisch un-
tersucht werden.

Die dahinterstehende Annahme 
lautet, dass [A] Kontensperrungen 
von bekannten Akteure/-innen mit 
großer Reichweite eine Unterbre-
chung der Kurznachrichtenkette mit 
einschlägigen Meinungen bewirken 
und somit zu einer [B] Freisetzung von 
Akteure/-innen innerhalb der Echo-
kammern führen können (siehe Ab-

bildung 1). Akteure/-innen innerhalb 
einer Echokammer lassen sich dabei 
stilisiert über einen Kreis zusammen-
fassen:

Hassnachrichten auf Social- 
Media-Plattformen erkennen

Um erstmals die Bedeutung der 
Reichweite der Akteure/-innen für die 
Verbreitung radikaler, extremer oder 
verfassungsfeindlicher Meinungen im 
Rahmen einer Ursache-Wirkungs-Ana-
lyse nachzeichnen zu können, wur-
de in einem ersten Arbeitsschritt auf 
Grundlage der zuvor genannten For-
schungsbeiträge ein Modell zur auto-
matisierten Erkennung von Hassnach-
richten auf Twitter entwickelt. Die 
Hassnachrichten gelten dabei als Aus-
drucksform radikaler, extremer oder 
verfassungsfeindlicher Meinungen 
auf Twitter und können unter Rück-
griff auf bereits in diesem Kontext er-
probte und kontinuierlich erweiterte 
Textkorpora erkannt werden.

In einem zweiten Arbeitsschritt 
geht es um die Dynamiken von Hass-
nachrichten. Dynamiken entstehen, 
wenn sich Hassnachrichten inner-
halb einer Echokammer gegenseitig 
verstärken. Daher werden zunächst 
die Dynamiken innerhalb einer Echo-
kammer nachgezeichnet, um im An-
schluss die Übertragungswahrschein-
lichkeit auf eine andere Echokammer 
ermitteln zu können. Vereinfacht aus-
gedrückt geht es bei der Ursache-Wir-
kungs-Analyse darum, die Dynamiken 
von Hassnachrichten in einer Echo-
kammer nachzuzeichnen, bevor sie 
über die Reichweite der Akteure/-in-
nen in andere Echokammern über-

führt werden, um dort gegebenen-
falls neue Dynamiken zu entfalten, 
die ebenfalls nachgezeichnet werden 
können.

Quantitative Analyse des  
Datenmaterials

Seit Beginn des Analysezeitraums 
konnten Daten von 21 325 Akteure/-in-
nen mit Bezug zur „Identitären Bewe-
gung“ gesammelt werden. Zum Ab-
schluss des Analysezeitraums im Jahr 
2020 lagen somit insgesamt 5 055 468 
Tweets von bis dahin noch 15 677 akti-
ven Akteurinnen und Akteurinnen vor. 
Die Differenz von 5 648 Akteure/-in-
nen basiert zum einen auf den Kon-
tensperrungen seitens Twitter sowie 
den damit einhergehenden Unterbre-
chungen der Kurznachrichtenketten 
und zum anderen auf der Verwendung 
von privaten und somit nicht öffent-
lich einsehbaren Accounts. Ein Teil der 
relevanten Akteure/-innen ist zudem 
als Reaktion auf die Kontensperrun-
gen auf andere Social-Media-Plattfor-
men wie Telegram migriert.

Auf Basis von insgesamt 616 724 
Tweets lassen sich sogenannte Netz-
werkbeziehungen von Akteure/-in-
nen nachzeichnen, welche über ihre 
einschlägigen Online-Aktivitäten die 
bereits genannten Echokammern be-
gründen. Der Anteil der als Hassnach-
richten erkannten Tweets liegt bei 
11,4 %, was im generierten Datenma-
terial insgesamt 70 198 Tweets ent-
spricht. 

Mithilfe der ebenfalls im generier-
ten Datenmaterial enthaltenen In-
formationen, wann welche Akteu-
re/-innen wem eine Hassnachricht 

Abbildung 1: Annahme über die Auswirkungen der Kontensperrungen (Quelle: Eigene Darstellung)
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geschrieben haben, konnten zusätz-
lich Zeitintervalle modelliert, anstei-
gende Dynamiken von Hassnach-
richten identifiziert und kausal den 
jeweiligen Echokammern zugeord-
net werden. Ein Regression Discon-
tinuity Design misst dabei die in der 
Statistik als Sprungstellen bekann-
ten Variationen im zeitlichen Verlauf 
(vgl. Klinkhammer/Spermann 2020). 
Kommt es im Rahmen der Analyse zu 
einem signifikanten Anstieg in der 
Anzahl an Hassnachrichten, kann dies 
als empirischer Befund zu den Dyna-
miken von Hassnachrichten gesehen 
werden: Der Zuwachs zeichnet sich 
dabei sprichwörtlich als Sprungstel-
le ab. Insgesamt wurden im Rahmen 
des Analysezeitraums 8 727 Zeitinter-
valle auf derartige Sprungstellen un-
tersucht, sodass Zeiträume vor und 
nach den Kontensperrungen abbild-
bar sind.

Echokammern transportieren 
Hassnachrichten dynamisch 

Die Kontensperrungen von in der 
Szene bekannten Akteure/-innen mit 
hoher Reichweite führen in den ent-
sprechenden Zeitintervallen zwar 
zunächst zu einer signifikanten Re-
duktion des Anteils der Netzwerkbe-
ziehungen in den ursprünglich stark 
frequentierten Echokammern, aller-
dings wird die Anzahl an Hassnachrich-
ten durch diese Maßnahme insgesamt 
nur temporär reduziert. Insbesondere 
die weniger bekannten Akteure/-in-
nen mit geringer Reichweite greifen 
die Dynamiken von Hassnachrichten 
aus den ursprünglich stark frequen-
tierten Echokammern auf, setzen die-

se in peripheren sowie thematisch na-
hestehenden Echokammern fort und 
reichern diese zunächst hinsichtlich 
der Anzahl an Akteure/-innen an. Mit 
anderen Worten: Kontensperrungen 
von in der Szene bekannten Akteu-
re/-innen entfernen zwar in einem 
ersten Schritt die Redensführer/-in-
nen, bringen in einem zweiten Schritt 
aber neue Redensführer/-innen an an-
derer Stelle hervor.

Folglich [C] schrumpfen die ur-
sprünglich stark frequentierten Echo-
kammern bereits kurzfristig, während 
die peripheren und thematisch nahe-
stehenden Echokammern mittelfris-
tig [D] wachsen (siehe Abbildung 2). 
Damit reagieren die Echokammern 
dynamisch auf die Kontensperrungen. 
Die neuerliche Zunahme der Hass-
nachrichten in den peripheren sowie 
thematisch nahestehenden Echokam-
mern lässt zudem vermuten, dass die 
freigesetzten Akteure/-innen hier in 
einem weiteren Schritt neue Netz-
werkbeziehungen eingehen und so-
mit diese Echokammern langfristig 
stabilisieren. Dieser Aspekt konnte 
mit den vorliegenden Zeitintervallen 
allerdings nicht abschließend analy-
siert werden, da hierfür weitere Zeit-
intervalle erforderlich wären.

Hassnachrichten lassen sich  
nur temporär reduzieren

Demnach scheint die Reichweite 
einzelner Akteure/-innen keinen si-
gnifikanten Einfluss auf die Übertra-
gungswahrscheinlichkeit von Hass-
nachrichten zu haben. Vielmehr erfüllt 
sich die von Twitter als Social-Me-
dia-Plattform angebotene Möglich-

keit eines schnellen und unkomplizier-
ten Wechsels von einer in eine andere 
Echokammer, wovon insbesondere 
die durch die Kontensperrungen frei-
gesetzten Akteure/-innen Gebrauch 
machen. Gerade unter den Angeboten 
von Parteien, einzelnen Politiker/-in-
nen sowie öffentlich-rechtlichen Me-
dien und deren Journalisten/-innen 
auf Twitter ist nach den Kontensper-
rungen ein Anstieg in den Dynamiken 
von Hassnachrichten zu verzeichnen.

Entsprechend ist auch die Anzahl 
an Hassnachrichten bereits mittel-
fristig nach den Kontensperrungen, 
wenn die freigesetzten Akteure/-in-
nen den peripheren und nahestehen-
den Echokammern beigetreten sind, 
vergleichbar mit der Anzahl vor den 
Kontensperrungen. In Einzelfällen 
scheinen die Kontensperrungen dabei 
als Katalysatoren für die weniger be-
kannten Akteure/-innen mit geringer 
Reichweite gewirkt zu haben, sodass 
die neu entstandenen Dynamiken von 
Hassnachrichten als unmittelbare Re-
aktion auf die Kontensperrungen in-
terpretiert werden können.

Zudem ist aus methodischer Pers-
pektive festzuhalten, dass nach den 
Kontensperrungen von in der Szene 
bekannten Akteure/-innen mit hoher 
Reichweite diese nicht mehr als Zu-
gangspunkt für entsprechende Ana-
lysen herangezogen werden können, 
sondern der Fokus auf weniger be-
kannte Akteure/-innen mit geringer 
Reichweite in einer größeren Anzahl 
an Echokammern auszuweiten ist. De-
ren Online-Aktivitäten sind zum ge-
genwärtigen Zeitpunkt weniger sys-
tematisch zu erfassen als die in den 
ursprünglich stark frequentierten 
Echokammern. Dies erschwert nicht 

Abbildung 2: Befunde zu den Auswirkungen der Kontensperrungen (Quelle: Eigene Darstellung)
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nur die automatisierte Erkennung 
von Hassnachrichten für die Anbieter 
von Social-Media-Plattformen selbst, 
sondern auch für die Radikalisierungs-
forschung und Strafverfolgung bei 
gleichzeitiger Persistenz des Phäno-
mens.

Alternative  
Handlungsmöglichkeiten

Eine Alternative zu den Kontensper-
rungen könnte die gezielte Löschung 
einzelner Hassnachrichten darstel-
len. In moderierten Online-Foren und 
den ebenfalls moderierten Kommen-
tarsektionen auf Online-Nachrichten-
seiten wirkt dieses Vorgehen einem 
Anstieg der Anzahl an Hassnachrich-
ten effektiv entgegen. Die Wirksam-
keit dieses Vorgehens gilt es in wei-
teren Analysen nicht nur quantitativ, 
sondern insbesondere auch qualita-
tiv auf Social-Media-Plattformen zu 
überprüfen. Derartige Analysen er-
fordern allerdings eine aktive Umset-
zungsbereitschaft seitens der Betrei-
ber von Social-Media-Plattformen, da 
die gezielte Löschung einzelner Hass-
nachrichten gegenüber den Konten-
sperrungen mit einem Mehraufwand 
verbunden ist.

Darüber hinaus ist anzumerken, 
dass es die zugrunde liegenden Al-
gorithmen der Social-Media-Platt-
formen sind, die Akteure/-innen mit 
ähnlichen Meinungen überhaupt erst 
gezielt zusammenführen. Da diese Al-
gorithmen öffentlich nicht einseh-

bar sind, können zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt diesbezüglich keine alter-
nativen Handlungsmöglichkeiten kon-
kretisiert werden. Allerdings können 
bereits heute Hassnachrichten von 
allen Nutzern/-innen nicht nur an die 
Betreiber von Social-Media-Plattfor-
men zur Überprüfung gemeldet wer-
den, sondern auch an eine entspre-
chende vom Bundesministerium der 
Justiz und für Verbraucherschutz 
empfohlene Initiative (www.hassmel 
den.de). Als aktive Handlung bedeutet 
dies nicht nur ein Empowerment der 
Nutzer/-innen von Social-Media-Platt-
formen gegenüber den durch die Kon-
tensperrungen freigesetzten Akteu-
re/-innen, sondern eröffnet darüber 
hinaus auch die Möglichkeit von öf-
fentlichkeitswirksamen Counter Nar-
ratives als Input für die Echokammern.

Ruben Wienigk, M. Sc. ist Data Scientist mit Schwerpunkt  
im Natural Language Processing bei der Deutsche Rück- 
versicherung AG in Düsseldorf
Kontakt: ruben.wienigk@koeln.de
Prof. Dr. Dennis Klinkhammer ist Fachhochschullehrer für 
Empirische Sozialforschung an der FOM Hochschule  
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und des maschinellen Lernens
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