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EXECUTIVESUMMARY 


Zusammenfassung: 
Die vorliegende Studie analysiert die Tweets, die einen wissenschaftlichen Status
beanspruchen, um den vermittelten Inhalten über COVID-19 durch überzeugende
Argumente zu stützen. Zu den behandelten Themen gehören die Einhaltung sowie die
Kritik von staatlich verordneten Schutzmaßnahmen, die Anwendung oder
NichtanwendungvonImpfstoffenunddieGefährlichkeitdesVirus. DerForschungskorpus
beinhaltet3,3Mio.Tweets,dieausdemZeitraumzwischenJanuarundMai2021stammen.
UnterdenvieridentifiziertenClusternerzeugtedasgrößteEngagementderjenige,derdie
medikamentöse Prophylaxe gegen COVID-19 überwiegend verteidigte und sich im
rechtskonservativen, der Regierung JairBolsonaroszugewandtenMilieubefindet.Darauf
reagierten die drei anderen Cluster, zu denen Gesundheitsfachkräfte und -behörden,
Epidemiologen, Journalisten sowie progressive und linke Influencer gehören. In der
regierungsfreundlichen Gruppe war die Lebensdauer der Links, die sich auf die
Wissenschaftberufen,umzumDiskursüberCOVID-19beizutragen,150%höheralsinden
anderen drei identifizierten Clustern.Diesdeutetdaraufhin,dassderrechtskonservative
Cluster den Status der Wissenschaft ausnutzt, um seine Ansichten zu verteidigen, auch
wenn er nicht immer die Parameter der wissenschaftlichen Methoden zur Grundlage
seinerArgumentationmacht. 

Schlüsselwörter:  
COVID-19;Twitter;Wissenschaft;Pseudowissenschaft;Öffentlichkeit. 



ZUSAMMENFASSUNGDERERGEBNISSE 


1. DerCluster,derdiemeistenInteraktionen(41,5%)aufTwitteraufsichversammelt,
wird von Nutzern gebildet, die dem rechtskonservativen Lager zuzuordnen sind
und gesundheitsschädliche oder wirkungslose Maßnahmen zur „Prophylaxe“
gegen COVID-19 öffentlich gegen Kritik verteidigen. In Bezug auf die Anzahl von
Profilseiten,diemiteinanderverbundensind,stehtdieserClusterjedochnichtauf
erstem,sondernnuraufdrittemPlatz. MiteinemAnteilvon21,5%derProfilseiten
funktioniert er als ein Katalysator für die Verbreitung von Inhalten, die die
Wirksamkeit dieser Form der „Prophylaxe“ propagieren. Der Cluster mit den
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meistenProfilseiten(29,6%)bestehtausWissenschaftlern,Gesundheitsfachkräften
und -behörden, die unter anderem auf den fehlenden Nachweis derWirksamkeit
der „Prophylaxe“ hinweisen. Diese GruppestehtaufdrittemPlatzhinsichtlichder
Anzahl der Interaktionen (11,6 %). Der Cluster mit den zweitmeisten Profilseiten
(24,9%)und34,5%derInteraktionenwirddurchdiepolitischeLinkevertretenund
stehtderRegierungkritischgegenüber.DerkleinsteCluster(9,5%derProfilseiten
und 7,7 % der Interaktionen) besteht aus Epidemiologen, Journalisten und
Gesellschaften für Infektiologie, die den Umgang der Regierung mit der
Corona-Pandemieebenfallskritisieren. 


2. Die fünf Domains, die die meisten Erwähnungen, Antworten und Retweets im
regierungsfreundlichenClusterfürsichbeanspruchen,sindallerechtskonservative
und hyperparteiische Medienkanäle. Im Cluster der Gesundheitsfachkräfte und
-behörden sind die fünf populärsten DomainssolchederetabliertenPresse.Dazu
gehören sowohl linksorientierte Websites (in der Oppositionsgruppe) als auch
rechtsorientierteWebsites(inderMitte-rechts-Gruppe). 


3. In drei der vier Cluster beträgt die durchschnittliche Lebensdauer der Links, die
zum Themaverbreitetwerden,100Stunden.DieAusnahmebildetderCluster,der
die oben beschriebene Form der „Prophylaxe“ befürwortet, wo die
durchschnittliche Sichtbarkeit der Links auf 250 Stunden ansteigt. Bei den zehn
am längsten bestehenden Links können URLs, die umstritten sind und
Pseudowissenschaft propagieren, nur im Pro-„Prophylaxe“-Cluster identifiziert
werden. Es handelt sich um anonyme Websites, deren Inhalte oft von
wissenschaftlichenInstitutionenwiderlegtunddisqualifiziertwurden.DerLinkmit
der längsten Lebensdauer war 159 Tage lang verfügbar und, wie die anderen
langlebigen

Links,

befürwortete

unwissenschaftliche

prophylaktischen

Maßnahmen. Die drei kurzlebigsten Links hingegen waren 85 Tage verfügbarund
stammtenvonKommunikationsmitteln. 
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4. Der

Pro-„Prophylaxe“-Cluster

versammelt

die

meisten

der

exklusiven/vorherrschenden Domains. Dies ist darauf zurückzuführen, dass 90 %
der Erwähnungen, Antworten und Retweets bei 44 % der Links innerhalb des
Clusters zu beobachten waren. Einen bedeutenden Anteil informativer Quellen
zeigt der Cluster, in dem regierungskritische und linksorientierte Nutzer
zusammengeführtwerden.IndieserGruppeherrschten31%derverbreitetenLinks
hervor. 

5. Es wurde außerdem beobachtet, dass der Pro-„Prophylaxe“-Cluster sechs der
vierzehn wissenschaftlichen Seiten, die von allen Clustern geteilt wurden, am
häufigstenteilte. 
 



VORSTELLUNG 

Dieses ist das fünfte Policy Paper im Rahmen des Projektes Digitalisierung und
Demokratie in Brasilien, welches durch eine Partnerschaft zwischen dem Vorstand für
Evaluation öffentlicher Politiken der Fundação Getulio Vargas (FGV DAPP) und der
Deutschen Botschaft Brasília entstanden ist. Bis 2022 wird eine Reihe von angewandten
Forschungen und Initiativen, wie Kolloquien und Workshops, durchgeführt werden. Das
Ziel ist es, das Wissen um diekomplexenZusammenhängezwischenPolitik,Demokratie
und Social-Media-Plattformen zu erweitern. Ein Fokus soll dabei auf dem auf potenziell
betrügerischen, extremistischen und antidemokratischen Informationen basierenden
Zusammenhang zwischen dem Nachrichtenfluss, der öffentlichen Diskussion und
kollektiver Aktivitäten liegen. Das Projekt bemüht sich, Wissen aufzubauen sowie
Mechanismen zu entwickeln, die Bedrohungen im digitalenRaumunterKontrollehalten
unddemokratischeWerteinBrasilienbestärken. 
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Die COVID-19-Pandemie stellte Fragen bezüglich der wissenschaftlichen Methoden und
Kenntnisse in den Mittelpunkt der öffentlichen Debatte und der politischen
Auseinandersetzung. Neben der Notwendigkeit, das Virus zu verstehen und seine
Ausbreitung auf globalerEbeneeinzudämmen,wurdedieÜberfülleankontroversenund
falschen Meldungen und Fakten sowie die Popularität pseudowissenschaftlicher
Trugschlüsse zur weltweiten Besorgnis. Dieser Entwicklung hatte ein solches Ausmaß,
dass die Weltgesundheitsorganisation (WHO) von einer „Infodemie“ sprach1.InLändern,
die in den letzten Jahren bereits durch politische Polarisierung und Radikalisierung
geprägt waren, führte die Pandemie zu gesundheitlichen, politischen und humanitären
Krisen. Dies beeinträchtigte die Realisierung und Wirksamkeit öffentlicher politischer
Praxis,wiedasÜberschreitenderMarkevonüber500000Todesfälleninden15Monaten
zwischendem12.März2020unddem19.Juni2021inBrasilienzeigt2. 

DabeiverbreitensichIdeen,diedenEmpfehlungenzukörperlichemAbstand,demTragen
vonSchutzmaskenundderDurchführungvonImpfungenWiderstandentgegensetzen.Sie
gewinnen Raum in der Gesellschaft, insbesondere in Nischen, die den Präsidenten Jair
Bolsonaro (parteilos), Befürworter der „Prophylaxe“,unterstützen.ObwohlKontroversen
zumAufbauprozesswissenschaftlichenWissensgehören,welchespersenichtdogmatisch
ist und absolute Wahrheiten in Frage stellt, widerspricht ein Teil der online verbreiteten
Postings den Empfehlungen internationaler Organisationen,dieinÜbereinstimmungmit
der wissenschaftlichen Gesellschaft geäußert wurden. Der wissenschaftsfeindliche oder
leugnerische Diskurs greift jedoch auf wissenschaftliches bzw.pseudowissenschaftliches
QuellenmaterialundRepertoirezumZweckeepistemischerLegitimitätzurück. 

Untersuchungen deuten darauf hin, dass wissenschaftliche NachweisevonLeugnernauf
Plattformen wie YouTube erwähntwerden,umdieCOVID-19-Pandemiezuverharmlosen,
Nachrichtensender in Frage zu stellen und Verschwörungstheorien – „chinesische
Biowaffe“, „biblische Plage“ – zu unterstützen. Dies erfolgt seit den anfänglichen
1

 erfügbarunter:h
V
 ttps://www.who.int/health-topics/infodemic.LetzterZugriffam:19.Juli2021. 
Verfügbarunter:
https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2021/06/brasil-chega-a-500-mil-mortes-por-covid.shtm
l.LetzterZugriffam:19.Juli2021. 
2
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Ankündigungen des Virus unter direkter Beteiligung von Meinungsbildnern und
Spezialisten, wie Pfarrern und Ärzten, sowie durch ein in gewissem Maße
wissenschaftliches Vokabular (MACHADO et al. 2020a; OLIVEIRA 2020). Zudem zeigen
Studien,dassdieVerteidigungvonMedikamentenals„Prophylaxe“gegenCOVID-19ohne
wissenschaftlicheBeweise–insbesondereChloroquin,AzithromycinundIvermectin–ein
übliches Thema mit widerlegten Informationen und Verschwörungstheorien ist. Dabei
sind die starke Politisierung (MACHADO et al. 2020b; ARAÚJO/OLIVEIRA 2021) und die
Ausnutzung des wissenschaftlichen Vokabulars (ARAÚJO/OLIVEIRA 2021)hervorzuheben.
Nicht erst seit heute zeigen Autoren, dass Verschwörungstheorien in Bezug auf die
Wissenschaft,wieimFalldesKlimawandels,dazuneigen,„immungegenFälschungen“zu
sein,weilimmerwiederalternativeoderwidersprüchlicheBeweisehervorgeholtwerden,
um

die

Reichweite

der

Verschwörungserzählung

kritisch

zu

erweitern

(LEWANDOWSKI/GIGNAC/OBERAUER2013,S.3). 
In diesem Kontext versucht die vorliegende Untersuchung nachzuvollziehen, wie die
Behauptungen von Wissenschaftlichkeit in die diskursiven Auseinandersetzungen über
COVID-19aufTwittereinbezogenwerden.BehauptungenvonWissenschaftlichkeitwerden
hierzu als Aussagen, Anspielungen und Infragestellungen definiert, welche auf Studien,
wissenschaftlichenHypothesenoderfachbezogenenQuellenbasierenundinEinklangmit
der Logik des wissenschaftlichen Bereichs stehen. Ausgehend von einer Fallstudie über
Twitter-User und deren Tweets wird darauf abgezielt, das Ausnutzen des
gesellschaftlichen Status der Wissenschaftlichkeit in Umgebungen, die nicht den Modus
Operandi der Wissenschaft zulassen, zu verstehen. Zu diesem Zweck nutzt diese Studie
Analyseverfahren sozialer Netzwerke im Internet (z. B. RECUERO 2017; RUEDIGER 2017)
und einen Korpus von 3,3 Mio. Tweets, wobei der Fokus auf der Beziehung zwischen
ClusternvonUsernunddenvondiesenverbreitetenLinksliegt. 
Es wurde zunächst auf die Datenerfassung und -klassifizierung anhand von relativen
Häufigkeiten im weiterenSinneeingegangen.SpezifischerwurdedanndieUntersuchung
derDebatteüberdieCOVID-19-PandemieinBrasilienaufTwitterunddieÄußerungen,die
den gesellschaftlichen Status der Wissenschaft zum Zwecke der Verteidigung von
Haltungen undBehauptungenüberdieKrankheitbzw.derenBehandlungbeanspruchen.
10 
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Um die Debatte auf breitererBasiszubetrachten,wurdeeineListevonSchlüsselwörtern
ausgearbeitet,

welche

in

einem

Skript

zur

Datenerfassung

mithilfe

der

Programmierschnittstelle(API)vonTwitterzusammengeführtwurde. 
Der Datenerfassung folgte die Ausarbeitung einer Suchsyntax bzw. einer Klassifizierung
vonBegriffen,AusdrückenundPhraseologismen.DiesewurdendurchlogischeOperatoren
gegliedert, um die Postings zu klassifizieren, die sich auf vermeintlich wissenschaftliche
Inhalte bezogen. Die Ausarbeitung dieser Syntax orientierte sich an: 1.) Aussagen, die
formalaufangeblichwissenschaftlicheStudien,ArbeitenundForschungenhinwiesen;2.)
Haltungen oder Aussagen von Akteuren, die als Forscher oder Wissenschaftler
angesprochenwurden;3.)derPraxisderWissenschaftimweiterenSinne.Siewurdedurch
ihreAnwendungalsFilterimgesamtenanfänglichenDatensatzausgeführt.Dabeiwurden
nurdiePostingsmitpositivemErgebnisbeidemVergleichmitdenbooleschenOperatoren
derSyntaxbehalten. 
Mithilfe der freien Anwendersoftware Gephi (Gephi Consortium) und basierend auf dem
TeilenvonPostingszwischenProfilseitenwurdeeineVisualisierungfürdieDarstellungder
Interaktionen zwischen den in der Debatte engagierten Nutzernfertiggestellt.Außerdem
ermöglichtedasProgrammdieIdentifizierungvonProfilseitengruppierungenanhanddes
Vergleichs der Anzahl von Interaktionen innerhalb und außerhalb der Communities.Aus
Kohärenzgründen wurden nur die Gruppierungen betrachtet, die mindestens 5 % derin
der Debatte engagierten Profilseiten konzentrierten, was zur Aufteilung in vier
Communities(Cluster)führte. 
Außer der vorliegenden Vorstellung und des Fazits enthältdieStudiedreiAbschnitte.Im
ersten Abschnitt werden die Organisationsprinzipien und die Legitimität des
Wissenschaftsfelds als Wissensquelle diskutiert. Darauffolgend werden Autoren
herangezogen,dieinVerbindungmitderLiteraturüberdigitaleKulturstehen.Dabeiwird
auf die Art und Weise eingegangen, wie die Kommunikationsdynamiken im Netz die in
spezifischen Wissensgebieten etablierten Paradigmen verändern. Im dritten Abschnitt
werden die Studienergebnisse in drei Unterabschnitten vorgestellt: i) Die aus den
Interaktionen innerhalb des Korpus gebildete Visualisierung wird für die Identifizierung
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derrelevantestenCommunitiesinderDebatteverwendet,welchedurcheineAnalyseder
vonjederCommunityjeweilsmeistgeteiltenDomainsundLinkscharakterisiertwerden;ii)
InderFolgewirddieLebensdauerderLinksproClusteranalysiert;iii)Schließlichwerden
auf die Informationsquellen jedes Clusters untersucht, indem der Grad von
Exklusivität/VorherrschaftbeimTeilenvonDomainsproClusteranalysiertwird. 




DASWISSENSCHAFTSFELDALS
LEGIMITEWISSENSQUELLE 


Die Verwendung der wissenschaftlichen Terminologie und das Streben nach einer
Autorität,dieerstereinderRegelmitsichbringt,erlegensichihreNormenundParameter
durch Theorien, Methoden und die wissenschaftliche Gesellschaft selbst auf. Es ist vor
allem wichtig zu betonen, dass ständige Debatten, Auseinandersetzungen und
Aufbauprozesse eine wesentliche Rolle der Wissenschaft darstellen, wodurch die
wissenschaftliche Erkenntnis gestärkt und gestützt wird. Es gehthiernichtdarum,einen
erschöpfendenRahmenfürdieseDiskussionzuschaffenoderinBetrachtzuziehen.Bevor
die Daten jedoch detaillierter beschrieben und analysiert werden, ist ein kurzer
theoretischer und konzeptioneller Einblick angebracht, der auf das Verständnis der
spezifischen Merkmale zurückgeht, die das wissenschaftliche Feld definieren.Außerdem
solleneinigeStudienkritischbeleuchtetwerden,diesichmitdemThemaWissenschaftim
KontextderCOVID-19-Pandemiebefassen. 
Jede Forschungsarbeit ist eine Reduktion der Komplexität eines Phänomens und ein
Versuch, dieses objektiv darzustellen. Dieses Unterfangen ist von Einschränkungen und
vontheoretischensowiemethodischenEntscheidungendurchdrungen,diedemForscher
vorgelegt werden. Das wissenschaftliche Feld agiert jedoch unter spezifischen
Bedingungen und ist an die soziale Realität gebunden,wasbedeutet,dassverschiedene
externe Faktoren auf das Feld einwirken können. Der Grad der Autonomie, der der
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wissenschaftlichen Arbeit zugeschrieben wird, ist jedoch unerlässlich, damitdieeigenen
Prämissen des wissenschaftlichen Feldes die Ergebnisse der wissenschaftlichen Arbeit
leitenundihnenZuverlässigkeitundGültigkeitverleihen,da„insbesonderedieLegitimität
der Wissenschaft und die legitime Nutzung der Wissenschaft dauerhafte Motive des
KampfesindersozialenWeltsind“(BOURDIEU2004,S.17). 
Das Wissenschaftsfeld unterliegt seinen Verifikationsprinzipien undspezifischenNormen
und grenzt sich dadurch von subjektiver Meinungsäußerung ab: „Wenn Sie einen
Mathematiker ausstechen wollen, muss es mathematisch gemacht werden, durch einen
BeweisodereineWiderlegung“(BOURDIEU2003,S.32).Abernichtnur:DieGültigkeitund
Stringenz einer Hypothese oder Theorie müssen der Prüfung und Zustimmung der
wissenschaftlichen Gemeinschaft, die das Feld bildet, unterzogen werden (KUHN 1970).
Aus diesem Blickwinkel betrachtet, ist es die Übereinstimmung mit den von einem
relevanten Teil der Wissenschaftler eines bestimmten Wissensgebietes akzeptierten und
geteilten Theorien und Methoden, die die Wissenschaft voranbringt und bedeutende
Beiträgeliefert. 
Die Wissenschaft und die wissenschaftliche Methode sind jedoch in besonderem Maße
reflexiv, dynamisch und kontinuierlich, was Bruchprozesse ermöglicht, die neue
„Paradigmen“ einführen (KUHN 1970). In jedem Fall sind wissenschaftliche Expertise,
Akkumulation von Wissen und Tradition unabdingbar für ihre Entwicklung, was im
Allgemeinen durch den Ausschluss einer Reihe konkurrierender Hypothesen und/oder
Theorien, d. h. durchdasFalsifizierbarkeitskriterium,erfolgt(CHALMERS1993).Andieser
StelleistesvonBedeutung,dieRollevonTheorienhervorzuheben,dadasAufstelleneiner
solchen alle Phasen eines wissenschaftlichen Projekts zum Ziel haben sollte: „(...) eine
sehr gute Theorie wird eine sein, die sehr generelle Aussagen über die Welt macht und
infolgedessenfalsifizierbaristundjederFalsifizierungwidersteht,wennsiegetestetwird“
(CHALMERS1993,S.60).AufdieseWeise„bestehtdasUnterfangenderWissenschaftdarin,
falsifizierbare Hypothesen vorzuschlagen, gefolgt von bewussten und beharrlichen
Versuchen,siezufalsifizieren“(CHALMERS1993,S.62).ZudemweistderAutordaraufhin,
dass die Theorien, die von der wissenschaftlichen Gemeinschaft getestet und für falsch
befunden werden, zwangsläufig verworfen werden müssen, was die Verbesserung der
13 

VorstandfürEvaluationöffentlicherPolitikenderFundaçãoGetulioVargas 
theoretischen Aussagen gemäß den anerkannten wissenschaftlichen Standards und
Methodenfördert. 
Der reflexive Charakter der Wissenschaft wird dadurch unterstrichen, dass
wissenschaftliche Erkenntnisse durch „Versuch und Irrtum“ gewonnen werden. Die„(...)
ReflexivitätisteinbesonderswirksamesMittel,dasdieWahrscheinlichkeiterhöht,aufdie
WahrheitderHypothesenzuzugreifen,indemsiediegegenseitigenVorwürfeverstärktund
die Grundsätze einer technischen Kritik liefert, die eine aufmerksamere Kontrolle der
Faktorenermöglicht,diedieRichtungderForschungverändernkönnen“(BOURDIEU2004,
S. 123). Aus dieser Perspektive – und damit zurück zu den Abgrenzungskriterien der
Wissenschaft–istesvongrößterBedeutung,dassdieinderWissenschaftslogikgeleistete
ArbeiteinengewissenAutonomiegradbesitzt.SiesollsichalsounabhängigvonInteressen
undZwängenvonaußerhalbihrerGrundprinzipienentwickeln. 



DIGITALEKULTURUNDHINTERFRAGEN
DESEXPERTENPARADIGMAS 


Die Anforderung des wissenschaftlichen Status in der Auseinandersetzung mit den
Narrativen rund um COVID-19 hilft dabei, die Entstehung der partizipativen Kultur im
digitalen Kontextnachzuvollziehen.2006diskutierteHenryJenkinsdasThema,alserdie
Entwicklung einer kollektiven Intelligenz in Spoiling-Prozessen in Verbindung mit der
Realityshow Survivor analysierte. Spoiling ist die Praxis, Teile von Filmen und Serienzu
veröffentlichen, bevor sie offiziell ausgestrahlt werden. Da die Sendung vor ihrer
Ausstrahlungkomplettabgedrehtwurde,durchliefendieFansdenkomplexenProzessder
Überprüfung von Hinweisen, um zu erraten, was alsNächsteskommenwürde,oftschon
vor der Premiere der neuen Staffel. Bei der Analyse des Spoilings in Survivor spricht
Jenkins (2013, o. O.) von einer Produktion, bei der „Fernsehen für das Internetzeitalter
gemacht wird, um erschöpfend diskutiert, debattiert, vorhergesagt und kritisiert zu
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werden“.Sieerörtert,wiesichdiesesneueParadigmaaufdenStatusdesbisherabsoluten
Expertenparadigmasauswirkenwürde. 
Jenkins sieht das Entstehen einer kollektiven Intelligenz aus der Perspektive von Pierre
Lévy und bezieht sich dabei auf „die Fähigkeit virtueller Communities, das kombinierte
Fachwissen ihrer Mitglieder zu nutzen“, wenn das betreffende Gebiet so breit oder
komplexist,dass„esfüreineneinzelnenMenschenodersogareineGruppevonMenschen
unmöglich ist, das gesamteWissenundalleFähigkeitenzubeherrschen“(JENKINS2013,
o. O.). Dem Autor zufolge ist das Wissen, das sich die Individuen aneignen, bereit,
weitergegebenzuwerden,„wennsichdieGelegenheitergibt“.ImGegensatzdazuwirdim
ExpertenparadigmadasWissenvoneinerAutoritätspersongehalten,dieinderRegelüber
eineformaleAusbildunginihremFachgebietverfügtunddieProduktionundVerbreitung
von Wissen zentralisiert. Dadurch wird sowohl ein „Inneres“, an dem diejenigen
teilnehmen, die über das Wissen verfügen, geschaffen als auch ein „Äußeres“, das
denjenigen, die nur die von den Experten geteiltenInformationeneinholen,vorbehalten
ist. Mit dem Argument von Peter Walsh weist Jenkins darauf hin, dass das
Expertenparadigma „Regeln für den Zugang zu und für die Verarbeitung von
Informationen verwendet, Regeln, die durch traditionelle Disziplinen festgelegt wurden“
(JENKINS2013,o.O.). 
Das Paradigma der Partizipation schuf weltweit beispiellose Herausforderungen, indem
sich diese Regeln in neuen Codes auflösten, welche die Glaubwürdigkeit und das
Vertrauen, die geteiltem Wissen zustehen, bestimmen. Fünfzehn Jahre nach Jenkins‘
Überlegungen befindet sich die Welt in einer Krise, die vor allem auf Desinformation
zurückzuführen ist. Diese wird strategisch produziert und weit verbreitet, um politische
Ziele in einem Szenario zu erreichen, in dem die allgemeine Bevölkerung große
Schwierigkeitenhat,mitderdurchdasInformationschaosausgelöstenepistemologischen
Krise umzugehen. Während der COVID-19-Krise sah sich die Welt mit einerVerschärfung
der Pandemie konfrontiert, die durch eine Fülle von Veröffentlichungen vermeintlicher
Expertenausgelöstwurde,diesichfürdieAufdeckungvonVerschwörungenumImpfstoffe
und Medikamente einsetztenodergegeneinen„linkenGlobalismus“derWHOkämpften.
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Dieses Szenario zeigt einige besorgniserregende Auswirkungen, die sich aus der
PartizipationskulturderletztenanderthalbJahrzehnteergaben. 
Jenkins hatte optimistische Erwartungen hinsichtlich des Aufkommens dieses neuen
Paradigmas auf KostendesExpertenparadigmas,vorallem,wenndieFans„entschlossen
wären,SpoilinginderRegierungundnichtindenFernsehsenderneinzusetzen“(JENKINS
2013,o.O.).DerAutorerkenntjedochan,dassLévynieeingehenddiskutierte,inwelchem
UmfangWissenscommunities,wieersienennt,funktionierenkönnten. Heutekönnenwir
feststellen, dass die Partizipationskultur durch dasEinrichtenglobalerMaßstäbeunddie
AusnutzungderAnonymitätinsozialenNetzwerkendieDemokratienaufderganzenWelt
herausforderte. 
In seiner Arbeit weist Jenkins darauf hin, dass in dieser damals aufkommenden Kultur
Wissenscommunitiesdurchfreiwillige,zeitlichbegrenzteundtaktischeMitgliedschaftvon
Menschen, die eigene emotionale und intellektuelle Bedürfnisse befriedigen wollen,
gebildet werden: „Da sie taktisch sind, neigen sie dazu, nicht über die Aufgaben
hinauszugehen, die sie antrieben“ (JENKINS 2013, o. O.), stellt der Autor fest. Somit
antizipierter–wennauchnuroberflächlich–HandlungsmöglichkeitenindenNetzen,die
diederPartizipationskultureigensindundmenschlicheVerhaltensweisensimulieren,um
politischeZielezuerreichen,unddieheutevonRoboterngenutztwerden. 




ERGEBNISSEUNDDISKUSSION 


1)AnalysederVisualisierungderInteraktionen 

Es wurden mehr als 3,3 Mio. Postings auf Twitter identifiziert, deren Aussagen und
BehauptungenimRahmenderDebatteüberCOVID-19einengewissenwissenschaftlichen
Statusfürsichbeanspruchten. 
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Bild1-VisualisierungderInteraktionenderDebatteüberCOVID-19aufTwitter, 
indeneneinwissenschaftlicherAnspruchvermitteltwurde 
AnalysierterZeitraum:Vom1.Januarbiszum31.Mai2021 


Quelle:Twitter|Gestaltung:FGVDAPP 



Orange‒29,6%derProfilseiten|11,6%derInteraktionen
Die vor allem aus Gesundheitsfachkräften und -behörden bestehende Gruppe bestreitet
dieEmpfehlungenzursogenannten„prophylaktischenBehandlung“undzeigtdasFehlen
von wissenschaftlichenBeweisenzurWirksamkeitderentsprechendenMedikamenteauf.
Darüber hinaus zweifeln die Beiträge die Berichte über den Erfolg der Medikamente bei
der Behandlung derKrankheitanundbekräftigendieWarnung,dassCOVID-19sichnicht
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wie eine einfache Grippe verhält. Es wird hingegenaufanderenMaßnahmenbestanden,
wiederVerwendungvonSchutzmaskenundHändedesinfektionsmitteln. 

Hellblau‒24,9%derProfilseiten|34,5%derInteraktionen 
Die von Linkspolitikern, berühmten Persönlichkeiten und sozialen Aktivisten gegen den
PräsidentenJairBolsonarogebildeteGruppeführtdieVerzögerungbeiderImmunisierung
derBevölkerunggegenCOVID-19aufdasMisstrauenderRegierunggegenüberImpfstoffen
und ihre Untätigkeit bei der Beschaffung ebendieser zurück. Gleichzeitig betonen die
PostingsdieserGruppedieDringlichkeitderImpfungundkritisierendieBevorzugungder
Regierung von Medikamenten zur sogenannten „prophylaktischen Behandlung“, deren
WirksamkeitgegendenViruswissenschaftlichnichtbewiesensei. 

Lila‒21,5%derProfilseiten|41,5%derInteraktionen 
Die aus rechten Politikern, Bloggern und konservativen digitalen Influencern
zusammengesetzte Gruppe setzt sich für die sogenannten „prophylaktischen“
BehandlungsprotokollegegenCOVID-19ein.InihrenBeiträgenwerdenunterschiedlichste
Informationen angeführt, um die Wirksamkeit einer „prophylaktischen“ Medikation zu
belegen: von persönlichen Berichten über die Genesung von der Krankheit bis hin zu
StudienundAussageninternationalerExpertensowiederZulassungderMedikamenteim
Ausland. Einige Postings bezeichnen außerdem den ihnen entgegengebrachten Vorwurf
der Desinformation als Verleugnung, mit dem Argument, dass dies den Zugang der
BevölkerungzueinerprophylaktischenBehandlungverhindernwürde. 

Grün‒9,5%derProfilseiten|7,7%derInteraktionen 
Bestehend ausEpidemiologen,JournalistenundGesellschaftenfürInfektiologieverweist
diese Gruppe auf die Unwirksamkeit des Einsatzes von Ivermectin und Chloroquin zur
prophylaktischen Behandlung von COVID-19.SiekritisiertdieRegierungauchdafür,dass
sie auf die Produktion und das Bewerben dieser Medikamente besteht und die
Investitionen in Impfstoffe und einen ImpfplanfürBrasilianerunterschätzt.IhrePostings
bezeichnen die Haltung der Regierung als heuchlerisch und heben Fälle von
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Regierungsanhängern hervor, die eine prophylaktische Behandlung befürworten, aber
sichinanderenLändernimpfenließen. 


Diagramm1-DomainsmitdenmeistenErwähnungen,Antworten 
undRetweetsproCluster 
AnalysierterZeitraum:Vom1.Januarbiszum31.Mai2021 



Quelle:Twitter|Gestaltung:FGVDAPP




Das obige Diagramm zeigt die Domains mit den meisten Erwähnungen, Antworten und
Retweets pro Cluster. Im Cluster Lila überwiegen hyperparteiische Websites, die sich als
konservative

Medien

vorstellen,

wie

revistaoeste.com

und

tercalivre.com.br.

Normalerweise fordern sie eine minimale staatliche Beteiligung und veröffentlichten
währendderPandemieTexteundBerichtezurUnterstützungderRegierung. Eineandere
Gruppe, die ebenfalls durch die Teilen von parteiischen Websites auffällt, wird oben in
Hellblau dargestellt. Sie nimmt Bezug auf linke Nachrichtensender, deren Identifikation
durch fortschrittliche Ideale und die Verteidigung der Demokratie geprägt ist –
hervorzuheben sind diariodocentrodomundo.com.br und www.brasil247.com. Diese
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Gruppe übt Kritik an der Regierung bezüglich der Maßnahmen zur Bekämpfung der
Pandemie und des Beharrens auf die Narrative, die die medikamentöse Prophylaxe
befürworten. 
Die Gruppen Grün und Orange sind von Domains der etablierten Presse geprägt, zum
Beispielwww1.folha.uol.br,g1.globo.comundoglobo.globo.com.SiegebenInformationen
überdieImpfstoffewieder,argumentierengegendieVerwendungvon„prophylaktischen“
Medikamenten gegen COVID-19 und weisen auf die hohen Investitionen der
brasilianischenRegierungindenKaufvonChloroquinhin.Esistbemerkenswert,dassder
Link www.oantagonista.com Informationen verbreitet, die die Unwirksamkeit der
„prophylaktischen Behandlung“ für COVID-19 und die möglichen Schäden solcher
MedikamentefürdieGesundheithervorheben,undsomitgroßePopularitätindergrünen
Gruppe genießt, obwohl es sich um einenInformationskanalmiteinerrechtsgerichteten
öffentlichenredaktionellenHaltunghandelt. 
Auf der Suche nach einer detaillierteren Darstellung der Cluster zeigt das folgende
Diagramm die Links mit den meisten Erwähnungen, Antworten und Retweets in jedem
dieser Cluster. Unter den analysierten Domains ist der Cluster Lila der aktivste,
insbesonderedieWebsiter evistaoeste.com. 
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Diagramm2-LinksmitdenmeistenErwähnungen,Antworten 
undRetweetsproCluster 
AnalysierterZeitraum:Vom1.Januarbiszum31.Mai2021 



Quelle:Twitter|Gestaltung:FGVDAPP 


Ein wichtiger Aspekt des obigen Diagramms ist, dass die Domains der Gruppen Grün,
Orange und Hellblau Informationen aus den traditionellen brasilianischen Medien
(www1.folha.uol.br, oglobo.globo.com, g1.globo.com)verbreiten,währendderClusterLila
aus hyperparteiischen Nachrichtensendern Links mobilisiert,dieStimmenausländischer
Autoritätspersonen

(aus

dem

Gesundheitsbereich,

Verwaltungs-

und

Regierungsinstitutionen) weitergeben, um der „prophylaktischen Behandlung“
Glaubwürdigkeitundeinegewisse„Wissenschaftlichkeit“zuverleihen.
EineAnalysederSchlagzeilenderwichtigstenLinksdereinzelnenClusterzeigtaucheinen
UnterschiedinBezugaufdenTonunddieZielederVeröffentlichungendesClustersLilaim
Vergleich zu den anderen. Während der Cluster Lila durch Links mit vermeintlich
wissenschaftlichenElementengekennzeichnetist,diedieWirksamkeitvonBehandlungen
gegen COVID-19 bestätigen sollen, haben die Links der anderen drei Cluster einen
reaktiven Charakter und reagieren auf die vom Cluster Lila auferlegte Agenda. Dieses
Merkmal vereint die Cluster Grün, Orange und Hellblau trotz der Präsenz alternativer
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Medienseiten mit hoch polarisierenden Leitartikeln unter den Domains mit größerem
Widerhall. 



2)AnalysederLebensdauerderLinks 


IndiesemAbschnittwirddieLebensdauerderVerbreitungvonLinksuntersucht,dieeinen
wissenschaftlichen Anspruch umdieDebatteüberCOVID-19aufTwittervermitteln. Dazu
wurde die Differenz in Stunden zwischen dem letzten und dem ersten Auftauchen des
LinksineinemTweetimanalysiertenZeitraumberücksichtigt,unabhängigdavon,wieoft
erdanachvondenNutzerngeteiltwurde.HierfürwurdeeinSatzvon40Linksverwendet,
derausdenzehnLinksmitderlängstenLebensdauerinjedemClusterbesteht.InBetracht
kamenabernurjeneLinks,diemindestenszweimalgeteiltwurden.Darauffolgendwurden
diekumuliertenTage,andenendieLinksverbreitetwurden,analysiert.Soistesmöglich,
die Muster beim Teilen von Inhalten besser zu verstehen. Diese Inhalte sind in Links
verankert,welchetypischeSchlagzeilen(Clickbaitodernicht)jenachderFunktionsweise
der verschiedenen Cluster hervorheben.AufbeidenBeobachtungsebenenunterscheiden
sichdieDatenderzumClusterLilagehörendenLinksvondenanderen. 


DieseAnalysezeigt,dassdiedurchschnittlicheLebensdauerderLinksimClusterLilaetwa
250 Stunden, in den Clustern Hellblau und Grün 100 Stunden und im Cluster Orange89
Stunden beträgt. Der Cluster Lila, dessen Links mehr als die doppelte durchschnittliche
Lebensdauer der anderen Cluster aufwies, hatte auch die meisten Interaktionen auf die
geteilten Inhalte. Dieser Cluster zeichnet sich dadurch aus, dass er die Verteidigung der
„Prophylaxe“inderOnline-DebatteaufTwitterunterstützt.BeidenanderendreiClustern
ergibt sich ein durchschnittliches Muster von etwa 100 Stunden, wobei die
durchschnittliche Zeit im Falle des größten, von Nutzern aus dem Gesundheitsbereich
vertretenen Clusters (Orange), der die Idee einer „Prophylaxe“ widerlegt, etwasgeringer
ist. Da die Berechnung des Durchschnitts stark von extrem abweichenden Werten
beeinflusst wird,wirdmeistauchderMedianangegeben.DieserstehtfürjenenWert,der
genau die Hälfte der Daten jeweils über und unter sich versammelt. Der Median als ein
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Ausdruck der zentralen Tendenz der zeitlichen Verteilung wird in dieser Analyse
angewandt,umVerzerrungenaufgrundderstarkabweichendenDatenzukontrollieren.In
allen Clustern betrug die Median derLebensdauerderLinkswenigerals10Stunden,mit
einer längeren Dauer im Fall des Clusters Lila und einer geringeren im Fall des Clusters
Orange.  

Diagramm3-Lebensdauer(inStunden)derTweetsmitvermitteltemAnspruchauf
WissenschaftlichkeitinderDebatteüberCOVID-19 
AnalysierterZeitraum:Vom1.Januarbiszum30.Mai2021 





Quelle:Twitter|Gestaltung:FGVDAPP




Die am längsten bestehende URL auf Twitter war 159 Tage langverfügbar.AlleURLsder
Stichprobe dieser Untersuchung wurden mindestens86Tagelanggeteilt(Tabelle1).Von
den zehn URLs mit den längsten Lebensdauern stammen fünf aus dem ClusterLila,vier
ausdemClusterHellblauundeineausdemClusterGrün,wasaufdieExistenzendogener
Ökosystemeverweist.DurchdiesewerdenumstritteneInformationenverbreitetundvom
wissenschaftlichen Mainstream und von Behörden nationaler und internationaler
Gesundheitsinstitutionen widerlegt. Dies liegt daran, dass, wie bereits erwähnt, der
Cluster Lila den Einsatz bestimmter Medikamente zur Behandlung von COVID-19
verteidigt,derenWirksamkeitvonderetabliertenwissenschaftlichenGemeinschaftbisher
widerlegtundvonderenEinnahmeabgeratenwurde. 
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Die URLhttps://ivmmeta.com/,diemiteinerLebensdauervon159TagenauferstemPlatz
ist,isteineWebsite,dieStudienzurBefürwortungvon„prophylaktischerBehandlung“von
COVID-19 systematisiert und veröffentlicht. Sie gehört zum Cluster Lila und
veranschaulicht somit die Vehemenz des Themas in dieser Online-Community3. Der
Twitter-Account der Website wurde entfernt4 und das Projekt wirft der Plattform Zensur
vor5. Die Website veröffentlicht Pro-„Prophylaxe“-Ergebnisse in wissenschaftlichem
Duktus,dievondenrelevantestenFaktencheck-InitiativenBrasiliensbereitsüberprüftund
alsfalschbewertetwurden,undwirdalsInformationsquellevonanderenKanälen,diezur
VerleugnungderWissenschaftundhyperparteiischenKommunikationneigen,benutzt. 


Das Projekt Aos Fatos warnt, dass diese anonyme Website Meta-Analysen vermittelt,die
Zusammenfassungen akademischer Forschungsergebnisse sind, jedoch mit groben
methodologischen Fehlern und ohne wissenschaftliche Strenge, da sie „nicht
vergleichende Studien und Studien, in denen das Medikament in unterschiedlichen
Dosierungen und Kontrollgruppen getestetwurde“,zusammenfügen6.DieWebsitewurde
zusammenmitanderen,mitdenensieverbundenist,imManifestopelaVida(„Manifestfür
das Leben“) erwähnt, einem von Ärzten unterzeichneten offenen Brief, der sich für die
„Prophylaxe“einsetztundimFebruar2021alsbezahlteAnzeigeingroßenbrasilianischen
Zeitungen veröffentlicht wurde7. Die Faktencheck-Agentur Lupa ist der Ansicht, dass der
Text des Manifests auf falschen Daten, nicht schlüssigen Studien und Analysen ohne
wissenschaftliche Bestätigung beruht8. Der Link https://hcqmeta.com/,dermit153Tagen
die drittlängste Lebensdauer im Cluster Lila aufweist, ist eine der URLs, die mit dieser

L autderWebsiteistihrZiel,dievielversprechendstenprophylaktischenBehandlungenvonCOVID-19
abzudecken.Verfügbarunter:https://c19early.com/.LetzterZugriffam:19.Juli2021. 
4
Verfügbarunter:h
 ttps://twitter.com/CovidAnalysis.LetzterZugriff:Juli2021. 
5
Verfügbarunter:h
 ttps://ivmmeta.com/twitter.html.LetzterZugriff:Juli2021. 
6
Verfügbarunter:
https://www.aosfatos.org/noticias/e-falso-que-novo-estudo-comprova-eficacia-da-ivermectina-contra-covid
-19/.LetzterZugriff:Juli2021. 
7
Verfügbarunter:
https://www.poder360.com.br/midia/jornais-publicaram-anuncio-pago-de-tratamento-precoce-contra-covi
d-19/.LetzterZugriff:Juli2021. 
8
Verfügbarunter:h
 ttps://piaui.folha.uol.com.br/lupa/2021/02/23/anuncio-medicos-pela-vida-covid-19/.
LetzterZugriff:Juli2021. 
3
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Website9 verlinkt sind. Diese steht immer wieder im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit
wissenschaftlicher Institute10, die sich um die strategische Verbreitung von Daten und
falschenInformationensorgen. 


EineweiterePrimärquellen-URL,virologyj.biomedcentral.com,wirdwiederholtindigitalen
Communities verbreitet, die sich für „prophylaktische Behandlung“ in Brasilien und
weltweiteinsetzen.Mit146TagenimUmlaufwurdedieArtundWeise,wiedieStudieaus
dem Jahr 2005 in Social-Media-Beiträgen verwendet wurde, vom Fakten-Check der
Agentur Reuterswiderlegt.BeiderAnalysedesFallesteiltReutersmit,dasseine„Studie,
die die Wirksamkeit von Chloroquin gegen COVID-19 beweist“, als falsch einzustufen ist.
Die Untersuchung stellt klar, dass das Experiment an Tieren und nicht an Menschen
durchgeführt wurde und sich auf Sars-CoV (Severe Acute Respiratory Syndrome)
konzentrierte, eine von Sars-CoV-2 verschiedene Krankheit, die damals im Fokus stand. 
Die Agentur bekräftigt, dass Studien, die die Wirksamkeit der Medikamente Chloroquin
und Hydroxychloroquin nachzuweisen versuchen, nicht schlüssig sind, und warnt vor
Nebenwirkungen11. AußerdemgehörenzudenimClusterLilameistverbreitetenLinksdie
URLs der Internetseite lote.news, der Website einer konservativen und evangelikalen
Mediengruppe, die für die Veröffentlichung irreführender Inhalte12 bekannt ist, und des
Blogsh
 ttp://www.papodepeso.com/,diebeidedurchschnittlich149Tageverfügbarwaren. 



V
 erfügbarunter:
https://www.aosfatos.org/noticias/sites-que-embasam-manifesto-por-tratamento-precoce-adotam-metodol
ogias-duvidosas/. 
10
Verfügbarunter:
https://www.revistaquestaodeciencia.com.br/artigo/2021/04/07/levar-site-c19study-serio-e-mentir-para-si-
mesmo. 
11
V
 erfügbarunter:
https://www.reuters.com/article/uk-factcheck-chloroquine-sars-covid-19-idUSKCN2512A7.
12
Verfügbarunter:
https://apublica.org/2020/08/grupo-de-midia-evangelica-que-pertence-a-senador-bolsonarista-e-um-dos-q
ue-mais-dissemina-desinformacao-afirmam-pesquisadores/. 
9
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Diagramm4-Lebensdauer(inTagen)derURLsmitvermitteltem 
wissenschaftlichenAnspruchaufTwitter 
AnalysierterZeitraum:Vom1.Januarbiszum30.Mai2021 

Quelle:Twitter|Gestaltung:FGVDAPP







Die Liste von URLsproLebensdauer(inTagen)kanninderTabelle1eingesehenwerden.
Drei weitere Links mit hoher Präsenz im Cluster Hellblau gehören zu denen mit der
längsten

durchschnittlichen

Lebensdauer.

Ganz

oben

steht

der

Link

diariodocentrodomundo.com.br, ein redaktionell linkes Nachrichtenportal mit der
Nachricht, dass ein Arzt, der die „Prophylaxe“ befürwortet und die WHO kritisiert, an
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COVID-19gestorbensei,wasauchvonanderenKanälenberichtetwurde13.Etwasweniger
Lebensdauer weist die Seite ictq.com.br des Instituto de Ciência, Tecnologia e Qualidade
(Institutes für Wissenschaft, Technologie und Qualität) auf, einer auf den Pharmamarkt
spezialisierten

und

vom

brasilianischen

Bildungsministerium

anerkannten

Hochschuleinrichtung14.DieletzteURL,dieimClusterHellblauamlängstenbestandhatte,
stammt vonistoe.com.br,einertraditionellenwöchentlichenZeitschrift,dieüberdenTod
einesPfarrersundAktivistenfürdie„Prophylaxe“berichtet. UnterdenzehnURLsbefindet
sich auch eine aus dem Cluster Grün, die vom Nachrichtenportal g1.globo.com stammt
und das Verbot der Einnahme des Medikaments Hydroxychloroquin in Ländern wie
FrankreichundItalienthematisiert.DieamlängstenlaufendenURLs,dievonAblehnungen
und Widerlegungen der wissenschaftlichen Gemeinschaft gezeichnet sind, gabesnurim
ClusterLila. 



3)AnalysederVorherrschaftderDomains 


DieserAbschnittuntersuchtdasMusterdesTeilensinformativerQuellendurchdieCluster,
die inderVisualisierungderInteraktionenidentifiziertwurden.ZudiesemZweckwurden
die Domains mit den Aktivitäten der Cluster verglichen. Unter den Postings, die in der
Debatte über COVID-19 einen wissenschaftlichen Status für sich beanspruchten, wurden
1.156 Domains identifiziert, die rund 300.000 Erwähnungen, Antworten und Retweets
erzeugten. 


DieerstedurchgeführteAnalyseverwendeteineMetrikderExklusivität/Vorherrschaftvon
Domains, dievondenProfilseitenjedesClustersgeteiltwerden.NebendemKonzeptvon
Exklusivität wird der Vorherrschaftsvorschlag angenommen,da–inFällenvonkritischen
Postings – die Cluster Domains, mit denen sie nicht übereinstimmen, mit kritischen
Verfügbarunter:
https://www.correiobraziliense.com.br/brasil/2021/01/4898512-medico-que-defendia-cloroquina-e-criticava
-oms-morre-de-covid-19.html.LetzterZugriff:Juli2021. 
14
Verfügbarunter:
https://emec.mec.gov.br/emec/consulta-cadastro/detalhes-ies/d96957f455f6405d14c6542552b0f6eb/MTk5
MDk=.LetzterZugriff:Juli2021. 
13
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Kommentaren teilen können. Somit wurde eine Domain als exklusiv/vorherrschend
bestimmt,wennsiezu90%innureinemClustergeteiltwurde15. 

Tabelle1-Exklusive/vorherrschendeDomainsproCluster 
AnalysierterZeitraum:Vom1.Januarbiszum31.Mai2021 


Cluster 

Exklusiv/Vorherrschend 

GesamteDomains % 

Lila 

328 

743 

44 

Grün

35 

461 

8 

Orange 

8 

291 

3 

Hellblau 

234 

749 

31 



Quelle:Twitter|Gestaltung:FGVDAPP





Der Tabelle 2 ist zu entnehmen, dass die Cluster Lila und Hellblau die größte Vielfaltan
unterschiedlichen Domains mit knapp über 740 einzelnen Domains aufweisen. Diese
Cluster sind mit 44 % bzw. 31 % auch diejenigen mit der höchsten Anzahl an
exklusiven/vorherrschenden Domains. Die Cluster Grün und Orange weisen neben einer
geringeren Anzahl geteilter Domains (461 bzw. 291) auch einen sehr niedrigen Anteil
exklusiver/vorherrschenderDomainsauf. 
Diese Daten helfen, die Dynamik der in der Erfassung identifizierten Cluster besser zu
verstehen. Die Gruppe Lila stellt sich hinsichtlich der Informationsquellen als die am
stärksten isolierte dar, was mit der Beobachtung des vorherigen Abschnittes über die
starke Präsenz von hyperparteiischen Websites unter den Links mit den meisten
Erwähnungen, Antworten und Retweets übereinstimmt. Die Präsenz traditioneller
Pressekanäle,diesichvondenGruppenHellblauundGrünbiszuOrangeverstärkt,scheint
mit demMustereinerbesserengesellschaftlichenIntegrationinBezugaufdiegängigsten
InformationsquelleninderöffentlichenDiskussionzusammenzuhängen. 

15

Domains,dienureinmalgeteiltwurden,wurdennichtberücksichtigt. 
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Bei der Untersuchung der Beziehung zwischen Exklusivität/Vorherrschaft und der
Integration der vondenClusterngeteiltenDomainswurdeeineAnalysederDomains,die
von allen Clustern geteilt wurden, durchgeführt. Von den 1156 identifizierten Domains
wurden nur 156 mindestens einmal von allen Clustern geteilt. Mehrals50%davonsind
DomainstraditionellerPressekanäle. 

In dieser Liste von Domains, die von allen Clustern geteilt wurden, befinden sich 14
DomainsvonwissenschaftlichenZeitschriftenundinternationalenGesundheitsbehörden.
DieTabelle3zeigtdieVerteilungdergeteiltenDomainsproCluster. 

Tabelle2-VerteilungdergeteiltenDomainsvoninternationalenwissenschaftlichen
ZeitschriftenundAutoritätspersonenproCluster 
AnalysierterZeitraum:vom1.Januarbiszum31.Mai2021 


Domains 

Lila 

Grün

Orange 

Hellblau 

medrxiv.org 

82% 

4% 

4% 

11% 

sciencedirect.com 

77% 

14% 

5% 

5% 

who.int 

68% 

8% 

4% 

20% 

amjmed.com 

67% 

13% 

8% 

13% 

thelancet.com 

62% 

17% 

7% 

14% 

ncbi.nlm.nih.gov 

61% 

12% 

2% 

24% 

covidtreatmentguidelines.nih.gov 

29% 

18% 

18% 

35% 

nejm.org 

25% 

45% 

10% 

20% 

nature.com 

25% 

28% 

12% 

35% 

papers.ssrn.com 

17% 

33% 

17% 

33% 

infarmed.pt 

14% 

21% 

14% 

50% 

merck.com 

9% 

21% 

20% 

50% 

jamanetwork.com 

8% 

48% 

12% 

32% 

fda.gov 

6% 

50% 

9% 

36% 

Quelle:Twitter|Gestaltung:FGVDAPP 
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Es ist anzumerken, dass die Gruppe Lila ungewöhnliche thematische Muster und
Interaktionsdynamiken aufwies. Außerdem stach der Clusterdadurchhervor,dassesdie
meisten Shares häufiger konzentrierte (in sechs von vierzehn Fällen) und den höchsten
Anteil von Shares erreichte (zwischen 82 % und 61 % während die anderen Cluster
insgesamteinenmaximalenAnteilvon50%aufsichversammelten).ObwohldieGruppen
Grün und Orange als Cluster identifiziert wurden, die von EpidemiologenundForschern
beeinflusst waren, erlangten sie keine größere Präsenz beim Teilen von internationalen
wissenschaftlichenDomains. 
Die während der Studie erhobenen Daten zeigen ein Szenario, in demdieGruppedurch
Folgendes gekennzeichnet ist: i) häufiger endogene Informationsquellen; ii) längere
Lebensdauer von geteilten Links; iii) Beiträge, die die wissenschaftliche Bestätigung der
Wirksamkeit von Medikamenten im Zusammenhang mit der „prophylaktischen
Behandlung“indenMittelpunktstellen;iv)DomainsundLinks,dievonhyperparteiischen
alternativen Medienkanälen stammen, unter den am häufigsten geteilten URLs; v)
Vorherrschen des TeilensvonmehrereninternationalenwissenschaftlichenDomainsund
vi) Präsenz pseudowissenschaftlicher Websites, die durch Faktencheck-Projekte, den
Journalismus im Allgemeinen und Mitglieder der etablierten wissenschaftlichen
Gemeinschaftwiderlegtwurden. 
Zusammengenommen lassen diese Ergebnisse den Schluss zu, dass die Nutzung von
internationalen Websites vermeintlichwissenschaftlicherZeitschriftenundrenommierter
Quellen dazu diente, Perspektiven zur COVID-19-Pandemie zu verbreiten, die von der
traditionellen Presse als Falschbehauptungen herausgefiltert worden wären und die der
Überprüfung durch die wissenschaftliche Gemeinschaft nicht standgehalten hätten. Die
VerbreitungvonNachrichtenhyperparteiischenoderpseudowissenschaftlichenWebsites,
die über vermeintlich erfolgreiche Fälle von „prophylaktischer Behandlung“ in anderen
Ländern berichteten, stützt das Argument, dass diese Gruppe aus einem eigenen
Informationsökosystem schöpft, welches auf der subjektiven Auswahl vermeintlich
wissenschaftlicherinternationalerQuellenundBerichtebasiert.Allerdings,wieimzweiten
und dritten Abschnitt des vorliegenden Dokuments bereits erwähnt, operieren die
Organisationslogiken des Wissenschaftsfeldes auf Basis von Codes, die sich stark von
30 
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denen unterscheiden, nach denen die öffentliche Debatte, insbesondere die digitale,
organisiertist.SomitentstehteinSzenario,indemderAnspruchaufWissenschaftlichkeit
GegenstandderAuseinandersetzungenwird.DieVehemenz,mitderdieseDebattegeführt
wird, hängt dann von der Kompromissbereitschaft hinsichtlich der wissenschaftlichen
Prinzipienab. 



FAZIT 


Diese Studie setzt die Bemühungen fort, die öffentliche Debatte über die
COVID-19-Pandemie in Brasilien zu untersuchen, indem die Diskurse, die den
gesellschaftlichen Status der Wissenschaft auf Social-Media-Plattformen für sich nutzen,
erforscht werden. Vom 1. Januarbiszum31.Mai2021wurdeeinKorpusvonmehrals3
Millionen Postings aufTwitteranalysiert,welchermehrals42000Linksumfasstundden
MittelpunktderStudiedarstellt.Generellließsichfeststellen,dassdieOnlinebeiträgemit
Anspruch auf Wissenschaftlichkeit sich stark auf die Themen der sogenannten
„prophylaktischen Behandlung“vonCOVID-19bezogen.DieDebattewurdeinsbesondere
vonHaltungenfürodergegendenEinsatzvon„prophylaktischen“Medikamentengeprägt,
wobei die Schutzmaßnahmen und die Impfung wenigerthematisiertwurden.Außerdem
bestätigen

die

Daten

die

quantitative

und

qualitative

Überlegenheit

regierungsfreundlicher Profilseiten und Gruppen bzgl. sowohlihrerAnzahlalsauchihres
Engagements. Diese Gruppe greift zu vermeintlich wissenschaftlichen Argumenten, um
Behandlungen und Medikamente zu validieren und zu verteidigen, die von der
wissenschaftlichen Gemeinschaft wiederholt widerlegt werden. Die auffällige Präsenz
hyperparteiischer Medienkanäle–dieoftderVerbreitungirreführenderInhaltebezichtigt
werden – bestärkt die Wahrnehmung,dassdieDebatteumdasThemaalseinpolitischer
Kampfgeführtwird.DarüberhinausfolgendieLinksauswissenschaftlichenZeitschriften,
wenn sie verbreitet werden, kaum dem Nexus, auf dem das Wissenschaftsfeld beruht,
oder sie stammen von pseudowissenschaftlichen Seiten und werdenwiederholtvonder
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Presse und etablierten wissenschaftlichen Instituten widerlegt. Auch bei den anderen
beobachteten Gruppen werden die

Auseinandersetzungen überwiegend von

parteipolitisch orientierten Quellen geleitet, etwa wenn Informationskanäle aus dem
linken oder rechtenFeld,dieeintreuesPublikumhaben,KritikanderRegierungoderan
Verschwörungstheorien üben. ZudemistdieIsolationderInformationsquellen,diedurch
die verschiedenen Gruppen verbreitet wurden, bemerkenswert. Das deutet darauf hin,
dass die Informationen nur sehr begrenzt in bestimmten Gruppen verbreitet werden.
Dieser endogene Charakter wird hauptsächlich in der Community beobachtet, die die
Wirksamkeit der „Prophylaxe“ verteidigt, aber auch im Cluster der Linken. Somit ist es
verständlich, dass die Ansprüche auf wissenschaftliche Legitimität in einen diskursiven
Kampf einbezogen wurden, der das politische Szenario des Landes charakterisiert, sich
aber insbesondere in einem dissonanten Cluster manifestiert, welcher etablierte
wissenschaftliche Prinzipien zugunsten der Verteidigung einer „prophylaktischen
Behandlung“außerAchtlässt. 
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