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Minneapolis (USA). Aus den USA wird berichtet, 
dass Facebook als informationsquelle in der Pan-
demie corona von den Menschen wichtige infor-
mationen und Unterstützung empfunden wurde.
Mit dieser Empfindung wird deutlich, welchen 
Einfluss die „Sozialen Medien“ auf den Alltag 
der Menschen haben und welche Versäumnisse 
die Politik und deren ausführenden Organe, seit 
Jahren bei der Betreuung der Bevölkerung und 
deren information begangen haben.

während der Corona-pandemie hat das größte so-
ziale netzwerk Facebook als informelles notfall-
nachrichtensystem fungiert, das nutzern in der krise 
wichtige infos und unterstützung anbot. das bestä-
tigt eine studie der school of public health (sph) der 
university of minnesota, die die kommunikation auf 
Facebook während der pandemie analysiert hat.

Das Ausmaß ist gigantisch
„die Corona-pandemie ist ein nationaler stressfak-
tor, der uns alle betrifft. Gleichzeitig haben wir mit 
Facebook ein tool zur Verfügung, das uns verbin-
det und uns dabei helfen kann, diese notsituation 
zu meistern - das war eine noch nie dagewesene 
Chance für diese seite, sich in den dienst der guten 
sache zu stellen“, so sph-studienleiter Jude mikal. 
um zu untersuchen, inwieweit das in der praxis auch 
tatsächlich funktioniert hat, hat er mit seinem team 
die kommunikation auf dem online-portal bereits 
seit den ersten lockdown-tagen in den usa unter 
die lupe genommen.

das ergebnis hat selbst den experten überrascht. 
„das ausmaß, in dem soziale medien als notfall-
nachrichtensystem fungiert haben, ist gigantisch“, 

betont mikal und ergänzt: „schon in den ersten zwei 
wochen haben die leute unmengen von informa-
tionen miteinander geteilt, um sich gegenseitig zu 
unterstützen, aufzubauen und dabei zu helfen, ein 
Verständnis dafür zu entwickeln, was da eigentlich 
passiert und wie gefährlich das sein kann.“ (Thema 
Spontanhelfer ist seit der Futkatastrophe von 2013 
bekannt)*

kontinuierliche Veränderung
dem Forscher zufolge hat sich die art und weise der 
kommunikation zum thema Corona auf Facebook 
während der pandemie kontinuierlich verändert und 
weiterentwickelt. in den ersten wochen wurde die 
seite etwa vorrangig dafür genutzt, grundlegende 
infos zu CoVid-19 auszutauschen - zum Beispiel 
wurde erklärt, wie man sich ansteckt, wie man sich 
schützt und was man tun kann, um die eigenen kin-
der im lockdown zu bespaßen.

später mischten sich dann immer öfter auch politi-
sche ansichten und Falschinformationen in die ge-
teilten inhalte der user. laut mikal liegt eine ursa-
che dafür auch in der zu zögerlichen kommunikation 
seitens offizieller Stellen wie dem Center for Disease 
Control and prevention (CdC) (in Deutschland dem 
BBK und den KatS-Behörden)*. 

weil diese einrichtung zu lange brauchten klare ver-
bindliche und offizielle Informationen zu posten, gin-
gen die Nutzer dazu über, nur bedingt zutreffende 
nachrichten von weniger vertrauenswürdigen Quel-
len zu verbreiten, so inhaltlich die Forscher der uni-
versität in minneapolis. 
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